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GRUNDLEGENDE ZIELE DER DATENSCHUTZHINWEISE
Die Datenschutzhinweise betrifft die Verarbeitung und den Schutz personenbezogener Daten der Nutzer, die mit der Nutzung der
von der DANWOOD S.A. verwaltenden Webseite, einschließlich seiner Unterseiten, verbunden sind.
Die Datenschutzhinweise enthält Regeln für die Erhebung und Verwendung von Nutzerdaten, die von Besuchern der Webseite
zur Verfügung gestellt werden.
Unser oberstes Ziel ist es, den Nutzern unserer Webseite den Schutz der Privatsphäre zu gewährleisten. Daher halten wir uns bei
der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten streng an die gesetzlichen Bestimmungen der
Datenschutzvorschriften.
Mit der nachfolgenden Datenschutzhinweise informieren wir Sie insbesondere über Art, Umfang, Zweck, Dauer und
Rechtsgrundlage der Verarbeitung personenbezogener Daten, soweit wir entweder allein oder gemeinsam mit anderen über die
Zwecke und Mittel der Verarbeitung entscheiden. Zudem informieren wir Sie nachfolgend über die von uns zu
Optimierungszwecken sowie zur Steigerung der Nutzungsqualität eingesetzten Fremdkomponenten, soweit hierdurch Dritte
Daten in wiederum eigener Verantwortung verarbeiten.
Die nachfolgenden Datenschutzhinweise sollen Ihnen verständlich, transparent und übersichtlich erläutern, wie Ihre
personenbezogenen Daten von uns verarbeitet werden. Sollten Sie dennoch Verständnisfragen oder sonstige Rückfragen zum
Datenschutz bei DANWOOD S.A. haben, können Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten wenden und diesen unter
dpo@danwood.pl oder den weiteren, unten angegebenen Kontaktdaten kontaktieren.
VERANTWORTLICHER
Verantwortliche Stelle für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der personenbezogenen Daten der Nutzer, ist die Danwood
S.A., mit Sitz in Bielsk Podlaski (17-100), Brańska 132, Polen.
UMFANG DER DATEN- UND INFORMATIONSERHEBUNG UND DIE ART UND WEISE IHRER NUTZUNG
1. Der Nutzer der Webseite kann aufgefordert werden, persönliche Informationen in Form einer E-Mail-Adresse, einer
Postanschrift, einer Telefonnummer, einer Information bezüglich des geplanten Bauvorhabens, insbesondere des
Grundstücks oder des Hauses, anzugeben.
2. Für den Fall, in dem der Nutzer der Webseite einen Auftrag für eine elektronisch erbrachte Dienstleistung erteilt hat (etwa in
Form der kostenlosen Zustellung von Hausbau-Katalog/Newslettern), wird die erhaltene E-Mail-Adresse in die E-Mail-Liste
aufgenommen und zum Versand des Hausbau-Katalog/Newsletters an den Nutzer verwendet.
3. Die automatisch gesammelten Informationen werden zur Verwaltung der Webseite, zur Identifizierung möglicher
Sicherheitsbedrohungen, zur Analyse des Datenverkehrs der Nutzer im Rahmen der Webseite und für statistische Zwecke
verwendet. In Betracht kommt auch die Verwendung von Tools zur Identifizierung von Informationen, z.B. über die Region,
aus der der Anruf getätigt wurde, die IP-Nummer, das Datum und die Uhrzeit des Anrufs, die Quelle und die Anzahl der Anrufe,
die Anzahl der geöffneten Webseite-Unterseiten oder die Personalisierung des Inhalts der Unterseiten und die Verfolgung
der Aktivitäten des Nutzers auf der Webseite.
4. Um den Videokonferenzdienst bereitzustellen, werden Informationen über das Netzwerk und den Benutzer verarbeitet,
einschließlich der IP-Adressen der Besprechungsteilnehmer, der vom Benutzer angegebenen URL, an der die Besprechung
stattfindet, und Informationen zu den Telefonnummern, die mit der Besprechung verbunden sind (wenn der Audioanruf per
Telefon erfolgt ). In einigen Fällen werden Besprechungsinhalte, die möglicherweise persönliche Informationen enthalten,
vorübergehend gespeichert, damit der Benutzer die Videokonferenzfunktion verwenden kann.
5. Diese Informationen werden in keiner Weise mit den persönlichen Daten des Webseite-Nutzers verknüpft und nicht zur
Ermittlung der Identität des Nutzers verwendet.
6. Der Umfang der automatisch erfassten/gesammelten Informationen hängt unter anderem von den Einstellungen des
Webbrowsers des Nutzers ab.
7. Der Nutzer sollte die Einstellungen seines Browsers überprüfen, um herauszufinden, welche Informationen vom Browser
automatisch bereitgestellt werden oder entsprechende Änderungen an diesen Einstellungen vornehmen. Zu diesem Zweck
empfehlen wir, auf die "Hilfe"/”Help”-Inhalte Ihres Internet-Browsers zurückzugreifen.
8. Es ist zu beachten, dass die Danwood nach geltendem Recht von den dazu befugten Behörden des jeweiligen Staates
verpflichtet sein kann, Informationen, einschließlich IP-Adresse des Nutzers, an Dritte weiterzugeben/offenzulegen.

UMFANG DER DATEN- UND INFORMATIONSERHEBUNG UND DIE ART UND WEISE IHRER NUTZUNG
9. Die Daten werden auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 Buchst. A, b, f DSGVO, d.h. vor Vertragsschluss und zur Wahrung der
berechtigten Interessen des Verantwortlichen und in einigen Fällen auf der Grundlage der Zustimmung des Nutzers
Maßnahmen zu ergreifen.
REGELN FÜR DIE VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN
1. Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Einwilligung des Nutzers, auf den sich die
personenbezogenen Daten beziehen und in den Fällen, in denen die Danwood als Verantwortliche aufgrund gesetzlicher
Vorschriften ermächtigt ist, die personenbezogenen Daten des Nutzers ohne seine Zustimmung zu verarbeiten.

2. Der Nutzer erklärt sich mit der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten einverstanden. Es tut dies, indem
er während des Verfahrens, das dem Nutzer die Nutzung der ausgewählten Funktionalitäten der Webseite, (z. B.
auf dem Formular) ermöglicht, das entsprechende Kästchen ankreuzt.
3. Die Daten werden bis zum Zeitpunkt des Widerrufs der Einwilligung (die mit der Unmöglichkeit der Nutzung der Dienste „
Hausbau-Katalog“ und „Newsletter“ verbunden ist) zum Zwecke der Durchführung der von der Webseite angebotenen
Marketingdienstleistungen erhoben.
4. Danwood wird die gesammelten Daten nicht an Dritte weitergeben, es sei denn, eine ausdrückliche vorherige Zustimmung
des Nutzers, dem die Daten gehören, vorliegt oder wenn sich die Pflicht zur Bereitstellung personenbezogener Daten aus
dem Gesetz ergibt.
5. Danwood als Verantwortliche kann gemäß der EU-Datenschutzgrundverordnung durch einen schriftlich abgeschlossenen
Vertrag eine Dritte mit der Verarbeitung der im Rahmen der Webseite erhobenen personenbezogenen Daten beauftragen.
6. Die Daten werden je nach Tool und Zweck der Erfassung gemäß der Beschreibung der einzelnen auf dieser Website
verwendeten Dienste und Tools für einen bestimmten Zeitraum gespeichert.
7. Auf dieser Webseite nutzen wir das Angebot von Google Maps - dadurch können wir Ihnen interaktive Karten direkt in der
Website anzeigen und ermöglichen Ihnen die komfortable Nutzung der Karten-Funktion, und Google AdSense - das Werbung
anzeigt. Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer Verarbeitung durch den Plug-in-Anbieter
erhalten Sie in den Datenschutzerklärungen des Anbieters. Dort erhalten Sie auch weitere Informationen zu Ihren
diesbezüglichen
Rechten
und
Einstellungsmöglichkeiten
zum
Schutze
Ihrer
Privatsphäre:
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten auch in den USA.

NUTZERECHTE
1. Der Nutzer und die Betroffenen haben das RechtMit Blick auf die nachfolgend noch näher beschriebene Datenverarbeitung
haben die Nutzer und Betroffenen das Recht:
a) auf Bestätigung, ob sie betreffende Daten verarbeitet werden, auf Auskunft über die verarbeiteten Daten, auf weitere
Informationen über die Datenverarbeitung sowie auf Kopien der Daten (vgl. auch Art. 15 DSGVO);
b) auf Berichtigung oder Vervollständigung unrichtiger bzw. unvollständiger Daten (vgl. auch Art. 16 DSGVO);
c) auf unverzügliche Löschung der sie betreffenden Daten (vgl. auch Art. 17 DSGVO), oder, alternativ, soweit eine weitere
Verarbeitung gemäß Art. 17 Abs. 3 DSGVO erforderlich ist, auf Einschränkung der Verarbeitung nach Maßgabe von Art. 18
DSGVO;
d) auf Erhalt der sie betreffenden und von ihnen bereitgestellten Daten und auf Übermittlung dieser Daten an andere
Anbieter/Verantwortliche (vgl. auch Art. 20 DSGVO);
e) auf Beschwerde gegenüber der Aufsichtsbehörde, sofern sie der Ansicht sind, dass die sie betreffenden Daten durch den
Anbieter unter Verstoß gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen verarbeitet werden (vgl. auch Art. 77 DSGVO).
f) die betroffene Person hat jederzeit das Recht, eine erteilte Einwilligung, auf der eine Verarbeitung ihrer personenbezogenen
Daten beruht, zu widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten
Bearbeitung berührt wird (vgl. auch Art. 7 Abs. 3 DSGVO);
2. Darüber hinaus ist der Anbieter dazu verpflichtet, alle Empfänger, denen gegenüber Daten durch den Anbieter offengelegt
worden sind, über jedwede Berichtigung oder Löschung von Daten oder die Einschränkung der Verarbeitung.
3. Der Nutzer hat das Recht auf eine Auskunft, ob und in welchem Umfang seine personenbezogenen Daten verarbeitet werden,
sowie über den Zweck und Umfang der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten. Die oben erwähnte Informationen
sind auch in diesem Dokument angegeben.
4. Der Nutzer kann der oben erwähnte Verantwortliche Stelle kontaktieren oder direkt mit den Datenschutzbeauftragten der
oben genannten datenschutzrechtlichen Verantwortlichen in Verbindung zu setzen. Die Kontaktdaten sind unten im
Abschnitt “Kontakt” angegeben.
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NUTZERECHTE
5. Der Nutzer kann jederzeit ohne Angabe von Gründen oder Kosten die zuvor angegebene E-Mail-Adresse, an die der
Newsletter gesendet wird, ändern oder den Newsletter-Dienst kündigen, indem er auf den Link "Newsletter" in der Fußzeile
des jeweiligen Newsletters klickt, seine E-Mail-Adresse in das entsprechende Feld eingibt und dann den Button "Abmelden"
wählt oder sendet eine E-Mail an die Adresse dpo@danwood.pl

COOKIES
1. Auf unserer Webseite verwenden wir Cookies. Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die auf dem Endgerät des Nutzers
gespeichert wird. Von diesem Endgerät wird eine Verbindung z.B. mit einem Computer, einem Telefon, beim Surfen auf der
Webseite hergestellt. Dadurch erlaubt der Nutzer seine spätere Identifizierung des Nutzers im Falle einer erneuten
Verbindung mit der Webseite von dem Gerät (z.B. Computer, Telefon), auf dem sie gespeichert wurden.
2. Die Cookies sammeln Daten über die Nutzung der Webseite durch einen Nutzer.
3. Hauptzweck dieser Cookies besteht darin, dem Nutzer das Surfen bei uns so komfortabel wie möglich zu gestalten, unsere
Webseite an die Bedürfnisse und Erwartungen eines bestimmten Nutzers bestmöglich anzupassen (Personalisierung der
Unterseiten der Webseite) und den Verkehr der Nutzer innerhalb der Webseite zu analysieren.
4. Wir verwenden folgende Arten von Cookies:
a) Session-Cookies, die Informationen über die Aktivitäten des Nutzers sammeln und nur während der Sitzung existieren. Die
Sitzung beginnt mit dem Öffnen der Webseite und endet mit deren Schließen, d.h. _dnw_newsletter_visits, danwood_
b) eigene Cookies, die von der Webseite platziert werden, und Cookies von Dritten, die von Danwood genehmigt wurden,
einschließlich Cookies von Google AdSense, die zur Analyse der Aktivitäten der Webseite-Nutzer für Marketingzwecke
verwendet werden, d.h. _gcl_au. Diese Cookies speichern Daten für einen Zeitraum von 3 Monaten.
5. Rechtsgrundlage dieser Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 Buchst. b DSGVO, sofern diese Cookies Daten zur Vertragsanbahnung
oder Vertragsabwicklung verarbeitet werden. Falls die Verarbeitung nicht der Vertragsanbahnung oder Vertragsabwicklung
dient, liegt unser berechtigtes Interesse in der Verbesserung der Funktionalität unseres Internetauftritts. Rechtsgrundlage ist
in dann Art. 6 Abs. 1 Buchst. f DSGVO.
6. Cookies speichern keine Informationen, die personenbezogene Daten der Service-Nutzer darstellen. Cookies werden nicht
verwendet, um den Nutzer zu identifizieren.
7. Cookies sind auf der Webseite nur mit Einwilligung des Nutzers verwendet.
8. Die Einwilligung kann durch entsprechende Einstellungen der Software, insbesondere eines Webbrowsers, erteilt werden,
der auf dem Endgerät installiert ist, das vom Nutzer verwendet wird, um den Inhalt der Website einzusehen.
9. Der Nutzer kann jederzeit den Umfang der zuvor erteilten Einwilligung zur Verwendung von Cookies auf der Webseite
widerrufen oder ändern und diese aus seinem Browser entfernen. Der Webseite-Nutzer kann die Cookies in seinem Browser
jederzeit durch solche Einstellungen einschränken oder deaktivieren, um Cookies zu blockieren oder den Nutzer davor zu
warnen, die Cookie-Datei auf dem Gerät zu speichern, das der Nutzer zum Durchsuchen des Webseite-Inhalts verwendet. In
einem solchen Fall kann es jedoch vorkommen, dass die Nutzung der Webseite weniger effizient ist, der Nutzer keinen Zugang
zu bestimmten Inhalten hat und nicht in der Lage ist, einige Funktionen der Webseite zu nutzen. In extremen Fällen kann die
richtige Darstellung der Webseiten vollständig blockiert werden.
10. Der Nutzer kann Cookies direkt in den Internet-Browsern deaktivieren und aktivieren.
11. Die Website enthält Links zu anderen Websites, inkl. Websites, die Videokonferenzdienste anbieten. Wir können nicht für die
Datenschutzhinweise dieser Websites verantwortlich gemacht werden. Wir empfehlen Ihnen dringend, die dort aufgeführten
Datenschutzhinweise n zu lesen, nachdem Sie zu anderen Websites gewechselt haben. Diese Datenschutzhinweise gilt nur
für diese Website.
SCHUTZ PERSONENBEZOGENER DATEN
Die Webseite ist durch Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der von Danwood verarbeiteten personenbezogenen Daten vor
Veränderung, Zerstörung, unberechtigtem Zugriff, unberechtigter Offenlegung oder Erwerb und Verlust sowie vor Verarbeitung
unter Verstoß gegen die Datenschutzhinweise geschützt.
Der Zugriff auf die Verarbeitung personenbezogener Daten von Nutzern ist auf eine begrenzte Anzahl von Personen beschränkt,
denen die Genehmigung von Danwood als Verantwortliche erteilt wurde oder denen er zum Zwecke der Wartung der Webseite,
der Bereitstellung eines "Hausbau-Katalog" oder eines "Newsletter“ autorisiert hat.
Zu den Datenempfängern gehören: IT-Systeme und IT-Dienstleister, Verkäufer, Postbetreiber und Kuriere, Anwaltskanzleien,
Behörden, die nach dem Gesetz zum Erhalt der Daten des Nutzers berechtigt sind.
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KONTAKT
Fragen zur Verarbeitung und zum Schutz personenbezogener Daten der Nutzer und zur Verwendung von Cookies, einschließlich
derjenigen, die diese "Datenschutzhinweise und Cookies" betreffen, sind an die Adresse der Verantwortliche zu richten: Danwood
S.A., Brańska 132, 17-100 Bielsk Podlaski. Polen.
Darüber hinaus können Sie den Datenschutzbeauftragter – Katarzyna Filimoniuk, der oben genannten datenschutzrechtlichen
Verantwortlichen unter folgenden E-Mail Adresse:dpo@danwood.pl oder Telefonnummer: 0048 85 877 31 64 erreichen.
Zu den Datenempfängern gehören: IT-Systeme und IT-Dienstleister, Verkäufer, Postbetreiber und Kuriere, Behörden, die nach
dem Gesetz zum Erhalt der Daten des Nutzers berechtigt sind.
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