Über uns
Der Administrator der personenbezogenen Daten ist Ex-Food Wojciech Kozłowski mit Sitz in der
Ul. Robotniczej 177a / 8 (im Folgenden: "Ex-Food").
Allgemeine Bestimmungen
Wir legen besonderen Wert auf den Schutz der Privatsphäre unserer Kunden, Geschäftspartner und
Mitarbeiter. Wir stellen sicher, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß der
Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27.04.2016 zum
Schutz des Einzelnen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten sowie zum freien
Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46 erfolgt / EG (im Folgenden: "DSGVO"), das
Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten und besondere Bestimmungen.
Wir ergreifen geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, um ein Sicherheitsniveau zu
gewährleisten, das dem möglichen Risiko einer Verletzung der Rechte oder Freiheiten natürlicher
Personen entspricht. Wir entwickeln Richtlinien und Verfahren, organisieren Schulungen, um das
Wissen und die Kompetenz unserer Anwälte in diesem Bereich zu verbessern.
Woher beziehen wir Ihre persönlichen Daten?
Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die Sie erhalten haben, indem wir eine Frage über das
Kontaktformular, per E-Mail, telefonisch und bei direkten Kontakten, z. B. während Messen,
senden. Der Zweck der Datenverarbeitung besteht darin, Kontakt aufzunehmen und ein Angebot zu
unterbreiten.
Wofür verwenden wir Ihre persönlichen Daten?
Von Ihnen erhaltene personenbezogene Daten werden zum Abschluss und zur effizienten
Ausführung von Verträgen verwendet. Wir führen auch Marketingaktivitäten durch, um aktuelle
Informationen über unsere Produkte und Dienstleistungen bereitzustellen. Als Arbeitgeber
verarbeiten wir personenbezogene Daten von Mitarbeitern.
Zu welchen Bedingungen und auf welcher Grundlage verarbeiten wir Ihre Daten
Wir stellen sicher, dass personenbezogene Daten:
• in Übereinstimmung mit dem Gesetz fair und transparent verarbeitet werden;
• für bestimmte und legitime Zwecke gesammelt;
• angemessen, relevant und auf das Notwendige beschränkt;
• bei Bedarf korrigieren und aktualisieren;
• nicht länger als nötig gelagert werden;
• so verarbeitet werden, dass eine angemessene Sicherheit gewährleistet ist.
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten:
• auf der Grundlage Ihrer Zustimmung;
• auf der Grundlage Ihrer Handlungen vor Abschluss des Vertrags oder um ihn abzuschließen
und dann die Bestimmungen des abgeschlossenen Vertrags umzusetzen;
• um unserer Verpflichtung nachzukommen;
• basierend auf dem berechtigten Interesse des Administrators. Wenn wir Ihre
personenbezogenen Daten mit Zustimmung verarbeiten, teilen wir Ihnen mit, dass sie
jederzeit widerrufen werden können, einschließlich per E-Mail an folgende Adresse:
biuro.exfood@wp.pl
Welche Rechte hast du?
Wir ergreifen geeignete Maßnahmen, um alle relevanten Informationen in transparenter,
verständlicher und leicht zugänglicher Form bereitzustellen und mit Ihnen über die Verarbeitung
personenbezogener Daten im Zusammenhang mit der Ausübung Ihres Rechts auf:
• Zugang zu Daten;

•
•
•
•
•
•

Löschen von Daten;
Datentransfer;
Verarbeitungsbeschränkungen;
Berichtigung;
Opposition;
Widerruf der Einwilligung.

Subunternehmer / Verarbeiter / Empfänger
Wenn wir mit Unternehmen zusammenarbeiten, die in unserem Namen personenbezogene Daten
verarbeiten, nutzen wir nur die Dienste dieser Unternehmen, die ausreichende Garantien für die
Umsetzung geeigneter technischer und organisatorischer Maßnahmen bieten, damit die
Verarbeitung den Anforderungen der DSGVO entspricht und die Rechte der betroffenen Personen
schützt. Wir prüfen diese Unternehmen im Detail und schließen relevante
Datenverarbeitungsvereinbarungen ab.
Berechtigungen
Wir stellen sicher, dass jede Person, die auf unsere Genehmigung reagiert und Zugriff auf Ihre
personenbezogenen Daten hat, diese nur auf unsere Anweisung verarbeitet, es sei denn, andere
Anforderungen ergeben sich aus EU- oder nationalem Recht.
Cookies
Durch die Nutzung der Websites stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Wenn Sie der
Verwendung von Ex-Food-Cookies nicht zustimmen, sollten Sie diese in Ihren
Browsereinstellungen blockieren.
Cookies - Cookies enthalten IT-Daten in Form von Textdateien, die der Server auf dem Endgerät
des Benutzers einer bestimmten Website speichert, damit sie jedes Mal erneut gelesen werden
können, wenn sie von diesem Endgerät aus eine Verbindung zur Website herstellen.
Bitte beachten Sie, dass Ex-food Ihre Daten weder in Drittländer überträgt noch Tools verwendet,
die auf Kundenprofilen basieren.

