DATENSCHUTZPOLITIK
1. Datenverwalter: Der Verwalter der persönlichen Daten ist SDX Group Sp. z o.o. Sitz:
Nowogrodzka 31, 00-511 Warschau Büro: Warszawska 114, 05-092 Łomianki, NIP 7010523660,
REGON 363130810, KRS 0000589476
2. Kontakt: Bei Fragen zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten wenden Sie sich bitte per
E-Mail an: biuro@sdxgroup.pl.
3. Die Quelle der Daten: Personenbezogene Daten werden ausschließlich im Zusammenhang mit der
Geschäftstätigkeit des Unternehmens erhoben. Insbesondere durch Geschäftskontakte,
Handelsangebote, Kundenverifizierung, Personalbeschaffung, Spedition.
4. Begriff der verarbeiteten personenbezogenen Daten: Es werden personenbezogene Daten,
verstanden als alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare Person
beziehen, verarbeitet. Als identifizierbar wird eine Person angesehen, die direkt oder indirekt
identifiziert werden kann, insbesondere durch Zuordnung zu einer Kennnummer oder zu einem oder
mehreren spezifischen Elementen, die Ausdruck ihrer physischen, physiologischen, psychischen,
wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Eigenschaften sind. Informationen, die eine Identifizierung
ermöglichen, werden nicht berücksichtigt, wenn dies mit übermäßigen Kosten, Zeitaufwand oder
Mühe verbunden wäre.
5. Ziel der Datenverarbeitung:
5.1 Die personenbezogenen Daten der Kunden werden vom Verwalter zur Erfüllung des
abgeschlossenen Vertrages verarbeitet, insbesondere: - Kontakt mit dem Kunden; - Bearbeitung der
Bestellung, abgeschlossene Verträge; - Bearbeitung von Reklamationen; - Durchführung von
Marketingaktivitäten; - Kontakt aus Gründen, die mit erlaubten Marketingaktivitäten
zusammenhängen, über verfügbare Kommunikationskanäle, insbesondere und mit Zustimmung des
Benutzers - per E-Mail oder/und Telefon.
5.2 Personenbezogene Daten werden auch für solche Zwecke verarbeitet, die sich aus gesonderten
gesetzlichen Vorschriften ergeben, insbesondere für steuerliche und buchhalterische Zwecke.
5.3.Personenbezogene Daten werden auch verarbeitet für: - Sicherstellung der Realisierung des
Verkaufs unserer Produkte; - Bearbeitung des Kontakts mit der Serviceabteilung, auch wenn sie nicht
mit der Realisierung des Vertrags zusammenhängen; - Archivierung der Daten.
6. Weiterleitung von personenbezogenen Daten.
6.1 Personenbezogene Daten werden ausschließlich von SDX Group Sp. z o.o. und ausgewählten
Partnern zu den oben genannten Zwecken verarbeitet.
6.2 Die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Partner der SDX Group Sp. z o.o. erfolgt
auf der Grundlage eines Vertrages, der die Übereinstimmung der Verarbeitungsbedingungen mit der
Verordnung zum Schutz personenbezogener Daten gewährleistet.
6.3 Personenbezogene Daten können auch aufgrund gesonderter Regelungen an empfangsberechtigte
öffentliche Stellen (z.B. Polizei, Staatsanwaltschaft, Zoll- und Finanzämter etc.) übermittelt werden.
6.4 Personenbezogene Daten werden nicht außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes übertragen.
7. Die Dauer der Verarbeitung der personenbezogenen Daten:

7.1 Die personenbezogenen Daten werden solange verarbeitet, bis Sie Ihre Einwilligung zur
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten widerrufen und nach einem solchen Widerruf für die
Dauer der Verjährungsfrist für Ansprüche von und gegen den Verantwortlichen.
7.2 Der Verwalter ist berechtigt, personenbezogene Daten zu Sicherheitszwecken, zur Vorbeugung
von Betrug, Fälschungen, sowie zu statistischen und analytischen Zwecken bis zu 6 Jahren nach dem
Vertragsende zu verarbeiten.
7.3 Soweit es sich aus gesonderten Rechtsvorschriften (z.B. Buchführungsgesetz, Abgabenordnung)
ergibt, werden personenbezogene Daten für den Zeitraum gespeichert, der von den genannten
Vorschriften gefordert wird, um die gesetzlichen Anforderungen der genannten Vorschriften zu
ermöglichen.
8. Automatische Verarbeitung und Profilierung: Personenbezogene Daten werden nicht automatisiert
verarbeitet, einschließlich der Profilierung zum Zwecke der Anpassung des Inhalts der Website an
persönliche Präferenzen und Interessen.
9. Die Rechte des Kunden in Bezug auf seine eigenen personenbezogenen Daten:
9.1 Jeder Kunde hat das Recht auf:
a) Zugang zu den ihn betreffenden personenbezogenen Daten, einschließlich des Erhalts einer Kopie
der verarbeiteten personenbezogenen Daten. Das Recht, eine Kopie zu erhalten, darf die Rechte und
Freiheiten anderer nicht beeinträchtigen;
b) die Daten zu berichtigen und zu vervollständigen, falls sie unrichtig oder veraltet sind;
c) die Daten zu löschen;
d) ihre Verarbeitung in folgenden Fällen einzuschränken:
- Die betroffene Person bestreitet die Richtigkeit der personenbezogenen Daten für einen
Zeitraum, der es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der Daten zu überprüfen;
- Die Verarbeitung ist unrechtmäßig und die betroffene Person widerspricht der Löschung der
personenbezogenen Daten und verlangt stattdessen die Einschränkung ihrer Verwendung;
- Der Datenverwalter benötigt die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung
nicht länger, sie werden jedoch von der betroffenen Person zur Begründung, Geltendmachung
oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigt.
e) Datenübertragbarkeit:
- Die betroffene Person hat das Recht, die sie betreffenden personenbezogenen Daten, die sie dem für
die Verarbeitung Verantwortlichen bereitgestellt hat, in einem strukturierten, gängigen und
maschinenlesbaren Format zu erhalten, und sie hat das Recht, diese personenbezogenen Daten einem
anderen für die Verarbeitung Verantwortlichen ohne Behinderung durch den für die Verarbeitung
Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln.
f) nicht einer automatisierten Entscheidungsfindung (einschließlich Profilierung) unterworfen zu
werden;
g) der Verarbeitung personenbezogener Daten zu widersprechen - wenn sich die Verarbeitung auf
statistische Zwecke bezieht oder auf der Grundlage eines berechtigten rechtlichen Interesses des
Verantwortlichen erfolgt und der Widerspruch durch die besondere Situation der Person gerechtfertigt
ist.
h) Alle Anfragen bezüglich der Ausübung der oben genannten Rechte sind per E-Mail an den
Verwalter zu richten.
9.2 Der Verwalter informiert über die ergriffenen Maßnahmen ohne unangemessene Verzögerung,
innerhalb eines Monats nach Erhalt der Anfrage. Bei Vorliegen erheblicher Umstände (z.B. Anzahl
der Anfragen oder Komplexität der Anfrage) kann die Frist um weitere 2 Monate verlängert werden.
Der für die Verarbeitung Verantwortliche unterrichtet die betroffene Person innerhalb eines Monats

über die Gründe für die Verzögerung und die Verlängerung der Frist. Die Verweigerung der
Maßnahme und die Gebühr können bei der Aufsichtsbehörde beanstandet werden.
10. Aufsichtsbehörde und Beschwerden Im Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezogener
Daten hat jede Person das Recht, gegen eine Handlung oder Unterlassung des für die Verarbeitung
Verantwortlichen eine Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde einzureichen, die ist: Präsident des
Amtes für den Schutz personenbezogener Daten Stawki 2, 00-193 Warszawa. 22 531 03 00 fax. 22
531 03 01 Büroarbeitszeiten: 8 - 16 Uhr Telefon: 606 950 000, www.uodo.gov.pl

