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Wir legen großen Wert auf den Schutz der Daten sowohl der Kunden, die unsere Dienstleistungen in
Anspruch nehmen, als auch unserer Mitarbeiter.

Wir verpflichten uns, die von uns erhobenen Daten gemäß dem Datenschutzgesetz vom 10. Mai 2018 und
dem Gesetz für elektronisch erbrachte Dienstleitungen vom 18. Juli 2002 sowie 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 (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1-88, DSGVO) zu nutzen. Demnach finden Sie alle

Informationen, wie die von Ihnen uns übermittelten Daten verarbeitet werden können, nachstehend so
einfach wie möglich dargestellt.

Wir erheben und speichern die Daten nur zum Zweck der Betreibung der Website
www.mikrofonika.net und dazu gehören:

 Daten für die Registrierung: E-Mail-Adresse, Passwort, Benutzername, Anschrift und Ust-IdNr. der 
Firma oder Identifikationsnummer der Person, die zur Einrichtung eines Kontos auf der Website 
w  ww.mikrofonika.net sowie zur Benachrichtigung des Benutzers über den Verlauf der 
Auftragsbearbeitung sowie etwaige Störungen, Änderungen der Funktion des Benutzerkontos, 
Änderungen der Nutzungsbedingungen, des Angebots sowie ungelesene Nachrichten etc. 
verwendet werden.

 Die durch den Benutzer für die korrekte Funktion des Benutzerkontos übermittelten Daten. Dazu 
gehören: die Vor- und Nachnamen der Vertreter des Benutzers, zusätzliche Kontakt- und 
Adressdaten. Der Website-Benutzer übernimmt die Haftung für die Veröffentlichung das Recht 
verletzender Inhalte, insbesondere das Recht auf die Veröffentlichung personenbezogener Daten 
seiner Vertreter.

 Die durch den Benutzer für die Auftragsbearbeitung übermittelten Daten. Insbesondere Text- und 
Multimediadateien, die den Gegenstand des Auftrags beinhalten sowie zusätzliche Informationen in 
Form von Dateien, Anhängen und Anmerkungen zur Bearbeitung, Nutzungsparametern etc. Der 
Website-Benutzer übernimmt die Haftung für die übersendeten Materialien, die das Recht verletzen, 
insbesondere das Urheber-, Vermögens- und persönliches Recht etc.

 Die durch die Benutzer im Kundenprofil für die Anpassung und Vereinfachung der Profilfunktion 
bereitgestellten Daten, u.a.: Bewertungen der gelieferten Aufträge, Listen von beliebten und zu 
vermeidenden Auftragnehmern.

 Die aus technischen Gründen zur Gewährleistung der kontinuierlichen Funktion der Website 
erhobenen Daten – Rechtsgrundlage – Art. 6 Abs. 1 lit. f – dies stellt begründetes Interesse des 
Administrators dar.

 Die automatisch durch IT-Systeme zu statistischen Zwecken erhobenen Daten, d.h. IP-Adresse, 
Domainname, Webbrowser, Betriebssystem etc. Sie können durch den Administrator zur Analyse 
des Datenverkehrs auf der Website, der Anpassung sowie der Verbesserung der Funktion dienen.

 Die durch die sog. Cookies zur Anpassung der angezeigten Inhalte erhobenen Daten. Die Nutzung 
der Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen bedeutet, dass Cookie-Dateien im Endgerät 
des Website-Besuchers gesetzt werden. Sie können jederzeit die Cookie-Einstellungen in Ihrem 
Webbrowser ändern.

 Die für die Zahlungen auf der Website notwendigen Daten, u.a. der vereinbarte Bestellwert, die 
Abrechnung, die Zahlungsart, die Kontonummer und die Adresse. Diese Daten werden zur 
Bearbeitung der Bestellungen gespeichert, insbesondere zur Entgegennahme und Absendung der 
Zahlung, zur Bearbeitung von Reklamationen sowie zur Lieferung der Unterlagen und des 
Bestellgegenstandes.

 Die in der Korrespondenz an unsere Online- und physikalische Adressen übersendeten Daten, die 
zur Beantwortung Ihrer Fragen notwendig sind.

Alle durch die Website-Benutzer übermittelten Daten werden durch entsprechende Schutzsysteme geschützt
und als vertraulich behandelt.

http://www.klubuczciwych.pl/
http://www.mikrofonika.net/


Die Daten werden durch den Website-Administrator innerhalb der Zeit, in der Dienstleistungen erbracht 
werden, gespeichert, bei erteilter Einwilligung werden die Daten bis zum Widerruf bzw. bis zur 
Einschränkung oder bis zu anderen Aktivitäten Ihrerseits, die diese Einwilligung einschränken, gespeichert.

 bei zur Vertragserfüllung erforderlichen Daten – innerhalb der Zeit der Vertragserfüllung sowie 
innerhalb der Zeit, in der dies zur Geltendmachung der Ansprüche bzw. aufgrund der rechtlich 
vorgeschriebener Pflichten, z.B. Steuerpflichten, erforderlich ist,

 falls Grundlage für die Datenverarbeitung begründetes Interesse des Administrators ist – solange 
das begründete Interesse vorliegt.

Die Daten werden keinen Dritten, mit Ausnahme der nachstehenden Situationen, übermittelt. Wir übermitteln
Daten an keine Drittländer.

Die durch den Website-Administrator gespeicherten Daten können an andere Unternehmen und Personen
nur anhand einer durch die betroffene Person erteilten Einwilligung übermittelt werden:

 zur Erbringung der durch den Benutzer bestellten Dienstleistung an Firmen und Personen, die mit
dem  Website-Administrator  in  einem  zur  Fertigstellung  der  Bestellung  notwendigen  Umfang
zusammenarbeiten, unter Einhaltung der Vertraulichkeit;

 zur Lieferung der durch den Benutzer bestellten Dienstleistung an eine Hosting-Firma, die den Daten
speichernden  Server  verwaltet,  und  einen  Dauerzugriff  auf  die  Website  via  Internet  auf  der
Grundlage eines Auftragsdatenverarbeitungsvertrags bietet;

 zur Erfüllung der buchhalterischen und steuerlichen Pflichten des Website-Administrators durch das
Buchhaltungsbüro auf der Grundlage eines Auftragsdatenverarbeitungsvertrags;

 zur Erbringung der Transportdienstleistung, der Zustellung der Rechnung, des Bestellgegenstandes;

 zur Zahlung mittels der Zahlungssysteme www.payu.pl, www.paypal.com an die Vermittlungsfirma;

 zum  Schutz  der  Rechte,  insbesondere  der  Urheber-  und  Vermögensrechte  des  Website-
Administrators, davon u.a. zur Vornahme von Maßnahmen für die Verhinderung der Verbreitung der
im Auftrag des Benutzers angefertigten Aufnahmen, die das Recht oder die Nutzungsbedingungen
der Website verletzen. Insbesondere von Aufnahmen, die nicht vollständig bezahlt wurden, deren
Gebiet,  Umfang und  Dauer  der  Nutzung der  durch  den  Benutzer  beim  Bestellvorgang auf  der
Website abgegebenen Erklärung nicht entsprechen;

 zur Eintreibung etwaiger Forderungen gegenüber Benutzern,  deren Zahlungstermin überschritten
wurde.

Alle  gespeicherten  Informationen  können  auf  Forderung  der  dazu  berechtigten  Einrichtungen,  d.h.  der
Datenschutzbehörde sowie der Strafverfolgungs- und Justizorgane, offengelegt werden. Bei Verletzung des
Rechts und der Nutzungsbedingungen der Website übermittelt der Administrator die Daten den zuständigen
Organen.

Im  Zusammenhang  mit  der  Verarbeitung  Ihrer  personenbezogenen  Daten  durch  uns  stehen  Ihnen  die
folgenden Rechte zu:

 das Zugriffsrecht auf die übermittelten Daten, u.a. auf die Datenkopie,

 das Recht auf die Berichtigung Ihrer Daten,

 das Recht auf die Löschung Ihrer Daten,

 das Recht auf Beschwerde bei Aufsichtsbehörde für Datenschutz,

 das Recht auf die Einschränkung der Datenverarbeitung,

 das Recht auf Einspruch.

Zur Ausübung Ihres Rechts schreiben Sie uns per E-Mail an office@mikrofonika.net an. Der Antrag auf die
Löschung  Ihres  Kontos  ist  gleichbedeutend  mit  dem  Verbot  der  Veröffentlichung  und  Nutzung  aller
gespeicherten personenbezogenen Daten.

Der Website-Administrator behält sich vor, nicht veröffentlichte, archivierte Materialien, die zu statistischen
Zwecken der Website erhoben werden, zu speichern.

mailto:office@mikrofonika.net
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Über Änderungen in diesem Bereich wird der Benutzer unverzüglich per E-Mail informiert.

Angaben zu dem Eigentümer der Website, Angaben zum Datenverantwortlichen:

Mikrofonika 
Zegrze Pomorskie 17
76-024 Świeszyno
Ust-IdNr.: PL499-023-41-17
REGON (Reg.-Nr.): 331251616

www.mikrofonika.pl
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