
Datenschutzbestimmungen

1. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Diese Datenschutzrichtlinie (im Folgenden als „Datenschutzrichtlinie“) gilt für Personen, die
die Website unter der URL: https://www.profitroom.com (nachstehend die „Website“) und ist
ab dem 1.11.2022 gültig. Die Nutzung der Website setzt die Zustimmung zu den
Bedingungen der Datenschutzrichtlinie voraus.

Der Verwalter der Daten der Nutzer, die die Website nutzen ist Profitroom S.A., ul. Franklina
Roosevelta 9, 60-829 Poznań (nachstehend „Wir“ genannt).

Kontaktinformationen des Datenschutzbeauftragten: Beata Marek, E-Mail:
gdpr@profitroom.com

2. PERSÖNLICHE DATEN

Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Anforderungen 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 – nachfolgend
„DSGVO“) informieren wir Sie, dass wir personenbezogene Daten wie folgt verarbeiten:

● personenbezogene Daten, die aufgrund der erteilten Einwilligung
verarbeitet werden
Rechtsgrundlage: Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a der DSGVO
Quelle der erhobenen Daten: Wir erhalten personenbezogene Daten direkt
von der betroffenen Person
Zweck der Verarbeitung: Erfüllung des Zwecks, der direkt in den
Bedingungen der erteilten Zustimmung angegeben ist (impliziert durch den
Inhalt der Mitteilung)
Umfang der verarbeiteten Daten: Der Umfang der verarbeiteten Daten wird
direkt in den Bedingungen der erteilten Zustimmung angegeben (ergibt sich
aus dem Inhalt der Mitteilung)
Freiwilligkeit der Bereitstellung von Daten: Die Bereitstellung der Daten ist
freiwillig, jedoch notwendig, um den im Inhalt der Mitteilung der erteilten
Zustimmung angegebenen Zweck zu erfüllen. Die Zustimmung kann durch
Anklicken des Kontrollkästchens mit den Bedingungen der erteilten
Zustimmung oder durch Anklicken der Schaltfläche, die die Zustimmung zu
den Bedingungen der erteilten Zustimmung angibt, erteilt werden.
Recht auf Widerruf der Zustimmung: Sie können Ihre Einwilligung jederzeit
widerrufen. Wenn Sie den Newsletter abonnieren, können Sie dies tun, indem
Sie auf die Schaltfläche in der Fußzeile der E-Mail klicken; in anderen Fällen
können Sie dies tun, indem Sie uns eine E-Mail schicken. In diesem Fall
empfehlen wir Ihnen, eine E-Mail an gdpr@profitroom.com zu senden.
Bearbeitungsfrist: Wir verarbeiten personenbezogene Daten von dem
Zeitpunkt an, an dem Sie Ihre Einwilligung geben, bis zu dem Zeitpunkt, an
dem Sie sie zurückziehen (ursprünglicher Zweck), mit der Maßgabe, dass wir
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das Recht haben, nach dem Widerruf Ihrer Einwilligung Informationen zu
verarbeiten, wie z. B.: Informationen zur Identifizierung der Einwilligung, die
Sie gegeben haben (IP-Adresse, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer,
Name), das Datum, an dem Sie Ihre Einwilligung gegeben haben, das Datum,
an dem Sie Ihre Einwilligung zurückgezogen haben, Informationen darüber,
wie der Zweck zum Zeitpunkt Ihrer Einwilligung erfüllt wurde (z. B.
Informationen über die von Ihnen gesendeten Nachrichten). Diese Daten
werden zu einem so genannten sekundären Zweck gespeichert, der es uns
ermöglicht, etwaige Beschwerden oder Ansprüche zu bearbeiten, und wir
verarbeiten diese Daten so lange, wie es für die Begründung,
Geltendmachung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen im Sinne des
polnischen Rechts erforderlich ist. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass
wir Ihre Daten nicht anderweitig verarbeiten werden, wenn Sie Ihre
Einwilligung widerrufen haben.
Empfänger der Daten: Der Zugang zu den Daten wird unseren Mitarbeitern,
Partnern und externen Unternehmen gewährt, die den jeweiligen Prozess im
Zusammenhang mit dem Zweck, für den die Zustimmung erteilt wurde,
durchführen. Informationen zu den Empfängern finden Sie in den
Bedingungen für die erteilte Zustimmung. Sie können auch zusätzliche
Informationen in Absatz 3 bzw. 4 der Datenschutzrichtlinie finden.

● personenbezogene Daten, die im Zusammenhang mit der Erfüllung
eines Vertrags verarbeitet werden, oder Maßnahmen, die auf Antrag der
betroffenen Person vor Abschluss eines Vertrags getroffen werden
Rechtsgrundlage: Artikel 6(1)(c) DSGVO
Quelle der erhobenen Daten: Wir erhalten personenbezogene Daten direkt
von der betroffenen Person oder von einer anderen Person innerhalb des
Unternehmens (z. B. der Vorgesetzte lädt die Mitarbeiter ein, ein Konto
einzurichten)
Zweck der Verarbeitung: Erfüllung eines Vertrags über die Erbringung von
Dienstleistungen oder Einleitung von Maßnahmen zur Erbringung von
Dienstleistungen
Umfang der verarbeiteten Daten: Der Umfang der verarbeiteten Daten
umfasst Vorname, Nachname, Arbeitsort, E-Mail-Adresse oder andere Daten,
die im Zusammenhang mit der Erfüllung des Vertrags angegeben werden und
für die Erbringung von Dienstleistungen erforderlich sind.
Freiwilligkeit der Bereitstellung von Daten: Die Angabe von Daten wie
Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Arbeitsort ist für die Erbringung der
Dienstleistung erforderlich. Darüber hinaus ist die Bereitstellung von Daten in
der Phase der Auftragsvergabe für die Aufnahme der Dienstleistung und die
anschließende Erfüllung des Vertrags erforderlich
Bearbeitungsfrist: Wir verarbeiten personenbezogene Daten ab dem
Zeitpunkt, an dem die Zusammenarbeit zustande kommt, um mit der
Erbringung von Dienstleistungen zu beginnen. Kommt ein Vertrag nicht
zustande und findet keine Kommunikation mit dem Kunden mehr statt,
werden die Daten innerhalb von 30 Tagen gelöscht. Im Falle eines
Vertragsabschlusses werden die Daten für die gesamte Dauer des Vertrags
und nach dessen Beendigung für den Zeitraum verarbeitet, den das polnische



Recht für die Begründung, Geltendmachung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen vorsieht. Zu den nach Vertragsende verarbeiteten Daten
gehören Informationen darüber, wie unsere Dienstleistungen genutzt wurden
Empfänger der Daten: Der Zugang zu den Daten wird unseren Mitarbeitern,
Partnern und externen Unternehmen gewährt, die den jeweiligen Prozess im
Zusammenhang mit dem Zweck, für den die Zustimmung erteilt wurde,
durchführen. Informationen zu den Empfängern finden Sie in den
Bedingungen für die erteilte Zustimmung. Sie können auch zusätzliche
Informationen in Absatz 3 bzw. 4 der Datenschutzrichtlinie finden.

● personenbezogene Daten, die im Zusammenhang mit einer Umfrage zur
Kundenzufriedenheit verarbeitet werden
Rechtsgrundlage: Artikel 6(1)(f) DSGVO
Quelle der erhobenen Daten: Wir erhalten personenbezogene Daten direkt
von der betroffenen Person
Zweck der Verarbeitung: Das berechtigte Interesse besteht darin, die
Kundenzufriedenheit zu erheben und Feedback in Bezug auf die
Vertragserfüllung zu sammeln.
Umfang der verarbeiteten Daten: Der Umfang der verarbeiteten Daten
umfasst Vorname, Nachname, Arbeitsort, E-Mail-Adresse
Freiwilligkeit der Bereitstellung von Daten: Die Bereitstellung der Daten ist
freiwillig. Die Teilnahme an der Umfrage ist nicht obligatorisch
Bearbeitungsfrist: Wir verarbeiten personenbezogene Daten ab dem
Zeitpunkt des Eingangs der Umfrage. Wenn die Umfrage nicht ausgefüllt wird,
werden die Daten innerhalb von 30 Tagen gelöscht. Wenn eine Umfrage
ausgefüllt wird und Antworten eingehen, verarbeiten wir die Daten für einen
Zeitraum von 2 Jahren.
Empfänger der Daten: Der Zugang zu den Daten wird unseren Mitarbeitern,
Partnern und externen Unternehmen gewährt, die den jeweiligen Prozess im
Zusammenhang mit dem Zweck, für den die Zustimmung erteilt wurde,
durchführen. Informationen zu den Empfängern finden Sie in den
Bedingungen für die erteilte Zustimmung. Sie können auch zusätzliche
Informationen in Absatz 3 bzw. 4 der Datenschutzrichtlinie finden.

● personenbezogene Daten, die zum Zweck der Bearbeitung von
Anfragen, Beschwerden oder Ansprüchen verarbeitet werden
Rechtsgrundlage: Artikel 6(1)(f) DSGVO
Quelle der erhobenen Daten: Wir erhalten personenbezogene Daten direkt
von der betroffenen Person
Zweck der Verarbeitung: Verfolgung des berechtigten Interesses an der
Bearbeitung der Beschwerde, Anfrage oder Forderung und der Beantwortung
derselben
Umfang der verarbeiteten Daten: Der Umfang der verarbeiteten Daten
umfasst die auf dem Beschwerde-/Anfrageformular angegebenen Daten.
Freiwilligkeit der Bereitstellung von Daten: Die Angabe der Daten ist freiwillig,
obwohl wir das Recht haben, identifizierende Daten zu verlangen, um die
Beschwerde/Anfrage lösen zu können, wenn sie die erbrachte Dienstleistung
betrifft



Bearbeitungsfrist: Wir verarbeiten personenbezogene Daten ab dem
Zeitpunkt der Übermittlung der Beschwerde/Anfrage. Nach der Erledigung der
Beschwerde/Anfrage sind wir berechtigt, Informationen über die Art und
Weise der Erledigung der Beschwerde/Anfrage sowie über die Einreichung
der Beschwerde/Anfrage für den Zeitraum zu speichern, der nach polnischem
Recht für die Begründung, Geltendmachung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen vorgesehen ist
Empfänger der Daten: Der Zugang zu den Daten wird unseren Mitarbeitern,
Partnern und externen Unternehmen gewährt, die den jeweiligen Prozess im
Zusammenhang mit dem Zweck, für den die Zustimmung erteilt wurde,
durchführen. Informationen zu den Empfängern finden Sie in den
Bedingungen für die erteilte Zustimmung. Sie können auch zusätzliche
Informationen in Absatz 3 bzw. 4 der Datenschutzrichtlinie finden.

● Persönliche Daten, die im Zusammenhang mit der Führung von
Aufzeichnungen und der Erfüllung der uns obliegenden gesetzlichen
Verpflichtungen verarbeitet werden
Rechtsgrundlage: Artikel 6(1)(b) DSGVO
Quelle der erhobenen Daten: Wir erhalten personenbezogene Daten direkt
von der betroffenen Person
Zweck der Verarbeitung: Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen (z. B.
Steuervorschriften, Arbeitsrecht usw.)
Umfang der verarbeiteten Daten: Der Umfang der verarbeiteten Daten
umfasst Buchhaltungsdaten oder andere gesetzlich vorgeschriebene Daten
(z. B. über Beschäftigung).
Freiwilligkeit der Bereitstellung von Daten: Die Bereitstellung der Daten ist für
die Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen erforderlich
Bearbeitungsfrist: Wir verarbeiten personenbezogene Daten von dem
Moment an, in dem sie für den jeweiligen Zweck erhoben werden, bis zur
Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtungen. In den gesetzlichen
Bestimmungen sind die Fristen festgelegt, innerhalb derer bestimmte Daten
gespeichert werden müssen. Ausführliche Informationen über die Dauer der
Verarbeitung Ihrer Daten erhalten Sie beim Datenschutzbeauftragten
Empfänger der Daten: Der Zugang zu den Daten wird unseren Mitarbeitern,
Partnern und externen Unternehmen gewährt, die den jeweiligen Prozess im
Zusammenhang mit dem Zweck, für den die Zustimmung erteilt wurde,
durchführen. Informationen zu den Empfängern finden Sie in den
Bedingungen für die erteilte Zustimmung. Sie können auch zusätzliche
Informationen in Absatz 3 bzw. 4 der Datenschutzrichtlinie finden.

3. DATENEMPFÄNGER

Wir arbeiten mit Software- und IKT-Systemwartungsunternehmen zusammen, mit denen wir
entsprechende Vereinbarungen getroffen haben. Diese Verträge enthalten Regeln für die
Datenverarbeitung und die Vertraulichkeit. Die Daten werden nicht weitergegeben, und
keines dieser Unternehmen hat das Recht, die Daten auf eine andere als die vertraglich
festgelegte Weise zu verarbeiten. Ihre Daten dürfen, soweit sie dem Unternehmen



zugänglich sind, nur für die ordnungsgemäße Erbringung von Dienstleistungen verarbeitet
werden.

Wir nutzen die Dienste von Drittanbietern, um gezielte Werbung in sozialen Medien und im
Internet zu schalten, z. B. Conversion Pixel und Facebook Ads (Meta Platforms, Inc.),
Google Ads, Google Ads Remarketing und Google Analytics mit anonymisierter IP-Adresse
(Google Inc.), LinkedIn Conversion Tracking, LinkedIn Retargeting und LinkedIn Ads
(LinkedIn Corporation). Profitroom hat sich mit den oben genannten, in den Vereinigten
Staaten von Amerika ansässigen Unternehmen zusammengeschlossen, um die
Dienstleistungen zu erbringen. Um die Dienstleistungen zu erbringen, müssen unsere
Unterauftragnehmer Zugang zu den personenbezogenen Daten haben, die uns von der
betreffenden Person zur Verfügung gestellt werden – dies führt zur Übermittlung dieser
personenbezogenen Daten in ein anderes Land, d. h. in die USA. Da die europäischen
Datenschutzgesetze in den USA nicht gelten, haben wir Vereinbarungen getroffen, um
sicherzustellen, dass die von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten in
gleicher Weise geschützt werden, wie dies bei einer Verarbeitung in Polen der Fall wäre. Wir
legen fest, dass Sie selbst entscheiden, welche Daten übermittelt werden, und Sie haben
das Recht, über Ihre Cookie-Einstellungen jederzeit zuzustimmen, abzulehnen und Ihre
Einstellungen zu ändern.

Die Abwicklung des Newsletters wird von der Zoho Corporation übernommen. Die Daten
werden innerhalb der EU verarbeitet, vertraulich übermittelt und sind nicht Eigentum der
Zoho Corporation. Daten aus dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) werden auf der
Grundlage eines Datenverarbeitungstreuhandvertrags übermittelt. Einzelheiten über die
Verarbeitung von Daten durch die Zoho Corporation finden Sie in den Nutzungsbedingungen
von Zoho Marketing Automation.

4. COOKIES

Wir verwenden Cookies und ähnliche Technologien auf der Website. Im Folgenden finden
Sie Informationen über Cookies und ähnliche Technologien, die wir verwenden, sowie
zusätzliche Informationen über die Funktionsweise unserer Dienste und Anwendungen,
einschließlich Informationen über die Verwendung von Geolocation.

Was sind Cookies?
Cookies sind Textdateien, die auf Ihrem Gerät (z. B. Computer, Laptop, Smartphone)
gespeichert werden, wenn Sie im Internet surfen.
Wenn Sie unsere Website erneut besuchen, sendet Ihr Browser das Cookie zurück an die
Website (genauer gesagt an deren Server), damit wir beispielsweise erkennen können,
wann Sie uns wieder besuchen.

Cookies haben eine Gültigkeitsdauer, nach der sie inaktiv werden. Wir verwenden auch
andere ähnliche Technologien wie Pixel, Plugins, Tags und Webbeacons in unseren
Diensten und Anwendungen. Wir bezeichnen diese Technologien zusammenfassend als
Cookies.

https://www.zoho.com/marketingautomation/terms.html#:~:text=By%20using%20Zoho%20Marketing%20Automation%2C%20you%20agree%20that&text=You%20will%20not%20host%20and,sell%20illegal%20and%20counterfeit%20products.


Mit Hilfe von Cookies können wir Informationen sammeln und verarbeiten, insbesondere
über Ihren Browser und dessen Version, Ihr Betriebssystem, die URL der zuvor besuchten
Seite, Ihre IP-Adresse, die Zeit der Serveranfrage, die Benutzer-ID, die Sprache, die Suche
auf der Website, die in den Warenkorb gelegten Produkte, die Authentifizierungsdaten, die
Daten über die abgespielten Inhalte und andere Aktivitäten auf der Website oder in der
Anwendung. Wir kombinieren die Benutzerkennung mit anderen Daten von Ihnen (z.B.
E-Mail-Adresse, Telefonnummer).

Wozu verwenden wir Cookies?
Einige Cookies sind für das Funktionieren der Websites und Anwendungen und die Nutzung
ihrer Ressourcen notwendig, verbessern ihre Effizienz und ermöglichen es Ihnen, die von
Ihnen benötigten Informationen schneller zu finden.

Einige Cookies werden auch verwendet, um Informationen für analytische und statistische
Zwecke oder für Marketingzwecke zu erhalten (z. B. für die Bereitstellung
maßgeschneiderter Werbung aufgrund Ihrer Aktivitäten oder für Retargeting, d. h. die
Bereitstellung spezifischer Werbung für Sie auf anderen Websites im Internet). Cookies
werden, abgesehen von denen, die für das Funktionieren unserer Websites und
Anwendungen erforderlich sind, nur dann installiert, wenn Sie Ihre Zustimmung erteilen, die
freiwillig ist und jederzeit widerrufen werden kann.

Verwenden wir Cookies von Dritten?
Ja, wenn Sie unsere Dienste oder Anwendungen nutzen, können Sie Cookies von externen
Parteien erhalten, mit denen wir zusammenarbeiten. Wir verwenden diese Cookies
hauptsächlich für Analyse- und Marketingzwecke.

Wir verwenden oder beabsichtigen in naher Zukunft, die folgenden von Dritten
bereitgestellten Tools im Zusammenhang mit der Verwendung von Cookies und
Identifikatoren zu verwenden:

● Google Tag Manager – ein Tool, mit dem Sie die Tags verwalten können, die Sie auf
Ihren Websites platzieren. Das Tool selbst verwendet keine Cookies und dient der
Verwaltung von Tags, die zur Speicherung von Cookies führen können.

Analytische Instrumente

● Google Analytics – ein Tool, das zum Sammeln von Analysedaten verwendet wird,
d. h. zum Zählen der Anzahl der Besuche auf Websites oder Anwendungen, zum
Untersuchen der Dauer der Besuche und zum Ermitteln, welche Funktionen oder
Teile von Websites oder Anwendungen am häufigsten genutzt oder besucht werden.
Google Analytics verwendet Cookies und erstellt pseudonymisierte Nutzerprofile. Die
von dem Tool erfassten IP-Adressen werden anonymisiert, so dass sie nicht einem
bestimmten Nutzer zugeordnet werden können. Sie können die Erfassung von
Informationen über Ihre Aktivitäten durch Google Analytics auf folgender Seite
verhindern: tools.google.com/dlpage/gaoptout

● Hotjar – ein Tool, das verwendet wird, um analytische Daten über das Verhalten und
die Vorlieben der Nutzer auf unseren Websites zu sammeln, z.B. Verweildauer auf
bestimmten Seiten, am häufigsten angeklickte Elemente. Hotjar speichert die oben
genannten Informationen in einem pseudonymisierten Nutzerprofil. Weder Hotjar

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout


noch wir verwenden diese Informationen, um die Identität einzelner Nutzer
festzustellen oder sie mit weiteren Daten des Nutzers abzugleichen. Sie können
Hotjar daran hindern, Informationen über Ihre Aktivitäten zu sammeln, indem Sie die
Informationen auf der Seite verwenden:
help.hotjar.com/hc/de-us/articles/360002735873-How-to-Stop-Hotjar-From-Collecting
-your-Data

● Survicate – ein Tool, mit dem Umfragen zur Ermittlung der Kundenzufriedenheit
durchgeführt werden, um die angebotenen Produkte und Dienstleistungen zu
verbessern und zu erweitern

Marketinginstrumente

● SALESmanago – ein Tool zur Unterstützung der Automatisierung von Marketing-
und Vertriebsprozessen, einschließlich der Verarbeitung von Marketing- und
Vertriebsdaten und deren komplexer Analyse im sogenannten Multikanalmodell –
d.h. ein Modell, das es ermöglicht, den Nutzer über verschiedene Kanäle (z.B.
Websites, Push-Benachrichtigungen, SMS, MMS, E-Mail, Chat, Telefon usw.) und
verschiedene Geräte (z.B. Computer, Smartphone, Tablet, Telefon) zu erreichen

● Google Ads - das Werbesystem von Google, das die Anzeige von Text-, Bild- und
Videoanzeigen sowie von gesponserten Links in den Suchergebnissen der
Google-Suchmaschine und auf Websites ermöglicht, die mit dem Google
AdSense-Programm zusammenarbeiten

● Google Marketing Platform - eine Plattform, auf der wir viele der Marketing-Tools
von Google nutzen können, um Nutzern maßgeschneiderte Anzeigen zu liefern, die
Anzeige von Offerten zu vermeiden, die der Nutzer bereits gesehen hat, Kampagnen
zu optimieren und die Leistung zu überwachen. Sie können die Werbetools von
Google blockieren, indem Sie die Informationen unter:
www.google.com/settings/ads/plugin nutzen

● Facebook (Meta) Ads Manager - Facebooks Werbesystem, mit dem Sie Anzeigen
auf Facebook, Instagram, Messenger und dem Facebook Audience Network
erstellen, kaufen und verwalten können. Wir verwenden den Facebook-Pixel für
unsere Dienste. Er ermöglicht es uns, Aktivitäten auf unserer Website zu verfolgen
und Ihnen auf dieser Grundlage maßgeschneiderte Werbung anzuzeigen oder
anderen Facebook-Nutzern mit einem ähnlichen Profil wie Sie Werbung anzuzeigen.
Facebook-Nutzer können ihre Werbeeinstellungen auf der Website verwalten:
www.facebook.com/ads/preferences (außerdem kann man auf dieser Seite unter
Anzeigeneinstellungen auch die Personalisierung der von Facebook mit unseren
Daten geschalteten Anzeigen deaktivieren). Andere Personen tun es auf:
www.facebook.com/settings/ads/ oder über: youronlinechoices.com/de/your-choices

Zusätzlich zu den oben genannten Tools verwenden unsere Dienste und Anwendungen

Cookies von anderen Werbeanbietern. Unsere Cookies, die Cookies der Anbieter der

bezeichneten Tools und die Cookies anderer Drittanbieter sammeln Informationen über Ihre

Aktivitäten auf unseren Diensten oder Anwendungen. Diese Informationen können

verwendet werden, um personalisierte Inhalte und Angebote zu präsentieren, die auf Ihre

potenziellen Interessen zugeschnitten sind, und um Werbekampagnen, einschließlich

Retargeting, durchzuführen.

http://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/360002735873-How-to-Stop-Hotjar-From-Collecting-your-Data
http://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/360002735873-How-to-Stop-Hotjar-From-Collecting-your-Data
https://support.google.com/My-Ad-Center-Help/answer/12155656?visit_id=638061787604432014-2073027803&rd=1
https://support.google.com/My-Ad-Center-Help/answer/12155656?visit_id=638061787604432014-2073027803&rd=1
http://www.facebook.com/ads/preferences
http://www.facebook.com/settings/ads
http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory


Mit Hilfe dieser Cookies werden Informationen gesammelt, z. B. dass Sie unsere Dienste

besucht haben und welche Aktivitäten Sie auf unseren Diensten durchgeführt haben. Sie

ermöglichen es uns und Drittanbietern, bestimmte Nutzergruppen und Nutzer, die bereits

unsere Websites oder Anwendungen besucht haben, mit unseren Marketingbotschaften zu

erreichen und die Leistung von Werbekampagnen zu überwachen.

Sie können maßgeschneiderte Werbung von Anbietern, die dem Programm „About Ads“

angehören, über www.aboutads.info/choices oder der „European Interactive Digital

Advertising Alliance“ über www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory blockieren. Die

Sperre muss für jeden Browser eingestellt werden. Sie funktioniert so lange, bis die Cookies

aus dem Browser gelöscht werden.

Wenn Sie nicht möchten, dass Ihre Daten für Marketingzwecke verwendet werden,
wenden Sie sich bitte per E-Mail an: gdpr@profitroom.com

Wie kann ich meine Cookies verwalten?

Abgesehen von den Cookies, die für das Funktionieren der Website erforderlich sind,

werden Cookies von uns nur mit Ihrer Zustimmung verwendet. Sie können bereits

gespeicherte Cookies jederzeit deaktivieren, löschen oder die Möglichkeit, sie auf Ihrem

Gerät zu speichern, ändern, indem Sie Ihre Browsereinstellungen ändern. Bitte beachten

Sie, dass die Funktionalität der Websites oder Anwendungen eingeschränkt sein kann, wenn

Sie Ihre Browsereinstellungen so ändern, dass die Speicherung von Cookies deaktiviert

oder eingeschränkt wird.

Informationen über die Verwaltung Ihrer Cookie-Einstellungen finden Sie in der Menüleiste

jedes Browsers unter der Rubrik „Hilfe“. Nachstehend finden Sie detaillierte Informationen

darüber, wie Sie die Cookie-Einstellungen der gängigsten Browser verwalten können:

● Edge
● Chrome
● Safari
● Firefox

Zusätzliche relevante Informationen über die Funktionsweise der Dienste:

Geolokalisierung

Sie können der Verwendung von Geolokalisierungsdaten in den Einstellungen Ihres

Browsers, Ihrer Anwendung oder Ihres Geräts zustimmen. Wir verwenden diese Funktion für

analytische Zwecke.

Wie kann ich die Standortfreigabe deaktivieren?

http://www.aboutads.info/choices
http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory
https://support.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/delete-cookies-in-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop?redirectlocale=en-US&redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences


Sie können die Standortfreigabe in den Einstellungen der App, Ihres Geräts oder Ihres

Browsers deaktivieren:

● Edge
● Chrome
● Safari
● Firefox

Liste der verwendeten Cookies:
Wir verwenden die folgenden Cookies

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bVEmH1ObKgkOBtTMG44oqg7q7NxUA8EBzt1P
SfveDP8/edit#gid=0

5. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Alle Streitigkeiten oder Ansprüche, die sich aus oder in Verbindung mit der Umsetzung der
Datenschutzrichtlinie ergeben, unterliegen der polnischen Gerichtsbarkeit, und die
Zuständigkeit des Gerichts wird für unseren eingetragenen Sitz bestimmt, vorausgesetzt,
dass, wenn die für den Verbraucher oder die betroffene Person geltenden Gesetze etwas
anderes vorsehen, diese Gesetze gelten und diese Bestimmung ausgeschlossen ist.

Im Falle von Streitigkeiten können diese gütlich beigelegt werden. Dies ermöglicht die
Online-Beilegung von Streitigkeiten durch so genannte ADR-Stellen (Stellen, die zur
gütlichen Beilegung von Streitigkeiten befugt sind). Die Plattform ist verfügbar unter:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Wir behalten uns das Recht vor, die Datenschutzrichtlinie zu ändern, indem wir auf der
Website den neuen Inhalt der Datenschutzrichtlinie veröffentlichen, der ab dem darin
angegebenen Datum wirksam wird. Darüber hinaus haben wir das Recht, die Liste der
Cookies laufend zu aktualisieren.

Sollte eine der Bestimmungen der Datenschutzrichtlinie durch ein rechtskräftiges
Gerichtsurteil geändert und/oder für ungültig erklärt werden, dann bleiben die übrigen
Bestimmungen in Kraft.

https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/lokalizacja-i-prywatno%C5%9B%C4%87-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-31b5d154-0b1b-90ef-e389-7c7d4ffe7b04
https://support.google.com/accounts/answer/3467281?hl=pl#location_accuracy
https://support.apple.com/pl-pl/HT5403
https://support.mozilla.org/pl/kb/czy-firefox-udostepnia-moje-polozenie-stronom?redirectlocale=en-US&redirectslug=does-firefox-share-my-location-web-sites
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bVEmH1ObKgkOBtTMG44oqg7q7NxUA8EBzt1PSfveDP8/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bVEmH1ObKgkOBtTMG44oqg7q7NxUA8EBzt1PSfveDP8/edit#gid=0
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

