
DATENSCHUTZPOLITIK 
und COOKIE-POLITIK 

Die den Datenschutz und die Befolgung der Rechtsvorschriften und rechtlichen Regelungen 

betreffenden Pflichten im Bereich der ausgeübten Tätigkeit sind für Danolit ein sehr wichtiges 

Thema. Es ist daher das Ziel der vorliegenden Datenschutzbestimmungen, unseren Nutzern die 

Gründe für die Verarbeitung ihrer Daten zu erklären, die Arten ihrer Erhebung und Verarbeitung 

näher zu bestimmen, und zu verdeutlichen, wie wir die gesammelten Informationen verwenden 

und für den Schutz der erhobenen Daten sorgen.  

Die Zustimmung zur Verwendung der Cookie-Dateien, die beim ersten Besuch unseres Services 

durch den Kunden erteilt wurde, erlaubt es uns, die Cookies bei jedem weiteren Besuch unseres 

Services zu verwenden. 

➔ Der Verantwortliche 

Der Verantwortliche für die Verarbeitung personenbezogener Daten der Nutzer, die unter 

Vermittlung des Services erhoben werden ist: 

Danolit Tomasz Michałowski ul. Ofiar Stutthofu 26 72-010 Police (Pölitz) 

Der Kontakt mit dem Verantwortlichen in der Frage des Schutzes personenbezogener Daten ist 

unter Vermittlung der elektronischen Post möglich: kontakt@danolit.pl  

➔ Welche personenbezogenen Informationen erheben wir und warum machen wir 
das? 

Der Service realisiert die Funktionen der Erhebung der Informationen über die Nutzer. Wir 

erheben solche personenbezogenen Daten wie: Vorname und Nachname, E-Mail-Adresse, 

Telefonnummer, Adresse und Firmenname, geographische Lage des Nutzers, andere 

Informationen, die während der Nutzung der Dienstleistungen unseres Services generiert 

werden, Informationen, die während der Nutzung unserer Internetseite generiert werden, 

insbesondere: wann, wie oft und unter welchen Umständen sie durch den Nutzer genutzt wird, 

Informationen, die in jeder Art der uns per E-Mail oder unter der Vermittlung unserer Internetseite 

zugeschickten Korrespondenz enthalten sind, darunter Mitteilungsinhalte und Metadaten, alle 

anderen personenbezogenen Daten, die uns der Nutzer zuschickt.  

Bevor der Nutzer uns die personenbezogenen Daten einer anderen Person bekanntgibt, muss er 

die Einwilligung dieser Person in die Bekanntgabe und Verarbeitung dieser personenbezogenen 

Daten gemäß den vorliegenden Datenschutzbestimmungen einholen. 

Die Informationen über die Nutzer und ihre Aktivitäten werden auf folgende Weise gesammelt: 
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- durch die freiwilligen durch den Nutzer in den Formularen angegebenen Informationen, 

- durch die Speicherung der Cookie-Dateien (sog. Cookies) auf den Endgeräten, 

- durch die Erhebung der Logdateien des Web-Servers durch den Hosting-Betreiber. 

➔ Worin besteht die Erhebung der Informationen über das Informationsformular? 

Unser Service erhebt die freiwillig durch den Nutzer angegebenen Daten. Es können auch 

andere Informationen gespeichert und verarbeitet werden, aber nur solche, die die 

Verbindungsparameter betreffen, insbesondere die Zeitmarkierung und die IP-Adresse. Die 

Daten im Formular können durch den Service-Betreiber an Dritte ausschließlich zu folgenden 

Zwecken weitergeleitet werden: i) für den Bedarf der externen Lieferanten, die für den Service-

Betreiber Dienstleistungen erbringen, die mit dem Funktionieren des Services verbunden sind, ii) 

zu Marketingzwecken. Mit Ausnahme der Fälle, von denen im vorigen Satz die Rede ist, können 

die im Formular enthaltenen Daten an Dritte nur dann weitergeleitet werden, wenn der Nutzer 

dazu seine Zustimmung erteilt. Die im Formular angegebenen Informationen werden zu einem 

Zwecke verarbeitet, der aus dem Inhalt einer konkreten Anmeldung resultiert, zum Beispiel zum 

Zwecke der Bearbeitung einer Service-Anmeldung oder eines Handelskontakts. 

Worin besteht die über die Cookies erfolgende Erhebung von Informationen? 

Unser Service verwendet Cookie-Dateien. Die sog. „Cookies“ sind IT-Daten, und insbesondere 

Textdateien, die auf den Endgeräten der Nutzer aufbewahrt werden. Sie sind für die Nutzung der 

Internetseiten vorgesehen. Diese Dateien enthalten in der Regel den Namen der Internetseite, 

von der sie stammen, die Zeit ihrer Aufbewahrung auf dem Gerät und eine eindeutige Nummer. 

Das Subjekt, welches die Cookies auf dem Endgerät des Service-Nutzers unterbringt und 

Zugang zu ihnen erhält, ist der Service-Betreiber. 

Im Rahmen des Services werden zwei Arten von Cookies verwendet: 

Session Cookies - sie bleiben auf dem Gerät des Nutzers erhalten, bis er sich ausgeloggt, 

die Internetseite verlassen oder die Software (den Internetbrowser) ausgeschaltet hat; 

Persistent Cookies - sie bleiben auf dem Gerät des Nutzers über einen bestimmten, in den 

Parametern der Cookies festgesetzten Zeitraum bis zu ihrer Entfernung durch den 

Nutzer erhalten. 

Die Cookies werden durch die Partner des Service-Betreibers verwendet und unterliegen deren 

eigenen Datenschutzbestimmungen. 
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Meistens lässt es die zum Durchsehen der Internetseiten dienende Software, d.h. der 

Internetbrowser, standardmäßig zu, dass die Cookies auf dem Endgerät des Nutzers 

untergebracht werden. Diese Einstellungen können aber so geändert werden, dass die Cookies 

blockiert werden - ganz oder teilweise. Ausführliche Informationen über die Möglichkeiten und 

Arten der Verwendung der Cookies sind auch in den Browser-Einstellungen zugänglich. Man 

sollte aber daran denken, dass eine Einschränkung der Verwendung von Cookies zu einer 

Einschränkung der in unserem Service zugänglichen Funktionen führen oder die Nutzung des 

Services gar unmöglich machen kann. 

Die auf dem Endgerät des Service-Nutzers gespeicherten Cookie-Dateien können auch durch 

die mit dem Service-Betreiber zusammenarbeitenden Reklamegeber und/oder Partner 

verwendet werden. Wir möchten Ihnen empfeh len, dass S ie s ich mi t den 

Datenschutzbestimmungen der einzelnen Firmen/Subjekte bekannt machen, um Informationen 

über die Regeln der Verwendung von Cookie-Dateien zu erhalten, die zu anderen Zwecken, z.B. 

zu statistischen Untersuchungen verwendet werden (siehe: Datenschutzpolitik von Google 

Analytics). 

Die Cookie-Dateien können auch durch die Reklamenetze verwendet werden, insbesondere 

durch Google, YouTube, LinkedIn, Pinterest, Facebook und Instagram, um Werbungen 

anzuzeigen, die an die Art der Nutzung des Services an den Nutzer angepasst sind. Zu diesem 

Zwecke können die erwähnten Reklamenetze Informationen über den Navigationspfad des 

Nutzers während seines Besuches einer konkreten Seite aufbewahren. Im Bereich der 

Informationen über die Vorlieben des Nutzers, die durch das Reklamenetz Google erhoben 

werden, kann der Nutzer Informationen durchsehen und editieren, die aus den Cookies 

resultieren, und zwar mithilfe des Tools: https://www.google.com/ads/preferences/ 

➔ Worin besteht das Sammeln von Informationen durch die Logdateien des Servers? 

Die Informationen über manche Aktivitäten der Nutzer unterliegen dem Einloggen in der 

Serverschicht. Diese Daten werden ausschließlich zum Zwecke der Service-Verwaltung 

verwendet, um einen zügigen Service im Bereich der erbrachten Hosting-Dienstleistungen 

sicherzustellen. Die durchgesehenen Bestände werden durch die URL-Adressen identifiziert. 

Außerdem wird Folgendes gespeichert: 

- Informationen über die Besuche und die Nutzung unseres Services durch den Nutzer, 

darunter die Quelle der Reflinks, die Länge des Besuches und des Anzeigens der Seiten, 

- Zeit des Ankommens der Anfrage, 
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- Name der Station des Kunden - die durch das HTTP-Protokoll realisierte Identifikation, 

sofern möglich; 

- Name des Nutzers wird im Prozess der Autorisierung angegeben; 

- Anzahl der durch den Server verschickten Daten, 

- Informationen über die Fehler, die während der Realisierung der HTTP-Transaktion 

aufgetreten sind, 

- URL-Adresse der zuvor durch den Nutzer besuchten Seite (Reflink), im Falle, wenn der 

Übergang zum Service über einen Link erfolgte. 

- Informationen über den Computer des Nutzers, darunter über den Browser des Nutzers 

und die IP-Adresse. 

Diese Daten werden jedoch nicht mit den konkreten die Seiten durchsehenden Personen in 

Zusammenhang gebracht, und nur zur Verwaltung des Servers verwendet. 

➔ Was ist das Ziel der Erhebung dieser Daten durch uns? 

Die uns unter Vermittlung unseres Servers zugeschickten Daten werden zu den in den 

vorliegenden Datenschutzbestimmungen oder auf den entsprechenden Seiten des Services 

bestimmten Zielen verwendet. Die Daten der Nutzer können durch uns zu folgenden Zwecken 

verwendet werden: 

- Verwaltung des Services und Realisierung der zugänglichen Dienstleistungen unter seiner 

Vermittlung, 

- Lieferung unserer Produkte und Dienstleistungen, für die wir Bestellungen seitens des 

Nutzers erhalten haben, darunter Kontakt mit dem Nutzer auf elektronischem und/oder 

telefonischem Wege, 

- Entwicklung und Verbesserung des Services, Analyse des Services für die Nutzer, 

Erweiterung des Angebots und der Qualität der durch den Service-Betreiber erbrachten 

Dienstleistungen. 

- Weiterleitung von statistischen Informationen über die Service-Nutzer an Dritte, darunter 

unter Verwendung der Tools Google Analytics, Google Search Console, GetResponse, 

Senuto, unter Vorbehalt, dass die besagten Dritten nicht in der Lage sein werden, einen 

konkreten Nutzer auf der Grundlage der von dem Service-Betreiber erhaltenen 

Informationen zu identifizieren. 
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- Prüfung der Anfragen und Beschwerden der Service-Nutzer im Zusammenhang mit dem 

Funktionieren des Services und/oder den unter seiner Vermittlung erbrachten 

Dienstleistungen, 

- Sicherstellung der Sicherheit des Funktionierens des Services und der unter seiner 

Vermittlung erbrachten Dienstleistungen, 

- Erfüllung rechtlicher Pflichten, die auf dem Verantwortlichen lasten, und Realisierung 

anderer aus den geltenden Rechtsvorschriften resultierenden Aufgaben, darunter 

Ausstellung und Aufbewahrung der Rechnungen und Buchungsdokumente, 

- andere Anwendungen. 

➔ Wer hat Zugang zu den Informationen des Nutzers? 

Den Zugang zu den Daten der Nutzer und das Recht auf ihre Verwendung gemäß dem Inhalt der 

vorliegenden Datenschutzbestimmungen hat der Service-Betreiber. Diese Daten können allen 

unseren Mitarbeitern, Mitgliedern der Leitung, Vertretern bekannt gemacht werden, wenn es für 

die in den vorliegenden Datenschutzbestimmungen angegebenen Ziele erforderlich ist. 

Die Daten der Nutzer können auch den Lieferanten oder Unterauftraggebern übermittelt werden, 

mit welchen den Service-Betreiber eine Zusammenarbeit im Bereich der erbrachten 

Dienstleistungen verbindet, darunter der mit dem Funktionieren des Services verbundenen 

Dienstleistungen, Marketingdienstleistungen, sofern dies mit den in den vorliegenden 

Datenschutzbestimmungen angegebenen Zielen zusammenhängt. 

Außerdem kann der Service-Betreiber Informationen und Daten bekanntgeben, die über den 

Service und/oder infolge des Erbringens der unter Vermittlung des Services realisierten 

Dienstleistungen erhoben werden. 

- in einem durch die aktuellen Vorschriften des geltenden Rechts verlangten Bereich, 

- im Zusammenhang mit den laufenden oder potenziellen juristischen Verfahren, 

- im Bereich der Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Nutzer - den mit dem 

Service-Betreiber als dem Verantwortlichen zusammenarbeitenden Subjekten, 

- zum Zwecke der Feststellung, Geltendmachung oder des Schutzes der Rechte des 

Service-Betreibers. 
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Mit Ausnahme der in den vorliegenden Datenschutzbestimmungen angegebenen Fälle werden 

die Daten der Nutzer den externen Firmen nur mit Zustimmung der Nutzer überlassen. 

➔ Zugang zu den Daten und ihre Kontrolle durch den Nutzer 

Der Nutzer hat das Recht, eine Kopie seiner personenbezogenen Daten von dem Service-

Betreiber zu erhalten. Der Nutzer kann auch den Wunsch anmelden, die Daten zu berichtigen, 

zu entfernen oder ihre Verarbeitung einzuschränken, sowie auch eine Beschwerde bei dem 

Aufsichtsorgan im Bereich des Datenschutzes - bei dem Vorsitzenden des Amtes zum Schutz 

Personenbezogener Daten einlegen. 

Der Nutzer kann jederzeit einen Widerspruch gegen die Datenverarbeitung erheben, sowohl im 

Bereich aller durch den Verantwortlichen verarbeiteten personenbezogenen Daten als auch nur 

im eingeschränkten Umfang, z.B. bei der Datenverarbeitung zu einem konkret angegebenen 

Zweck. Der Widerspruch des Nutzers wird nicht die bisher vollzogenen Tätigkeiten 

beeinträchtigen. Das Einlegen des Widerspruches wird eine Entfernung des Kontos des Nutzers, 

einschließlich aller bisher durch den Verantwortlichen gespeicherten und verarbeiteten 

personenbezogenen Daten des Nutzers bewirken. 

Der Nutzer ist zur Benachrichtigung des Service-Betreibers über die Notwendigkeit des 

Korrigierens oder der Aktualisierung seiner personenbezogenen Daten verpflichtet. 

➔ Internationale Datenübertragungen 

Die vermittelst des Services erhobenen Daten können in jedem der Länder aufbewahrt und 

verarbeitet werden, in welchen der Service-Betreiber seine Tätigkeit ausübt oder zwischen 

diesen Ländern verschickt werden, zwecks Ermöglichung der Nutzung der Information gemäß 

den vorliegenden Datenschutzbestimmungen. 

Der den Service nutzende Nutzer willigt in die Weitergabe der Daten gemäß den vorliegenden 

Datenschutzbestimmungen ein. 

➔ Aufbewahrung personenbezogener Daten 

Die personenbezogenen Daten, die wir zu beliebigen Zwecken verarbeiten, werden nicht länger 

als zu diesen Zwecken erforderlich aufbewahrt. 

Ungeachtet der Regelungen der vorliegenden Datenschutzbestimmungen kann der Service-

Betreiber die Dokumente beibehalten (darunter elektronische Dokumente), die die Daten der 

Nutzer enthalten: 

- in einem durch die Rechtsvorschriften verlangten Umfang, 

 6



- im Falle, wenn die besagten Dokumente für die laufenden oder vergangenen 

Gerichtsverfahren von Bedeutung sein könnten, 

- zum Zwecke der Feststellung, Geltendmachung oder des Schutzes der Rechte des 

Service-Betreibers. 

➔ Datensicherheit der Nutzer 

Der Service-Betreiber wird alle erforderlichen technischen und organisatorischen 

Vorsichtsmaßnahmen einleiten, um einem Verlust, Missbrauch oder einer Änderung der 

personenbezogenen Daten des Nutzers zu verhindern. 

Die personenbezogenen Daten der Nutzer werden auf unseren sicheren Servern aufbewahrt (die 

durch ein Passwort geschützt werden). 

Der den Service nutzende Nutzer nimmt zur Kenntnis und ist sich darüber im Klaren, dass die 

Datenübertragung über das Internet potenziell gefährlich ist, und dass es keine Garantie für die 

Sicherheit der auf diese Weise verschickten Daten gibt. 

Der Service-Nutzer ist für die Geheimhaltung des für den Zugang zum Service verwendeten 

Passworts und für die Nichtweitergabe des besagten Passworts an Dritte verantwortlich. 

➔ Aktualisierungen 

Die vorliegenden Datenschutzbestimmungen werden durch die Einstellung einer neuen Version 

im Service aktualisiert. Der den Service nutzende Nutzer bestätigt, dass er sich mit der neuesten 

geltenden Version der vorliegenden Datenschutzbestimmungen bekannt gemacht hat und in die 

Nutzung des Services gemäß ihren Regelungen einwilligt.
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