Datenschutzerklärung
1. Allgemeine Informationen
Diese Datenschutzerklärung regelt die Grundsätze der Verarbeitung und des Schutzes
personenbezogener Daten, die von den Nutzern der Internetseite www.ostoja.pl.
übermittelt werden.
2. Der Verantwortliche für die auf der Website enthaltenen personenbezogenen Daten ist
die Gesellschaft OSTOJA I Urba Seren spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA
(früher: Imperial Investments IEK Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
SKA), ul. Al. Konstytucji 3 Maja 20, 66-400 Gorzów Wielkopolski, eingetragen im
Unternehmerregister des Nationalen Gerichtsregisters beim Amtsgericht Zielona Góra,
VIII. Handelsabteilung des Nationalen Gerichtsregisters unter der Nummer 0000357888,
Steuernummer NIP: 5992992130, statistische Nummer REGON: 080139767.
3. Um die Sicherheit der uns anvertrauten Daten zu gewährleisten, haben wir interne
Verfahren und Empfehlungen entwickelt, die einen unbefugten Zugriff auf die Daten
verhindern. Wir kontrollieren ihre Einhaltung und überprüfen ständig ihre
Übereinstimmung mit den einschlägigen Rechtsvorschriften - dem Gesetz über den
Schutz personenbezogener Daten, dem Gesetz über die Erbringung von
Dienstleistungen auf elektronischem Wege, den Bestimmungen 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 85/46/EG (im Folgenden „DSGVO“
genannt) und den nationalen Vorschriften, die bei der Umsetzung oder im
Zusammenhang
mit
DSGVO
erlassen
wurden,
sowie
allen
Arten
von
Durchführungsvorschriften und Gemeinschaftsvorschriften.
4. Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der vom Nutzer
erteilten Einwilligung sowie in allen Fällen, in denen die gesetzlichen Bestimmungen den
Verantwortlichen ermächtigen, personenbezogene Daten auf der Grundlage des
Gesetzes oder zwecks Erfüllung der zwischen den Parteien geschlossenen Vereinbarung
zu verarbeiten.
5. Der Verantwortliche verarbeitet die von Nutzern der Seiten übermittelten Daten nur
und ausschließlich zu dem Zweck und in dem Umfang, der für das ordnungsgemäße
Funktionieren der Website sowie die Bereitstellung der Werte und Leistungen, die sich
aus dem Funktionsumfang der Website ergeben, erforderlich ist, wie z.B. Vorbereitung
von Antworten auf Angebotsanfragen. Der Datenverarbeitung unterliegen nur diese
Daten, die für ordnungsgemäße Durchführung der zu erbringenden Leistungen sowie
das Anbieten von Dienstleistungen erforderlich sind. Darüber hinaus werden im Rahmen
der Nutzung der vom Verantwortlichen bereitgestellten Dienstleistungen auch
Informationen über die IP-Adressen der Geräte der Nutzer und anderer Personen, die die
Internetseite besuchen, erhoben, die nur zur Auswertung und Überprüfung des
Funktionierens der Internetseite verwendet werden.
6. Die Seiten der Website verfügen über geeignete Sicherheitsmaßnahmen, die den
Anforderungen des polnischen Rechts entsprechen und den Schutz der unter der
Kontrolle des Verantwortlichen stehenden Daten vor unbefugtem Zugriff, der Entnahme
der Daten durch unbefugte Personen, der gesetzeswidrigen Datenverarbeitung sowie
Änderung, Verlust, Beschädigung oder Zerstörung zum Ziel haben. Wir verpflichten uns,

alle personenbezogenen Daten und Informationen, die uns von den Nutzern der Website
offenbart werden, in Übereinstimmung mit den Standards der Sicherheit und des
Vertraulichkeitsschutzes zu schützen.
7. Die im Formular eingegebenen Daten werden zu dem Zweck verarbeitet, der sich aus
der Funktion eines bestimmten Formulars ergibt, z.B. um den Prozess der Bedienung des
Informationskontaktes durchzuführen.
8. Gemäß den Bestimmungen des Gesetzes über den Schutz personenbezogener Daten
werden die auf der Website überlassenen personenbezogenen Daten nicht verkauft und
nicht an Dritte weitergegeben.
9. Die im Formular enthaltenen Daten können von natürlicher Person, die sie dort
eingegeben hat, eingesehen werden. Sie hat auch das Recht, ihre Daten jederzeit zu
ändern und deren Verarbeitung einzustellen.
10. Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen in der Datenschutzerklärung der
Website vorzunehmen, die sich aus der Weiterentwicklung der Internet-Technologie,
allfälligen Änderungen des Gesetzes zum Schutz personenbezogener Daten sowie der
Entwicklung unserer Website ergeben können. Wir werden Sie über alle Änderungen in
sichtbarer und verständlicher Form informieren.
11. Unsere Website kann Links zu anderen Websites enthalten. Solche Internetseiten
arbeiten unabhängig von der Website und werden in keiner Weise durch die Website
www.ostoja.pl. überwacht. Diese Seiten können eigene Datenschutzrichtlinien und
–vorschriften haben, die wir Ihnen empfehlen zu lesen.
Bei Unklarheiten über die Bestimmungen dieser Datenschutzerklärung stehen wir Ihnen
gerne zur Verfügung. Unsere Daten finden Sie unter der Rubrik KONTAKT.

Cookies
1. Die Website sammelt automatisch keine Informationen, mit Ausnahme der in Cookies
enthaltenen Informationen.
2. Cookies (sog. „Kekse“) sind IT-Daten, insbesondere Textdateien, die auf dem Endgerät
des Nutzers der Website abgelegt werden und für die Nutzung der Website bestimmt
sind. Cookies enthalten in der Regel den Namen der Seite, von der sie stammen, die Zeit
ihrer Speicherung auf dem Endgerät sowie eine eindeutige Nummer.
3. Person, die Cookies auf dem Endgerät des Websitenutzers setzt und darauf zugreift, ist
der Websitebetreiber, die Firma OSTOJA I Urba Seren spółka z ograniczona
odpowiedzialnością SKA (früher: Imperial Investments IEK Management Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością SKA), ul. Al. Konstytucji 3 Maja 20, 66-400 Gorzów
Wielkopolski, eingetragen im Unternehmerregister des Nationalen Gerichtsregisters
beim Amtsgericht Zielona Góra, VIII. Handelsabteilung des Nationalen Gerichtsregisters

unter der Nummer 0000357888, Steuernummer NIP: 5992992130, statistische Nummer
REGON: 080139767.
4. Cookies werden verwendet, um:
- den Inhalt der Website an die Präferenzen des Nutzers anzupassen und ihre Nutzung zu
optimieren; diese Dateien ermöglichen insbesondere, das Gerät des Websitenutzers
wiederzuerkennen und die Website nutzerfreundlicher zu gestalten;
- Statistiken zu erstellen, die helfen zu verstehen, wie die Websitenutzer die Seiten
nutzen, und dadurch ihre Struktur und das Angebot zu verbessern;
- die Sitzung des Websitenutzers (nach dem Einloggen) aufrechtzuerhalten, wodurch der
Nutzer nicht auf jeder Unterseite der Website erneut Login und Passwort eingeben muss;
5. Die Website verwandet zwei grundlegende Arten von Cookies: „Sitzungscookies“
(session cookies) und „dauerhafte Cookies“ (persistent cookies). Sitzungscookies sind
temporäre Dateien, welche auf dem Endgerät des Nutzers gespeichert werden, bis sich
der Nutzer ausloggt, die Seite verlässt oder die Software (Browser) schließt. „Dauerhafte
Cookies“ werden auf dem Endgerät des Nutzers gespeichert, bis ihre in den
Cookies-Parametern festgelegte Zeitlauf beendet ist oder bis sie vom Nutzer gelöscht
werden.
6. Die folgenden Arten von Cookies werden auf der Website verwendet:
- „unbedingt erforderliche Cookies“, die die Nutzung der von der Website angebotenen
Funktionen ermöglichen, z.B. die Authentifizierungscookies, die für Funktionen
verwendet werden, welche Authentifizierung innerhalb der Website erfordern;
- Cookies, die zur Gewährleistung der Sicherheit verwendet werden, z.B. um den
Missbrauch im Bereich der Authentifizierung innerhalb der Website zu erkennen;
- „Performance-Cookies“, die es ermöglichen, Informationen über die Art und Weise der
Nutzung der Webseite zu sammeln;
- „Funktionale Cookies“, die das „Erinnern“ an die vom Nutzer ausgewählten
Einstellungen und Personalisierung der Nutzerschnittstelle ermöglichen, z.B. im Hinblick
auf die ausgewählten Sprache oder Region, aus welcher der Nutzer kommt, Schriftgröße,
die Ansicht der Webseite, usw.
7. In vielen Fällen ermöglicht die zum Durchsuchen von Internetseiten verwendete
Software (Browser) automatisch das Speichern von Cookies auf dem Endgerät des
Nutzers. Die Websitenutzer können die Cookies-Einstellungen jederzeit ändern. Diese
Parameter können vor allem so geändert werden, dass die automatische Speicherung auf
dem Gerät in Einstellungen des Browsers blockiert wird oder der Nutzer über jedes
Setzen von Cookies informiert wird. Detaillierte Informationen über die Möglichkeiten
und Methoden zum Umgang mit Cookies finden Sie in den Einstellungen der Software
(des Browsers).
8. Der Betreiber der Website informiert, dass Einschränkungen in der Verwendung von
Cookies einige auf der Website verfügbaren Funktionalitäten beeinträchtigen können.
9. Cookies, die auf dem Endgerät des Websitenutzers abgelegt werden, können auch von
Werbetreibenden und Partnern verwendet werden, die mit dem Betreiber der Website
zusammenarbeiten.
10. Weitere Informationen zu Cookies finden Sie in der Spalte „Hilfe“ im Menü des
Browsers.

