Mit der Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu, die auf Ihrem
Endgerät installiert sind. Sie sammeln Informationen, die personenbezogene Daten darstellen
können, und verarbeiten sie zum Zwecke der Verbesserung der Servicequalität und zu analytischen
Zwecken. Weitere Informationen darüber, wie Sie diese verwenden und wie Sie Ihre CookieEinstellungen ändern können, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

DATENSCHUTZERKLÄRUNG
1. DEFINITIONEN
1.1 Administrator - CP Trade Sp. z o.o. mit Sitz in 16 Obrońców Modlina Straße, Krakau (PLZ: 30-733),
Tel.: +48 12 25 58 501, E-Mail-Adresse: trade@cptrade.pl
1.2 Personenbezogene Daten - alle Informationen über eine natürliche Person, die identifiziert wurde
oder werden kann die durch eine oder mehrere spezifische physikalische Determinanten identifiziert
werden müssen, physiologische, genetische, psychologische, wirtschaftliche, kulturelle oder soziale
Identität, einschließlich IP Ausrüstung, Standortdaten, Internetkennung und Informationen, die für
die folgenden Zwecke gesammelt wurden über Cookies und andere ähnliche Technologien.
1.3 Richtlinie - diese Datenschutzerklärung.
RODO - Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016
zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung persönlicher Daten und zum freien
Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG.
1.5 Service - eine Website, die vom Administrator unter der Adresse www.cptindustrie.de
unterhalten wird.
1.6 Benutzer - jede natürliche Person, die den Service www.cptindustrie.de besucht oder die
folgende Funktionen nutzt einen oder mehrere der in der Richtlinie beschriebenen Dienste oder
Richtlinie.

2. DATENVERARBEITUNG IM ZUSAMMENHANG MIT DER NUTZUNG DES DIENSTES
2.1 Im Zusammenhang mit der Nutzung des Dienstes durch den Nutzer (Versenden einer
Angebotsanfrage) erhebt der Administrator Daten, soweit dies für die Durchführung des
Angebotsprozesses erforderlich ist. Im Folgenden werden die detaillierten Regeln und Ziele der
Verarbeitung personenbezogener Daten beschrieben, die während der Nutzung des Dienstes durch
den Nutzer erhoben werden.

3. ZWECKE UND RECHTSGRUNDLAGEN FÜR DIE DATENVERARBEITUNG IM RAHMEN DES DIENSTES
Nutzung des Dienstes www.cptindustrie.de

3.1 Personenbezogene Daten aller Personen, die die Website nutzen (einschließlich IP-Adresse oder
andere Identifikatoren) und Informationen, die durch Cookies oder andere ähnliche Technologien
gesammelt werden) werden vom Administrator bearbeitet:
3.1.1.1. für analytische und statistische Zwecke - dann die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ein
berechtigtes Interesse des Verwalters (Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f) des RODO) an der
Durchführung von Analyse der Aktivitäten der Benutzer sowie ihrer Präferenzen, um die
angewandten Verfahren zu verbessern Funktionalität und Dienstleistungen.
3.1.2. zum Zwecke der möglichen Feststellung und Durchsetzung von Ansprüchen oder der
Verteidigung gegen sie - die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist das berechtigte Interesse des
Kontrolleurs (Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f)).RODO), um seine Rechte zu schützen;
KONTAKTFORMULARE
3.2 Der Administrator stellt die Möglichkeit sicher, den Administrator über elektronische
Kontaktformulare zu kontaktieren. Die Verwendung des Formulars erfordert die Angabe
personenbezogener Daten. notwendig, um den Nutzer zu kontaktieren und die Anfrage zu
beantworten. Der Nutzer kann auch andere Daten angeben, um die Kontaktaufnahme oder die
Bearbeitung einer Anfrage zu erleichtern. Anwendung Daten, die als obligatorisch gekennzeichnet
sind, werden benötigt, um eine Anfrage zu erhalten und zu bearbeiten und sie sind Andernfalls wird
die Funktionsfähigkeit beeinträchtigt. Die Angabe weiterer Daten ist freiwillig.
3.2 Es werden personenbezogene Daten verarbeitet:
3.2.1. zur Identifizierung des Absenders und zur Bearbeitung seiner Anfrage, die von der Firma das
zur Verfügung gestellte Formular - die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist die Notwendigkeit
der Verarbeitung zu die Erfüllung des Dienstleistungsvertrages (Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b) des
RODO);
3.2.2.2. für analytische und statistische Zwecke ist die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung die
folgende das berechtigte Interesse des Verwalters (Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f) RODO) an der
Durchführung von Statistiken über Anfragen, die von Nutzern über den Dienst gestellt werden, um
Folgendes zu erreichen Verbesserung der Funktionalität.

4. COOKIES UND ÄHNLICHE TECHNOLOGIEN
4.1 Cookies sind kleine Textdateien, die auf dem Gerät des Browsers installiert sind Service. Cookies
sammeln Informationen, um die Nutzung der Website zu erleichtern, z.B. durch Erinnerung an die
Besuche des Benutzers auf der Website und seine Aktivitäten.
SERVICE" COOKIES
4.2 Der Administrator verwendet so genannte Service Cookies in erster Linie zum Zwecke der
Bereitstellung von Für den Nutzer von elektronisch erbrachten Dienstleistungen und zur
Verbesserung der Qualität dieser Dienstleistungen. In Bezug auf einschließlich des Verwalters und
anderer Stellen, die analytische und statistische Dienstleistungen für den Verwalter erbringen.

Cookies verwenden, Informationen speichern oder bereits vorhandene Informationen abrufen. die in
den Telekommunikationsendgeräten des Benutzers (Computer, Telefon...) gespeichert sind, Tablette,
etc.). Zu den zu diesem Zweck verwendeten Cookies gehören:
4.2.1. Cookie-Dateien mit vom Benutzer eingegebenen Daten (Session-ID) am Dauer der Sitzung
(User Input Cookies);
4.2.2.2. Authentifizierung von Cookie-Dateien, die für Dienste verwendet werden, die Folgendes
erfordern Authentifizierung von Cookies für die Dauer der Sitzung;
4.2.3. Cookies, die zur Gewährleistung der Sicherheit verwendet werden, z.B. für folgende Zwecke
Erkennung von benutzerzentriertem Sicherheitscookie-Betrug;
4.2.4. Session-Cookies von Media-Playern (z.B. Player-Cookies flash), für die Dauer der Sitzung (eng.
ang. multimedia player session cookies);
4.2.5. permanente Cookies, die zur Personalisierung der Benutzeroberfläche verwendet werden
Cookies zur Anpassung der Benutzeroberfläche (eng. user interface customization cookies);
4.2.6. Cookies, die verwendet werden, um den Inhalt des Warenkorbs für die Dauer der Sitzung zu
speichern (eng. shopping cart cookies);
4.2.7. Cookie-Dateien, die zur Überwachung des Datenverkehrs auf der Website verwendet werden,
d.h. Analysefunktionen Daten, einschließlich Cookies von Google Analytics (das sind die vom
Unternehmen verwendeten Cookies) Google zum Zwecke der Auswertung Ihrer Nutzung der
Website, um Berichte über Ihre Nutzung der Website zu erstellen. Statistiken und Berichte über das
Funktionieren des Dienstes). Google verwendet keine erhobenen Daten zur Identifizierung des
Nutzers und kombiniert diese nicht mit anderen Daten zum Zwecke der Datenverarbeitung. um die
Identifizierung zu ermöglichen. Detaillierte Informationen über Umfang und Grundsätze der
Erhebung Daten zu diesem Service finden Sie unter dem Link:
https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners

5. DEN ZEITRAUM DER VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN
5.1 Die Dauer der Datenverarbeitung durch den Administrator hängt von der Art der Dienstleistung
und dem Zweck der Verarbeitung ab. Die Datenverarbeitung erfolgt in der Regel während der
Erbringung einer Dienstleistung oder Auftragsausführung, bis zum Widerruf der erteilten Einwilligung
oder des wirksamen Widerspruchs gegen die Datenverarbeitung, wenn die Rechtsgrundlage für die
Datenverarbeitung das berechtigte Interesse des Verwalters ist.
5.2 Die Dauer der Datenverarbeitung kann verlängert werden, wenn die Verarbeitung notwendig, um
mögliche Ansprüche zu begründen und durchzusetzen oder zu verteidigen, und danach nur dann,
wenn und soweit dies gesetzlich vorgeschrieben ist. Nachdem nach Ablauf der Verarbeitungszeit
werden die Daten unwiderruflich gelöscht oder anonymisiert.

6. BENUTZERRECHTE

6.1 Die betroffenen Personen haben die folgenden Rechte:
6.1.1 Recht auf Auskunft über die Verarbeitung personenbezogener Daten - auf dieser Grundlage
stellt der Verwalter der anfragenden Person Informationen über die Verarbeitung
personenbezogener Daten zur Verfügung, insbesondere über den Zweck und die Rechtsgrundlagen
der Verarbeitung, den Umfang der gespeicherten Daten, die Stellen, an die personenbezogene Daten
weitergegeben werden, und den geplanten Zeitpunkt ihrer Löschung;
6.1.2. Recht auf eine Kopie der Daten - auf dieser Grundlage stellt der Verwalter eine Kopie der
verarbeiteten Daten über die Person, die den Antrag stellt, zur Verfügung;
6.1.3.Recht auf Berichtigung - auf dieser Grundlage beseitigt der Administrator Inkompatibilitäten
oder Fehler in Bezug auf die zu verarbeitenden personenbezogenen Daten und ergänzt oder
aktualisiert sie, wenn sie unvollständig sind oder sich geändert haben;
6.1.4. Recht auf Löschung der Daten - auf dieser Grundlage ist es möglich, die Löschung von Daten zu
verlangen, deren Verarbeitung für die Erfüllung eines der Zwecke, für die sie erhoben wurden, nicht
mehr erforderlich ist;
6.1.5. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung - auf dieser Grundlage stellt der Verwalter die
Durchführung von Vorgängen mit personenbezogenen Daten ein, mit Ausnahme von Vorgängen,
denen die betroffene Person zugestimmt hat, und deren Speicherung gemäß den anerkannten
Grundsätzen der Speicherung, oder bis die Gründe für die Einschränkung der Verarbeitung von Daten
entfallen (z.B. die Entscheidung der Aufsichtsbehörde, die die Weiterverarbeitung von Daten zulässt,
wird erlassen);
6.1.6 Recht auf Datenübermittlung - auf dieser Grundlage, soweit die Daten im Zusammenhang mit
dem abgeschlossenen Vertrag oder der ausdrücklichen Zustimmung verarbeitet werden, stellt der
Verwalter die von der betroffenen Person zur Verfügung gestellten Daten in einem Format zur
Verfügung, das ihr Lesen durch einen Computer ermöglicht. Es ist auch möglich, die Übermittlung der
Daten an eine andere Stelle zu beantragen - allerdings unter der Voraussetzung, dass es
diesbezüglich technische Möglichkeiten gibt, sowohl seitens des Administrators als auch seitens
dieser anderen Stelle;
6.1.7. Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung von Daten für Marketingzwecke - die
betroffene Person kann der Verarbeitung personenbezogener Daten für Marketingzwecke jederzeit
widersprechen, ohne dass ein solcher Widerspruch gerechtfertigt sein muss;
6.1.8. Recht auf Widerspruch gegen andere Zwecke der Datenverarbeitung - die betroffene Person
kann der Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit auf der Grundlage des berechtigten
Interesses des Verwalters widersprechen (z.B. zu analytischen oder statistischen Zwecken oder aus
Gründen des Schutzes des Eigentums). Einwände in dieser Hinsicht sollten eine Begründung
enthalten und unterliegen der Beurteilung des Administrators;
6.1.9. Recht auf Widerruf - wenn die Daten auf der Grundlage der Einwilligung verarbeitet werden,
hat die betroffene Person das Recht, diese jederzeit zu widerrufen, dies berührt jedoch nicht die
Rechtmäßigkeit der vor dem Widerruf der Einwilligung durchgeführten Verarbeitung;

6.1.10 Beschwerderecht - für den Fall, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten gegen die
Bestimmungen der PDPA oder anderer Datenschutzbestimmungen verstößt, kann die betroffene
Person eine Beschwerde beim Präsidenten des Amtes zum Schutz personenbezogener Daten
einreichen.
6.2 Es kann ein Vorschlag zur Ausübung der Rechte der betroffenen Personen gemacht werden:
6.2.1. schriftlich an folgende Adresse zu richten CP Trade Sp. z o.o. ul. Obrońców Modlina 16,
(Postleitzahl: 30-733 Krakau),
6.2.2. per E-Mail an folgende Adresse: trade@cptrade.pl
6.3 Der Antrag sollte so weit wie möglich genau angeben, was der Antrag betrifft, d.h. insbesondere:
6.3.1. Welches Recht möchte der Antragsteller ausüben (z.B. Recht auf eine Kopie der Daten, Recht
auf Löschung der Daten usw.)?
6.3.2. welche Verarbeitung die Anfrage betrifft (z.B. Nutzung eines bestimmten Dienstes, Aktivität
auf einer bestimmten Website, Erhalt eines Newsletters mit kommerziellen Informationen an eine
bestimmte E-Mail-Adresse usw.);
6.3.3. welche Verarbeitungszwecke die Anfrage betrifft (z.B. Marketingzwecke, analytische Zwecke,
etc.).
6.4 Kann der Administrator den Inhalt der Anfrage nicht bestimmen oder die Person identifizieren,
die die Anfrage aufgrund der eingereichten Anfrage einreicht, so fordert der Administrator vom
Antragsteller zusätzliche Informationen an.
6.5 Eine Antwort auf den Antrag erfolgt innerhalb eines Monats nach Eingang. Ist es erforderlich,
diese Frist zu verlängern, so teilt der Verwalter dem Antragsteller die Gründe für diese Verlängerung
mit.
6.6 Die Antwort erfolgt an die E-Mail-Adresse, von der aus die Bewerbung versandt wurde, und im
Falle von Bewerbungen, die per Post an die vom Antragsteller angegebene Adresse geschickt
werden, es sei denn, der Inhalt des Schreibens deutet auf einen Wunsch nach Rückmeldung an die EMail-Adresse hin (in diesem Fall sollte die E-Mail-Adresse angegeben werden).

7. DIE EMPFÄNGER DER DATEN
7.1 Im Zusammenhang mit der Erbringung von Dienstleistungen werden personenbezogene Daten an
externe Stellen weitergegeben, wie z.B. Lieferanten, die für den Betrieb von IT-Systemen
verantwortlich sind, Kuriere (im Zusammenhang mit der Ausführung des Auftrags und mit dem
Verwalter verbundene Stellen, einschließlich Unternehmen aus seiner Kapitalgruppe.
7.2 Im Falle der Einwilligung des Nutzers können seine Daten auch anderen Unternehmen für ihre
eigenen Zwecke, einschließlich Marketingzwecke, zur Verfügung gestellt werden.

7.3 Der Verwalter behält sich das Recht vor, ausgewählte Informationen über den Nutzer an
zuständige Behörden oder Dritte weiterzugeben, die auf der Grundlage einer geeigneten
Rechtsgrundlage und in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des geltenden Rechts eine Anfrage
nach solchen Informationen stellen.

8. SICHERHEIT DER PERSONENBEZOGENEN DATEN
8.1 Der Verantwortliche führt fortlaufend eine Risikoanalyse durch, um sicherzustellen, dass
personenbezogene Daten vom Verantwortlichen auf sichere Weise verarbeitet werden. Der Zugang
zu den Daten ist auf befugte Personen beschränkt und nur insoweit, als dies für die Erfüllung ihrer
Aufgaben erforderlich ist. Der Administrator stellt sicher, dass alle Vorgänge mit personenbezogenen
Daten nur von autorisierten Mitarbeitern und Mitarbeitern registriert und durchgeführt werden.
8.2 Der für die Datenverarbeitung Verantwortliche trifft alle erforderlichen Maßnahmen, um
sicherzustellen, dass seine Subunternehmer und anderen kooperierenden Unternehmen die
Anwendung geeigneter Sicherheitsmaßnahmen gewährleisten, wenn sie personenbezogene Daten
auf Anfrage verarbeiten.
Der Administrator.

9. KONTAKTDATEN
9.1 Der Administrator kann per E-Mail kontaktiert werden: trade@cptrade.pl oder die
Korrespondenzadresse der CP Trade Sp. z o.o. ul. Obrońców Modlina 16, (Postleitzahl: 30-733).
Krakau, Polen)

10. ÄNDERUNG DER DATENSCHUTZERKLÄRUNG
10.1 Die Richtlinie wird laufend überprüft und bei Bedarf aktualisiert.

