DATENSCHUTZERKLÄRUNG
DATENSCHUTZERKLÄRUNG - INFORMATION ÜBER PERSONENBEZOGENE DATEN
Zweck dieser Datenschutzerklärung ist es, die Regeln zu erläutern, nach denen personenbezogene Daten
verarbeitet werden, und die grundlegenden Rechte im Zusammenhang mit unserer Verarbeitung
personenbezogener Daten zu erörtern.
Diese Datenschutzerklärung ist auch die Erfüllung der Informationspflicht nach Art. 13 der Verordnung (EU)
2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie
95/46/EG (im Folgenden DSGVO genannt).
Wir informieren, dass Verantwortlicher für die Verarbeitung personenbezogener Daten die Gesellschaft
unter der Firma EL-Cab Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mit Sitz in Bolechowo - Osiedle (Postleitzahl
62-005 Owińska), ul. Obornicka 37, eingetragen im Unternehmerregister des Landesgerichtsregisters unter
der Registernummer KRS 46624, deren Registerakten beim Amtsgericht Poznań - Nowe Miasto i Wilda in
Poznań, Abteilung VIII für Wirtschaftssachen des Landesgerichtsregisters geführt werden, mit einem
Stammkapital in Höhe von 50.000,00 PLN und der USt-IdNr.: 7771036583 (im Folgenden Verantwortlicher
oder EL-CAB genannt) ist.
EL-CAB versichert, dass es sein vorrangiges Ziel ist, den Nutzern einen Schutz ihrer Privatsphäre zu
gewährleisten, der mindestens den Anforderungen der geltenden Rechtsvorschriften, insbesondere der
Bestimmungen der DSGVO, des Gesetzes vom 18. Juli 2002 über die Erbringung von elektronischen
Dienstleistungen und des Gesetzes vom 16. Juli 2004 über das Telekommunikationsrecht entspricht.
EL-CAB sorgt dafür, dass die Daten nur in einem für den angegebenen Zweck erforderlichen Umfang und nur
für die dafür erforderliche Dauer verarbeitet werden.
Jede Person, die diese Website in irgendeiner Weise nutzt, erkennt alle Regeln an, die in dieser
Datenschutzerklärung enthalten sind.
Personenbezogene Daten werden vom Verantwortlichen insbesondere verarbeitet:
• zur Wahrung der berechtigten Interessen von EL-CAB als Verantwortlichem: zur Erbringung der
Dienstleistungen an Kunden, zur Vermarktung von Produkten und Dienstleistungen von El-Cab und zu
analytischen und statistischen Zwecken sowie zur Gewährleistung der IT-Sicherheit im Zusammenhang
mit der Website www.el-cab.com.pl (Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f) der DSGVO);
• zur Erfüllung der von El-Cab mit Kunden geschlossenen Verträge und der Zusammenarbeit mit Lieferanten
und anderen mit El-Cab kooperierenden Unternehmen (Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b) der
DSGVO);
• zur Beschaffung von Personal, das an der Beschäftigung oder Zusammenarbeit mit El-Cab interessiert ist
(Rechtsgrundlage: entsprechend Art. 6 Abs. 1 Buchstabe c) und Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b) der DSGVO).
Wir verarbeiten personenbezogene Daten auch zur Erfüllung der rechtlichen Verpflichtungen, denen EL-Cab
unterliegt (Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 Buchstabe c) der DSGVO).
Dauer, für die personenbezogene Daten gespeichert werden
Personenbezogene Daten werden entsprechend der Dauer der Wahrnehmung der angemessenen
berechtigten Interessen von El-Cab als für die Daten Verantwortlichem im Zusammenhang mit der
Verarbeitung bestimmter Daten, bis zum Ablauf der Verjährungsfristen für den jeweiligen Vertrag, mit dem
die Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang steht, oder bei Verjährung der gemäß den
Rechtsvorschriften obliegenden Verpflichtungen bis zur Einlegung des Widerspruchs gegen die Verarbeitung
zu Marketingzwecken verarbeitet werden.
Rechte der betroffenen Person
1) das Recht auf Auskunft über ihre personenbezogenen Daten, d.h. das Recht, eine Bestätigung über die
Verarbeitung ihrer Daten durch den Verantwortlichen und Informationen über diese Verarbeitung zu
erhalten,

2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)

das Recht auf Berichtigung der Daten, wenn die vom Verantwortlichen verarbeiteten Daten unrichtig
oder unvollständig sind,
das Recht, vom Verantwortlichen die Löschung der Daten zu verlangen,
das Recht, vom Verantwortlichen die Einschränkung der Verarbeitung der Daten zu verlangen,
das Recht auf Datenübertragbarkeit, d.h. das Recht, die dem Verantwortlichen bereitgestellten
personenbezogenen Daten zu erhalten und sie einem anderen Verantwortlichen zu übermitteln,
das Recht, gegen die Verarbeitung der Daten aufgrund eines berechtigten Interesses des
Verantwortlichen oder gegen die Verarbeitung zu Direktmarketingzwecken Widerspruch einzulegen,
das Recht, bei der polnischen Aufsichtsbehörde oder bei der Aufsichtsbehörde eines anderen
Mitgliedstaates der Europäischen Union, die für den Ort des gewöhnlichen Aufenthalts oder der
Beschäftigung der betroffenen Person oder für den Ort der mutmaßlichen Verletzung der
Bestimmungen der DSGVO zuständig ist, Beschwerde einzulegen,
das Recht, die Einwilligung jederzeit zu widerrufen (ohne dass dadurch die Rechtmäßigkeit der aufgrund
der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird),
das Recht, das Eingreifen einer Person seitens des Verantwortlichen zu erwirken, den eigenen
Standpunkt darzulegen und eine auf automatisierter Verarbeitung der Daten beruhende Entscheidung
anzufechten.

Die in Ziff. 1)-6) und Ziff. 8)-9) genannten Rechte können u.a. durch Kontaktaufnahme an die E-Mail-Adresse:
biuro@el-cab.com.pl oder an die Adresse des Verantwortlichen ausgeübt werden.
Übermittlung personenbezogener Daten an andere Unternehmen
Empfänger personenbezogener Daten können insbesondere Unternehmen, die direkt oder indirekt mit ElCab, insbesondere in organisatorischer oder personeller Hinsicht verbunden sind und ihren Sitz in einem der
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union haben, sowie externe Dienstleister (z.B. IT-Dienstleister,
Unternehmen, die Dienstleistungen im Bereich der Marketing- und Werbemaßnahmen erbringen, andere
Unternehmen, die Daten im Namen von El-Cab auf der Grundlage eines Vertrags über Auftragsverarbeitung
personenbezogener Daten verarbeiten), Buchhalter, Wirtschaftsprüfer und Auditoren, Rechtsanwälte,
Verwaltungsbehörden, staatliche Stellen und Gerichte sein.
Personenbezogene Daten werden am Geschäftssitz von El-Cab verarbeitet. Personenbezogene Daten können
in Länder außerhalb der Europäischen Union übermittelt werden. Wenn personenbezogene Daten in
Drittländer außerhalb der EU übermittelt werden, wendet El-Cab geeignete Instrumente an, um die
Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten zu gewährleisten.
El-Cab kann im Zusammenhang mit der Zusammenarbeit mit seinen Kunden, Lieferanten und Beratern die
Verarbeitung personenbezogener Daten an die vorgenannten Unternehmen übertragen. Diese
Unternehmen sind jedoch in jedem Fall verpflichtet, die personenbezogenen Daten vertraulich zu behandeln
und sie gemäß den Vorschriften über den Schutz personenbezogener Daten und nach den entsprechenden
Vorgaben von El-Cab zu verarbeiten.
Kein Profiling
Der Verantwortliche verarbeitet personenbezogene Daten nicht mithilfe automatisierter Verfahren
(einschließlich Profiling).

COOKIE-RICHTLINIE
1. Cookie-Dateien (sog. "Cookies") sind IT-Daten, insbesondere Textdateien, die auf dem Endgerät des
jeweiligen Website-Nutzers (z.B. auf dem Rechner, Tablet, Smartphone) gespeichert werden. Cookies
enthalten in der Regel den Namen der Website, von der sie kommen, die Zeit ihrer Speicherung auf dem
Endgerät und eine eindeutige Nummer.
2. Das Unternehmen, das Cookies auf dem Endgerät des jeweiligen Website-Nutzers setzt und auf diese
zugreift, ist El-Cab Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mit Sitz in Bolechowo - Osiedle (Postleitzahl
62-005 Owińska), ul. Obornicka 37, eingetragen im Unternehmerregister des Landesgerichtsregisters
unter der Registernummer KRS 46624, dessen Registerakten beim Amtsgericht Poznań - Nowe Miasto i

Wilda in Poznań, Abteilung VIII für Wirtschaftssachen des Landesgerichtsregisters geführt werden, mit
einem Stammkapital in Höhe von 50.000,00 PLN und der USt-IdNr.: 7771036583.
3. Cookies werden verwendet, um:
a) den Inhalt der Website an die Präferenzen der Nutzer anzupassen und die Nutzung der Website zu
optimieren; insbesondere ermöglichen diese Dateien die Erkennung des Gerätes des Website-Nutzers und
eine entsprechende Anzeige der Website, die an seine individuellen Bedürfnisse angepasst ist;
b) Statistiken zu erstellen, die zu verstehen helfen, wie die Nutzer die Website nutzen, wodurch ihre Struktur
und ihr Inhalt verbessert werden können,
c) Marketingbotschaften an die Nutzer anzupassen.
4. Die Website verwendet zwei Haupttypen von Cookies: „Sitzungs“-Cookies“ (session cookies) und
„permanente“ Cookies (persistent cookies). Die „Sitzungs“-Cookies“ sind temporäre Dateien, die auf
dem Endgerät des Nutzers gespeichert werden, bis er die Website verlassen oder die Software
(Webbrowser) ausgeschaltet hat. „Permanente“ Cookies werden auf dem Endgerät des Nutzers für die
in den Cookie-Parametern festgelegte Dauer oder bis zu ihrer Löschung durch den Nutzer gespeichert.
5. Die Website verwendet die folgenden Arten von Cookies:
a) „notwendige“ Cookies, die die Nutzung der auf der Website verfügbaren Dienstleistungen ermöglichen,
z.B. Authentifizierungs-Cookies, die für Dienstleistungen verwendet werden, die eine Authentifizierung
auf der Website erfordern;
b) Cookies, die zur Gewährleistung der Sicherheit dienen, z. B. diejenigen, die zur Missbrauchserkennung bei
der Authentifizierung auf der Website verwendet werden;
c) „Leistungs“-Cookies, die die Erhebung von Informationen über die Nutzung der einzelnen Webseiten der
Website ermöglichen;
d) „Funktions"-Cookies, die es ermöglichen, sich die vom Nutzer gewählten Einstellungen zu "merken" und
die Benutzeroberfläche zu personalisieren, z.B. in Bezug auf die gewählte Sprache oder Herkunftsregion
des Nutzers, Schriftgröße, Optik der Website, etc.;
e) „Werbe“-Cookies, die es ermöglichen, den Nutzern Werbeinhalte anzubieten, die ihren Interessen besser
entsprechen.
6. In vielen Fällen erlaubt die zum Surfen im Internet verwendete Software (Webbrowser) defaultmäßig
die Speicherung von Cookies auf dem Endgerät des Nutzers. Die Website-Nutzer können ihre CookieEinstellungen jederzeit ändern. Diese Einstellungen können insbesondere so verändert werden, dass die
automatische Unterstützung von Cookies in den Einstellungen des Webbrowsers gesperrt wird oder dass
der Website-Nutzer jeweils über deren Setzung auf seinem Gerät informiert wird. Einzelheiten über die
Möglichkeit und die Behandlung von Cookies sind den Einstellungen der Software (Webbrowser) zu
entnehmen.
7. Einschränkungen bei der Verwendung von Cookies können zur Beeinträchtigung von einigen auf der
Website verfügbaren Funktionalitäten führen.
8. Cookies, die auf dem Endgerät des Website-Nutzers gesetzt werden, können auch von mit dem
Verantwortlichen zusammenarbeitenden Werbetreibenden und Partnern verwendet werden.
SCHLUSSBESTIMMUNGEN
Der Verantwortliche für die Verarbeitung personenbezogener Daten kann jederzeit Änderungen an dieser
Datenschutzerklärung und Cookie-Richtlinie u.a. aufgrund von technischen Änderungen der Website, neuen
Funktionalitäten, u. ä. vornehmen. Änderungen dieser Datenschutzerklärung und Cookie-Richtlinie werden
ab dem Zeitpunkt der Vornahme der jeweiligen Änderung für die Zukunft wirksam. Der Verantwortliche
informiert über jede Änderung der Datenschutzerklärung und der Cookie-Richtlinie jeweils auf der Website.
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