
DATENSCHUTZERKLÄRUNG der Firma PKM 
WIOLETTA PONIATOWSKA OFFENE 
HANDELSGESELLSCHAFT 

§ 1 Einführung 

1. Die PKM WIOLETTA PONIATOWSKA OFFENE HANDELSGESELLSCHAFT, 
nachstehend„Gesellschaft” genannt mit Sitz in Gubin, ul. Piwna 1, 66-620 Gubin 
verarbeitet personenbezogene Daten auf Grund der durch die betroffene Person erteilten 
Einwilligung (d.h. auf Grund Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a 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 (Datenschutz-Grundverordnung, nachstehend DSGVO). Zugleich wird es 
mitgeteilt, dass die PKM Wioletta Poniatowska oHG auch berechtigt ist, die 
personenbezogenen Daten für die Wahrung ihrer berechtigten Interessen zu verarbeiten, 
sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen 
Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen, d.h. auf Grund 
Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f DSGVO. 
 
2. Die Gesellschaft wird die personenbezogenen Daten für die Dauer der Nutzung von 
Internetseiten durch die betroffene Person, oder bis zum Zeitpunkt der Forderung der 
Löschung der erhobenen personenbezogenen Daten verarbeiten. 
 
3. Diese Datenschutzinformation bezieht sich auf Internetseiten im Bereich von 
„Cookies”, sowie von anderen ähnlichen Techniken der Nutzerdatenregistrierung 
(nachstehend: „Internetseiten”genannt), deren Betreiber die Gesellschaft ist und 
garantiert den Nutzern von Internetseiten des Betreibers das Wahlrecht im Bereich der 
Zugänglichmachung von Informationen, welche sie betreffen. 

§ 2 Cookies 

1. Mit „Cookies” werden kurze Text- und Nummerninformationen gemeint, die auf 
dem Gerät gespeichert werden, mit Hilfe dessen die betroffene Person Internetseiten 
besucht, EDV-Daten, insbesondere Textdateien, die in den Endgeräten der Nutzer 
aufbewahrt werden ( u.a. auf Computern, Laptops, Smartphones, Tabletts) und für die 
Nutzung von Internetseiten bestimmt sind. Diese Dateien ermöglichen, das Gerät des 
Nutzers zu erkennen und die an seine individuellen Präferenzen angepasste Internetseite 
entsprechend darzustellen. Die „Cookies” enthalten meistens den Namen der 
Internetseite, aus welcher sie stammen, die Dauer der Aufbewahrung auf dem Endgerät 
und eine einmalige Nummer. Die Cookies haben keinen Einfluss auf die Software auf dem 
Gerät des Endnutzers. Die Cookies aus der Internetseite des Betreibers können nur durch 
den Betreiber gelesen werden. 
 
2. Die Cookies werden zur Anpassung der Inhalte der Internetseiten  an die 
Präferenzen und Erwartungen des Nutzers sowie zur Optimierung der Nutzung von 
Internetseiten angewandt. Sie werden auch zur Anfertigung anonymer Sammelstatistiken 



angewandt, welche uns helfen, zu verstehen, auf welche Weise die Nutzer  die 
Internetseiten nutzen, was die Verbesserung ihrer Struktur und ihres Inhalts mit 
Ausschluss der persönlichen Identifizierung des Nutzers ermöglicht. Dank den Cookies 
überprüfen wir die Effizienz und die Funktionsweise unserer Internetseiten, indem wir 
anonyme Statistiken erstellen, was die Verbesserung ihrer Struktur und ihres Inhalts 
ermöglicht. 
 
3. Die mit Hilfe der Cookies erhobenen personenbezogenen Daten können nur zur 
Ausführung bestimmter Funktionen für den Nutzer gesammelt werden. Solche Daten 
werden verschlüsselt, sodass der Zugang zu ihnen durch Unbefugte unmöglich ist. Wir 
identifizieren nie die Identität der Nutzer auf Grund der durch Cookies gelieferten 
Informationen. Die mit Hilfe von Cookies gesammelten Nutzungsdaten  können auch mit 
den durch die Nutzer bei der Registrierung angegebenen demographischen Daten (wie 
z.B. das Alter, das Geschlecht, die Wohnortgröße) zusammengestellt werden. In solchen 
Fällen werden von den Zusammengestellten Daten sämtliche Bezeichnungen entfernt, die 
den Nutzer identifizieren (Anonymisierung). Zur Realisierung der oben genannten Ziele 
kann der Betreiber mit Geschäftspartnern, wie z.B.  Reklamegeber, Forschungsfirmen und 
Softwarelieferanten zusammenarbeiten. 
 
4. Wir verwenden zwei Arten von Cookies, nämlich die Session-Cookies und 
persistent Cookies. Die Session Cookies bleiben im Gerät des Nutzers nur während der 
Nutzung von Internetseiten des Betreibers gespeichert. Die persistent Cookies bleiben so 
lange auf dem Gerät des Nutzers gespeichert, bis ihre Gültigkeit abläuft oder bis sie von 
dem Nutzer gelöscht werden. 
 
 
Wenn es sich um die Typen von Cookies handelt, dann verwendet der Seitenbetreiber 
unter anderem.:  

- Cookies die für das korrekte Funktionieren der Seite erforderlich sind, s.g.  ,,unbedingt 
notwendige Cookies’’ – sie erlauben dem Nutzer, sich auf der Seite des Betreibers frei zu 
bewegen und die einzelnen Elemente zu benutzen;  
- Cookies, welche die Leistung verbessern – s.g. „Leistungs-Cookies“ – sie sammeln die 
Informationen über die Art der Nutzung der Seiten des Betreibers durch den Nutzer, 
durch Identifizierung der Bereiche, die er besucht hat, der Zeit, welche er dort verbracht 
hat sowie über die Erschwernisse in Form von Fehlermeldungen.; 
- Cookies, welche die Funktionalität verbessern – s.g.  ,,Funktionalitätscookies’’ – sie 
speichern die Einstellungen und auswahlen des Nutzers, sie personalisieren die 
Einstellungen des Inhalts  und der Dienste; 
- Werbe-Cookies – dank ihnen werden an den Nutzer die an seine Präferenzen angepasste 
Reklamen geliefert. 
 
5. Standardmäßig lassen die Internetbrowser die Speicherung der Cookies auf dem 
Endgerät zu. Wünscht sich der Nutzer nicht, Cookies zu bekommen, so sind die 
Einstellungen des Endgeräts so zu ändern, dass die automatische Bedienung von Cookies 
in den Einstellungen des Internet-Browsers blockiert wird, oder dass der Nutzer über 
jede Übersendung informiert wird. Ausführliche Informationen über die Möglichkeit und 
über die Arten der Bedienung von Cookies sind in den Einstellungen der Software des 
Nutzers des Endgeräts (des Internetbrowses) oder auf der Internetseite seines 
Herstellers zu finden.  



Zugleich teilen wir mit, dass die Einschränkung oder Ausschaltung der Anwendung 
von Cookies auf manche auf der Internetseite zugängliche Funktionalitäten 
einfließen und in Extremfällen die Nutzung der Internetseite des Betreibers 
unmöglich machen kann . 

 

§ 3 Rechte der betroffenen Person  

1. Die Person, deren personenbezogene Daten durch die Gesellschaft verarbeitet 
werden, hat das Recht:  

a) auf Auskunft über die durch die Gesellschaft verarbeiteten personenbezogenen 
Daten und auf die im Art. 15 Abs.1 DSGVO genannten Informationen, die auch in dieser 
Datenschutzerklärung enthalten sind. Zugleich hat die betroffene Person das Recht, eine 
Kopie ihrer personenbezogene Daten, welche Gegenstand der Verarbeitung sind, zu 
verlangen; 

b) auf unverzügliche Berichtigung unrichtiger, oder Vervollständigung 
unvollständiger personenbezogener Daten, falls diese unrichtig oder unvollständig 
sind; 
c) die Löschung der Daten zu verlangen („Recht auf Vergessenwerden“), falls : 

- diese Daten für die Zwecke, welche die Grundlage Ihrer Verarbeitung darstellten, 
nicht mehr notwendig sind; 
- Die Einwilligung, welche die Grundlage der Verarbeitung der personenbezogenen 
Daten darstellte, von der betroffenen Person widerrufen wurde; 
 - ein begründeter Widerspruch gemäß dem weiteten Teil dieser 
Datenschutzerklärung eingelegt wurde; 
- die personenbezogenen Daten durch die Gesellschaft unrechtmäßig verarbeitet 

wurden; 
- die Pflicht der Löschung der Personenbezogenen Daten aus den Vorschriften des 
Unionsrechts oder des nationalen Rechts resultiert; 
- Die Einwilligung in die Verarbeitung der personenbezogenen Daten von einer 
minderjährigen – noch nicht 16-jährigen Person erteilt wurde; 
d) die Einschränkung der Verarbeitung der Daten zu verlangen, falls:   
- die betroffene Person die Richtigkeit der Daten bestreitet, oder einen Widerspruch 
gemäß dem weiteren Teil dieser Datenschutzerklärung einlegt - und zwar für eine 
Dauer, die es ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten oder die 
Rechtmäßigkeit des Widerspruchs zu überprüfen; 
- die betroffene Person trotz der Unrechtmäßigkeit der Verarbeitung der Daten 
anstelle ihrer Löschung nur die Einschränkung ihres Bereichs in dem Datensatz der 

Gesellschaft verlangt; 
- es für die Gesellschaft nicht mehr notwendig ist, die personenbezogenen Daten zu 
verarbeiten, aber die betroffene Person  die weitere Verarbeitung dieser Daten zur 
Ausübung, Geltendmachung oder Verteidigung ihrer Rechtsansprüche benötigt; 
e) die Herausgabe dieser personenbezogenen Daten, welche sie dem 
Verantwortlichen geliefert hat, in einem strukturierten allgemein genutzten 
maschinell lesbaren Format zu verlangen. Die Daten können direkt an den von der 



betroffenen Person ernannten Verantwortlichen herausgegeben werden, falls es 

technisch möglich ist. 
 

2. Während der Einschränkung der Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist 
die Gesellschaft berechtigt, diese Daten zu speichern, jedoch ist ihre Verarbeitung nur mit 
Zustimmung der betroffenen Person, oder für die Zwecke der Ausübung, Geltendmachung 
oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder für die Zwecke des Schutzes von Rechen 
einer anderen natürlichen oder juristischen Person oder aus Rücksicht auf ein wichtiges 
öffentliches Interesse der Union oder eines Mitgliedstaates zulässig. 

 
3. Die Verweigerung der Realisierung der vorgenannten Forderungen durch die 
Gesellschaft muss durch allgemein geltende Rechtsvorschriften und insbesondere durch 
DSGVO begründet sein. 
 
4. Die betroffene Person kann die oben genannten Rechte durch Übersendung der 
entsprechenden Forderung an die E-Mail-Adresse des Datenschutzbeauftragten 
iod@pkm-poniatowska.com in Anspruch nehmen. 

§ 4 Widerspruch 

1. Die betroffene Person hat das Recht, gegen die Verarbeitung ihrer 
personenbezogene Daten, die aufgrund von Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben e oder f erfolgt, 
einen Widerspruch auf Grund der Vorschriften der DSGVO einzulegen; dies gilt auch für 
ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling. 
 

2. Im Falle der Einlegung eines Widerspruchs schränkt die Gesellschaft unverzüglich 
die Verarbeitung der personenbezogene Daten gemäß den im vorangehenden Kapitel 
genannten Regeln ein. Ist der Widerspruch begründet, so werden die personenbezogene 
Daten  gelöscht, es sei denn für ihre weitere Verarbeitung zu Nichtmarketing-Zwecken 
sprechen zwingende schutzwürdige Gründe, die die Interessen, Rechte und Freiheiten der 
betroffenen Person überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. Wird ein Widerspruch gegen die 
Datenverarbeitung für Zwecke der Direktwerbung eingelegt, so werden die 
personenbezogenen Daten durch die Gesellschaft nicht mehr für diese Zwecke 
verarbeitet. 
 
3. Die betroffene Person kann den Widerspruch durch Übersendung der 
entsprechenden Forderung an die E-Mail-Adresse des Datenschutzbeauftragten: 
iod@pkm-poniatowska.com einlegen. 

§ 5 Der Datenschutzbeauftragte und die 
Aufsichtsbehörde 

1. Zur Überwachung der Sicherheit, der Verarbeitung der personenbezogenen Daten 
und der Sicherstellung der Realisierung sämtlicher für die betroffenen Personen 
vorgesehenen Rechte wird durch die Gesellschaft ein Datenschutzbeauftragter benannt . 
 



2. Der Kontakt mit dem Datenschutzbeauftragten in allen Angelegenheiten, die die 
Verarbeitung von personenbezogene Daten betreffen ist unter der Telefonnummer + 48 
68 416 10 01, und der E-Mail-Adresse: iod@pkm-poniatowska.com möglich 

 
3. Die betroffenen Personen haben auch das Recht, eine Klage bei der örtlich 
zuständigen Aufsichtsbehörde, d.h. beim Vorsitzenden der Datenschutzbehörde (Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych) unter der Adresse ul. Stawki 2, Warszawa 00-193 
einzulegen. 

§ 6 Schlussbestimmungen 

1. In Sachen, die mit dieser Datenschutzinformation nicht geregelt wurden, kommen 
die allgemein geltenden Rechtsvorschriften und insbesondere die DSGVO zur 
Anwendung. 
 
2. Die PKM WIOLETTA PONIATOWSKA OFFENE Handelsgesellschaft  behält sich vor, 
diese Datenschutzinformation zu ändern. Die jeweils aktuelle Fassung der 
Datenschutzinformation ist auf der Seite  https://www.pkm-poniatowska.com 
zugänglich. 
 
3. Diese Datenschutzinformation ist am 1 September 2019 in Kraft getreten. 

https://www./

