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Im Folgenden präsentieren wir Ihnen Informationen zu den Prinzipien und Methoden, mit denen wir Ihre
persönlichen Daten im Zusammenhang mit unseren Aktivitäten verarbeiten. In den Grundsätzen finden Sie
wichtige Informationen darüber, wie Die GABONA Group Ihre persönlichen Daten verarbeitet.

Wer kontrolliert meine persönlichen Daten?
Ihre persönlichen Daten werden von dem Unternehmen der GABONA-Gruppe in Polen (gemeinsame
Kontrolleure) kontrolliert.
Die GABONA-Gruppe umfasst Unternehmen, die für den Online-Verkauf von Kosmetikprodukten und Zubehör unter den Marken „GABONA“, „TRENA“, „TOOLS FOR BEAUTY“ und „i-STYL“ sowie für die
Lieferung von Waren in Polen und in der Europäischen Union verantwortlich sind. Diese sind:

(i)

Gabona Grzegorz Hryciuk, Edward Krasiński Straße 20, 96-325 Radziejowice,

NIP [Steuernummer]: 5372004333;
(ii)

Gabona Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [beschränkte Haftung], Straße 47
Świeradowska, 02-662 Warschau, KRS [Register Nr. des nationalen Gerichts]: 0000539330,

NIP [Steuernummer]: 8381847771;
(iii) Gabona Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
[Kommanditgesellschaft, Kommanditgesellschaft], Straße 47 Świeradowska, 02-662 Warschau,
KRS [Register Nr.]: 0000604774, NIP [Steuernummer]: 5213725126;
(iv) Gabona Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [beschränkte Haftung], Straße 47
Świeradowska, 02-662 Warschau, KRS [Register Nr.] des Nationalen Gerichts: 0000631530,
NIP [Steuernummer]: 5213744454;
(v) Gabona-Gruppe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa,
[Kommanditgesellschaft, Kommanditgesellschaft] 47 Świeradowska Street, 02-662 Warschau,
KRS [Registernummer des nationalen Gerichts]: 0000639087, NIP [Steuernummer]: 5213749374;
(vi) Trena Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [beschränkte Haftung], Straße 47
Świeradowska, 02-662 Warschau, KRS [Registernummer des nationalen Gerichts]: 0000267534,
NIP [Steuernummer]: 5342340718;
(vii) Trena Spółka z.
(viii) Werkzeuge für die Schönheit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [beschränkte Haftung],
21/23/8 Aleksander Wejnert Street, KRS [Registernummer des nationalen Gerichts]:
0000663331, NIP [Steuernummer]: 5213767627.
(ix) Tools for Beauty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa [beschränkte
Haftung, Kommanditgesellschaft], 21/23/8 Aleksander Wejnert Street, KRS [Register Nr.]:
0000681155, NIP [Steuernummer]: 5213783879;

Am 25. Mai 2018 haben die Unternehmen der GABONA-Gruppe eine gemeinsame
Datenkontrollvereinbarung geschlossen, in der sie vereinbart haben, Maßnahmen zur Gewährleistung von
Sicherheit und Vertraulichkeit Ihrer persönlichen Daten umzusetzen und aufrechtzuerhalten. Gabona Sp. Z
oo Sp.k. ist in Bezug auf personenbezogenen Daten für den Schutz personenbezogener Daten
verantwortlich. Ungeachtet dessen, können Sie Ihre Rechte gemäß der DSGVO (und in der
Datenschuterklärung angegeben) in Bezug auf jedes Unternehmen innerhalb der GABONA-Gruppe in
Anspruch nehmen.

In Fragen Ihres persönlichen Datenschutzes können Sie uns jederzeit per E-Mail unter ado@gabona.co oder
per Post unter Gabona Sp. z o.o. Sp.k., ul. Wspólna Droga 6B, 05-850 Jawczyce, gekennzeichnet mit
„Persönliche Daten“.

Wo sammelt die GABONA Gruppe meine persönlichen Daten?
Wir erfassen Ihre personenbezogenen Daten hauptsächlich von Ihnen. Sie geben uns Ihre Daten, um Kontakt
mit der GABONA Group aufzunehmen, wenn Sie in unserem Online-Shop einkaufen, hinterlegen Sie Ihre EMail-Adresse, wenn Sie ein Kontaktformular ausfüllen und sogar - wenn Sie uns Ihre Visitenkarte geben.
Außerdem erfassen wir Ihre Daten im Zusammenhang mit den von der GABONA Group durchgeführten
Geschäftsaktivitäten.

Kunden, Gegenparteien und Lieferanten
Wenn Sie unser Kunde, Gegenpartei oder Lieferant sind und Einzelunternehmer sind oder ein Unternehmen
oder eine Organisationseinheit vertreten, erheben wir Ihre personenbezogenen Daten hauptsächlich von
Ihnen. Sie geben uns Ihre Daten, um mit der GABONA Group Kontakt aufzunehmen, wenn Sie uns eine EMail senden. Außerdem sammeln wir Ihre Daten im Zusammenhang mit die
Geschäftstätigkeit der GABONA-Gruppe und mit Produktverkaufstransaktionen.
Wenn Sie Mitarbeiter eines Unternehmens oder einer Organisationseinheit sind und die GABONA Group
Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, obwohl Sie uns diese nie direkt zur Verfügung gestellt haben,
werden Ihre Daten manchmal von Dritten auf Ihre Anfrage oder in Verbindung mit uns übertragen mit Ihren
offiziellen Pflichten. Ihre Daten können uns von Ihrem Arbeitgeber zur Verfügung gestellt werden, damit wir
Sie im Zusammenhang mit unserer Zusammenarbeit mit dem Unternehmen, bei dem Sie beschäftigt sind,
kontaktieren können.

Online-Shop-Kunden
Wenn Sie Kunde eines Online-Shops der GABONA Group sind, geben Sie uns Ihre Daten zum Zeitpunkt der
Registrierung bei unserem Onlinedienst an, wenn Sie ein Kundenkonto eröffnen, einen Newsletter
abonnieren, an Werbekampagnen und Partnerprogrammen teilnehmen oder schließlich - beim Kauf in
unserem Online-Shop. Wir erhalten Ihre zusätzlichen persönlichen Daten, z.B in Bezug auf Ihre
Wohnadresse oder Ihre Steueridentifikationsnummer (NIP) von Ihnen im Zusammenhang mit den Einkäufen,
die Sie in unseren Online-Shops tätigen.
Wir erfassen Ihre Daten auch im Zusammenhang mit Beschwerden, die Sie einreichen, und wenn Sie sich
an unsere Vertreter und Kundenbetreuer wenden.

Mitarbeiter und Bewerber
Wenn Sie unser Mitarbeiter oder Kontrahent sind, werden Ihre persönlichen Daten hauptsächlich von Ihnen
bezogen. Sie geben uns Ihre personenbezogenen Daten für notwendige beschäftigungsbezogene Zwecke
weiter - beim Abschluss eines Arbeitsvertrags oder beim Ausfüllen eines persönlichen Fragebogens. Als Ihr
Arbeitgeber oder Auftraggeber müssen wir Ihre persönlichen Daten verarbeiten, um Sie zu kontaktieren und
alle Probleme im Zusammenhang mit Ihrer Beschäftigung korrekt zu regeln, auch aus steuerlichen oder
sozialen Gründen. Manchmal werden Ihre persönlichen Daten von Dritten an uns weitergegeben, z. staatliche
Behörden, die sich als Arbeitgeber an die GABONA Group wenden.

Wenn Sie nur Maßnahmen ergriffen haben, um mit uns zusammenzuarbeiten, und Sie Ihren Lebenslauf oder
/ und Ihr Anschreiben an die GABONA Group senden möchten, erfassen wir Ihre persönlichen Daten, um Sie
zu kontaktieren und Sie in den Einstellungsprozess einzubeziehen. Wir können die Unterstützung externer
Stellen in Anspruch nehmen - dedizierte Rekrutierungsportale oder Rekrutierer. In diesem Fall werden Ihre
personenbezogenen Daten von diesen Stellen mit Ihrer Zustimmung und auf Ihre Anfrage an uns
weitergegeben.

Zu welchen Zwecken verarbeitet die GABONA Group meine Daten?
Wirtschaftstätigkeit
Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit unserer Geschäftstätigkeit erfasst haben,
werden Ihre personenbezogenen Daten für Verkaufs- und Kaufprozesse verwendet. Dazu gehört
insbesondere, dass Sie Ihre Kontaktdaten für die GABONA Group erhalten, um im Rahmen unserer
Zusammenarbeit Kontakt zu Ihnen aufzunehmen und aufrechtzuerhalten.
Wir verwenden Ihre Adresse und Registrierungsdaten auch, um Waren an einen von Ihnen angegebenen
Ort zu liefern, Verkaufsunterlagen zu erstellen oder unsere Zusammenarbeit zu regeln. Wir benötigen Ihre
personenbezogenen Daten auch, wenn Sie an Werbekampagnen oder Partnerprogrammen teilnehmen
möchten, um Ihre Rechte in Bezug auf unsere Zusammenarbeit auszuüben - um eine Beschwerde
einzureichen, die Garantie oder gegebenenfalls die Garantie zu nutzen.
Wenn Sie Einzelunternehmer sind oder ein Unternehmen oder eine Organisationseinheit vertreten,
verarbeiten wir Ihre Daten auch für steuerliche, rechtliche und buchhalterische Zwecke. Wir benötigen sie,
um anwendbare Daten in einen Vertrag oder eine Rechnung aufzunehmen und sie in unseren
Steuerunterlagen zu verwenden. Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten jedoch immer im
Zusammenhang mit unserer Geschäftstätigkeit.
Wenn Sie Mitarbeiter unserer Gegenpartei oder unseres Lieferanten sind, sind Ihre personenbezogenen
Daten besonders erforderlich, damit wir Kontakt zu Ihnen oder dem Unternehmen, das Sie beschäftigt,
herstellen und aufrechterhalten können - wiederum nur aus wirtschaftlichen Gründen.
Ihre von uns für Zwecke der wirtschaftlichen Zusammenarbeit verwendeten personenbezogenen Daten
werden von der GABONA Group ohne Ihre Zustimmung nicht für andere Zwecke verwendet. Insbesondere
verarbeiten wir Ihre Daten ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht zu Marketingzwecken.

Online-Shop betreiben
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, um die Funktionalität unserer Online-Shops gemäß den
geltenden Shop-Bestimmungen aufrechtzuerhalten. Insbesondere verwenden wir Ihre persönlichen Daten,
um Ihnen eine Gelegenheit zu geben:

(i) eine Bestellung aufzugeben;
(ii) ein Kundenkonto zu eröffnen und zu betreiben;
(iii) an Werbeaktionen, Wettbewerben und Partnerprogrammen teilzunehmen;
(iv) Kontaktaufnahme mit der GABONA-Gruppe über unser Beschwerdeformular, das unser
Beschwerdeverfahren erleichtert.
Wenn Sie sich für einen Kauf in unserem Online-Shop entscheiden, werden Ihre Daten verwendet, um die

Bestellung und Lieferung abzuschließen. Dies umfasst insbesondere den Abschluss des Zahlungsvorgangs
(einschließlich einer fälligen Rückerstattung oder der Rückgabe eines fälligen Geldbetrags an Sie als
Kunden), die Auftragsbestätigung und schließlich die Lieferung der Produkte an die von Ihnen angegebene
Adresse. Wir bestätigen immer den Abschluss einer Bestellung und stellen relevante Verkaufsunterlagen
gemäß den Steuervorschriften aus (eine Rechnung oder eine Quittung).
Wir verwenden Ihre Daten auch, um Ihnen Dienstleistungen im Zusammenhang mit den von Ihnen gekauften
Waren anzubieten und um Ihnen eine Garantie oder einen Garantieschutz oder das Recht zum
Rücktritt vom Kaufvertrag zu gewähren.
Ihre von uns für Zwecke im Zusammenhang mit dem Betrieb von Online-Shops verwendeten
personenbezogenen Daten werden von der GABONA Group ohne Ihre Zustimmung nicht für andere Zwecke
verwendet. Insbesondere verarbeiten wir Ihre Daten ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht zu
Marketingzwecken.

Verwaltung des Arbeitsverhältnisses
Wenn Sie unser Mitarbeiter oder Auftragnehmer sind, verwenden wir Ihre personenbezogenen Daten für
Zwecke, die mit Ihrer Beschäftigung zusammenhängen.
Als Ihr Arbeitgeber oder Auftraggeber müssen wir eine Reihe von Verpflichtungen einhalten - sowohl im
Rahmen der korrekten Anordnung unserer Zusammenarbeit als auch in Personal- und Gehaltsfragen. Als Ihr
Arbeitgeber haben wir auch bestimmte Rechte - wir verwenden Ihre persönlichen Daten, z.B. um Kontakt mit
Ihnen aufzunehmen oder die Auswirkungen Ihrer Arbeit zu überprüfen. Darüber hinaus benötigen wir Ihre
persönlichen Daten, um Ihnen Zugang zu Leistungen und Ansprüchen zu verschaffen.
Darüber hinaus verwenden wir Ihre Daten, um Ihnen im Falle Ihrer Krankheit oder Mutterschaft sowie bei
Arbeitsunfällen Leistungen und Unterstützung zu bieten. Auch hier ist das Ziel der Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten die korrekte Verwaltung des Arbeitsverhältnisses, des Auftragsvertrags, eines
Vertrags zur Erfüllung einer bestimmten Aufgabe oder einer vereinbarten Form der Zusammenarbeit
zwischen uns und zum Schutz Ihrer vitalen Interessen.
Wir können Ihre persönlichen Daten auch verwenden, um Informationen über Sie an Dritte weiterzugeben, z.
eine Bank, bei der Sie einen Kredit beantragt haben, ein Versicherer oder eine Behörde, die sich mit einer
Frage an uns wendet. In solchen Fällen werden Ihre personenbezogenen Daten zu Ihrem Vorteil, auf Ihren
Wunsch oder im Zusammenhang mit den für die GABONA Group verbindlichen gesetzlichen Verpflichtungen
offengelegt.
Ihre personenbezogenen Daten, die von uns für Zwecke im Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis, dem
Auftragsvertrag, einem Vertrag zur Erfüllung einer bestimmten Aufgabe oder einer vereinbarten Form der
Zusammenarbeit verwendet werden, werden von der GABONA Group ohne Ihre Zustimmung nicht für andere
Zwecke verwendet. Insbesondere verarbeiten wir Ihre Daten ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht zu
Marketingzwecken.

Rekrutierung
Wenn Sie sich bei der GABONA Group bewerben, werden Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich für
die Zwecke des Einstellungsprozesses verwendet. Wir verwenden Ihre Daten, um mehr über Ihr

Bildungsniveau und Ihre Berufserfahrung zu erfahren, Ihre Eignung für die Arbeit bei der GABONA Group zu
bewerten und Sie schließlich zu kontaktieren und zu einem Vorstellungsgespräch einzuladen.
Wenn wir uns nach der Einstellung entscheiden, Sie einzustellen, können Ihre während des
Einstellungsprozesses weitergegebenen persönlichen Daten für die Zwecke Ihrer zukünftigen Beschäftigung
verwendet werden. Auf diese Weise müssen Sie sie nicht erneut angeben. Die persönlichen Daten, die Sie
im Lebenslauf oder / und Anschreiben teilen, werden am häufigsten in Ihrer Mitarbeiterakte gespeichert.
Ihre von uns für Rekrutierungszwecke verwendeten personenbezogenen Daten werden von der GABONA
Group ohne Ihre Zustimmung nicht für Marketingzwecke verwendet.

Kontaktaufnahme, Beschwerden
Wenn Sie uns eine E-Mail senden oder über einen Kontakt oder ein Beschwerdeformular auf den Websites
unserer Online-Shops mit der GABONA Group Kontakt aufnehmen, werden Ihre persönlichen Daten von uns
verwendet, um mit Ihnen zu korrespondieren und auf eine Anfrage oder Beschwerde entsprechend Ihre
Anfrage oder Nachricht zu antworten.
Wenn Sie uns zu kommerziellen Zwecken kontaktieren (z. B. um Waren zu bestellen oder unsere
Dienstleistungen zu nutzen), können Ihre personenbezogenen Daten für ein kommerzielles Angebot
verwendet werden, das an Sie gerichtet wird - jedoch nur in dem von Ihnen geforderten Umfang und in
Bezug auf Ihre Anfrage.
Ungeachtet des oben Gesagten verwenden wir Ihre personenbezogenen Daten ohne Ihre Zustimmung nicht
zu Marketingzwecken im Zusammenhang mit anderen Angeboten als dem, das Sie ausdrücklich bei der
Kontaktaufnahme mit uns anfordern, auch wenn wir eine Kommunikation für kommerzielle Zwecke
herstellen.

Verfolgung und Verteidigung von Ansprüchen
Es kann vorkommen, dass wir Ihre personenbezogenen Daten verwenden müssen, um unsere Ansprüche
und Rechte auch vor Gericht zu verfolgen oder zu verteidigen. Wir hoffen, dass dies nicht geschieht, aber
wenn es zwischen uns zu Streitigkeiten kommt, sind wir möglicherweise gezwungen, Ihre persönlichen
Daten im Rahmen von Gerichts-, Schieds- oder Mediationsverfahren zu verwenden.
In einem solchen Fall dürfen wir Ihre personenbezogenen Daten nur im erforderlichen Umfang und im
Zusammenhang mit anhängigen Verhandlungen oder Verfahren verwenden. Wir können Ihre Daten
verwenden, um Sie als Zeugen in einem Fall zu beschwören, oder - wenn Sie unsere Gegenpartei oder
unser Lieferant sind - weil Sie an dem Fall beteiligt sind.
Ihre von uns für Zwecke der Verfolgung oder Verteidigung von Ansprüchen verwendeten
personenbezogenen Daten werden von der GABONA Group ohne Ihre Zustimmung nicht für andere Zwecke
verwendet. Insbesondere verarbeiten wir Ihre Daten ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht zu
Marketingzwecken.

Marketingzwecke
Wenn Sie Ihre Zustimmung erteilen, können Ihre persönlichen Daten von der GABONA Group auch zu
Marketingzwecken verarbeitet werden, d. H. um für unser Produkt- oder Serviceangebot zu werben. Im

Rahmen unseres Marketings möchten wir Ihnen unsere neue Produkt- oder Dienstleistungspalette
sowie unsere neuen kommerziellen oder geschäftlichen Lösungen vorstellen können, die in unseren
Aktivitäten angewendet werden. Wir möchten Sie auch über unsere Werbeaktionen, Kampagnen oder
Programme informieren.
In unseren Online-Shops können Sie einen Newsletter abonnieren, über den wir Sie zu
Marketingzwecken per E-Mail über neue Produkte, Kampagnen, Programme oder Werbeaktionen
informieren.
Sie können den Newsletter jederzeit abbestellen. Sobald Sie sich abgemeldet haben, senden wir Ihnen
auf diese Weise keine Nachrichten mehr.
Das Abbestellen / Kündigen des Newsletters ist möglich durch:
(i) Senden einer Nachricht an die folgende Adresse: info@e-trena.de mit beispielsweise dem folgenden
Inhalt "Ich melde mich vom Newsletter ab" (wenn Sie den vom Geschäft trena.de gesendeten
Newsletter abbestellen möchten);
(ii) Senden einer Nachricht an die Adresse biuro@istyl.pl mit beispielsweise dem folgenden Inhalt "Ich
melde mich vom Newsletter ab" (wenn Sie den vom istyl.pl Store gesendeten Newsletter abbestellen
möchten);
(iii) Verwenden der Schaltfläche "Abbestellen" in der unteren rechten Ecke des Inhalts des erhaltenen
Newsletters.
Bei der Abmeldung löschen wir Ihre E-Mail-Adresse, es sei denn, Sie haben der weiteren Verwendung
Ihrer Daten zugestimmt, oder wir behalten uns das Recht vor, Ihre personenbezogenen Daten in dem
gesetzlich zulässigen Umfang und auf die gesetzlich zulässige Weise weiter zu verwenden, über die wir
Sie in dieser Mitteilung informieren.
Sofern Sie im Rahmen unserer Zusammenarbeit Ihre gesonderte Zustimmung zur elektronischen
oder telefonischen kommerziellen Kommunikation gegeben haben, verwenden wir außerdem Ihre EMailAdresse oder / und Telefonnummer um unser kommerzielles Angebot zu kommunizieren.

Inwieweit verarbeitet die GABONA Gruppe meine personenbezogenen
Daten?
Kunden, Gegenparteien und Lieferanten
Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit unseren wirtschaftlichen Aktivitäten
verwenden, auch für kommerzielle und Marketingzwecke, können wir Ihre personenbezogenen Daten in
folgendem Umfang verarbeiten:
(i)

Vor- und Nachname;

(ii)

Firmenname (wenn Sie Einzelunternehmer sind);

(iii) Ihre berufliche Rolle oder Position innerhalb der Unternehmensstrukturen;
(iv) Wohnadresse;
(v) Serviceadresse;
(vi) Lieferadresse;
(vii) Steuernummer (wenn Sie Einzelunternehmer sind);
(viii) E-Mail-Adresse (auch Firma);
(ix) Telefonnummer (auch Firma);

(x) Informationen über Ihre Bank und Ihre Bankkontonummer;
(xi) IP-Nummer, mit der Sie mit unserem Onlinedienst kommunizieren;
(xii) Verlauf Ihrer Kommunikation mit der GABONA Group;
(xiii) Geschichte unserer Zusammenarbeit (Informationen über Bestellungen und das Angebot an gekauften
Waren oder Dienstleistungen, geleistete Zahlungen usw.);
(xv) Daten aus öffentlich zugänglichen Quellen;
(xvi) Ihre Beschwerden;
(xvii) zusätzliche Informationen über Sie, die Sie möglicherweise in die Korrespondenz oder Kommunikation
mit uns aufgenommen haben;
(xviii) Ihre Zustimmung;
(xix) Cookies und Informationen zu dem Gerät, mit dem Sie auf unseren Dienst zugreifen (z. B. Gerätetyp,
Einstellungen, Browserinformationen usw.).
Die oben genannten Daten können auch von der GABONA-Gruppe erfasst werden, wenn Sie in einem
Online-Shop der GABONA-Gruppe einkaufen.

Mitarbeiter und Bewerber
Wenn Sie unser Mitarbeiter (Auftragnehmer) sind oder uns kontaktieren, um eine Zusammenarbeit mit der
GABONA Group aufzubauen, können wir Ihre personenbezogenen Daten in folgendem Umfang verarbeiten:
(i) Vor- und Nachname;
(ii) Bild;
(iii) Wohnadresse;
(iv) Serviceadresse; (v) Ihr Geburtsdatum;
(vi) Personalausweis Nr.
(vii) Steuernummer (falls vorhanden);
(viii) Ihre Staatsbürgerschaft;
(ix) E-Mail-Adresse (auch Firma);
(x) Telefonnummer (auch Firma);
(xi) Informationen über Ihre Bank und Ihre Bankkontonummer;
(xii) Ihre berufliche Position; (xiii) Ihre Ausbildung;
(xiv) Informationen über die aktuelle oder frühere Beschäftigung (wie Daten Ihres Arbeitgebers oder
Auftraggebers, Beschäftigungsdauer usw.); (xv) Informationen über Ihre Vergütung;
(xvi) Informationen über Ihre wirtschaftliche Situation und genauer gesagt - Ihr Haushaltseinkommen pro
Familienmitglied (wenn die GABONA Group bestimmte Dienstleistungen oder Leistungen mit solchen
Informationen verknüpft);
(xvii) Ihre Gesundheitsinformationen (sofern Sie uns solche Daten im Zusammenhang mit einem
Arbeitsverhältnis oder arbeitsmedizinischen Untersuchungen zur Verfügung stellen);
(xviii) Informationen über die Erhebung von Renten-, Invaliditäts- oder anderen Gesundheitsleistungen.

Personen, die uns kontaktieren und sich über Waren beschweren
Wenn Sie uns eine Anfrage per E-Mail senden oder uns über ein Kontaktformular auf der Website unseres
Online-Shops kontaktieren, können wir Ihre persönlichen Daten in folgendem Umfang verarbeiten:
(i) Vor- und Nachname;
(ii) Wohnadresse;
(iii) Telefonnummer;
(iv) E-Mail-Adresse;
(v) Bankkontonummer;
(vi) IP-Nummer, die Sie zur Kommunikation mit unserem Onlinedienst verwenden;
(vii) zusätzliche Informationen über Sie, die Sie möglicherweise in die Korrespondenz oder Kommunikation
mit uns aufgenommen haben;
(viii)
Cookies und Informationen zu dem Gerät, mit dem Sie auf unseren Dienst zugreifen (z. B.
Gerätetyp, Einstellungen, Browserinformationen usw.).

Auf welcher Grundlage verarbeitet die GABONA Gruppe meine
personenbezogenen Daten?
Die GABONA Group stellt sicher, dass Ihre personenbezogenen Daten nur in Übereinstimmung mit dem
Gesetz verarbeitet werden. Dies bedeutet, dass wir Ihre personenbezogenen Daten immer auf einer
bestimmten Basis verarbeiten, die wir als richtig erweisen können. Die Grundlage für die Verarbeitung
personenbezogener Daten kann je nach dem Zweck, für den wir personenbezogenen Daten verarbeiten,
unterschiedlich sein.

Wirtschaftstätigkeit
Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit unseren wirtschaftlichen Aktivitäten
erhalten haben, verarbeiten wir Ihre Daten erstens, um unsere Kooperationsvereinbarung zu erfüllen, und
zweitens, um Ihnen die Teilnahme an Werbekampagnen und Partnerprogrammen zu ermöglichen. Sie
können Ihre Garantie- oder Gewährleistungsrechte ausüben.
Grundlage für die Datenverarbeitung ist daher die Notwendigkeit, Ihre personenbezogenen Daten zur
Durchführung einer Transaktion zur Lieferung von Waren oder Dienstleistungen zu verwenden. Wenn ein
anderes Unternehmen als Sie Vertragspartei ist (z. B. wenn wir Ihre Daten von Ihrem Arbeitgeber erhalten
haben oder Sie zu Kommunikationszwecken als Vertreter eines Unternehmens oder einer
Organisationseinheit auftreten), ist dies die Grundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
ist die Verwendung solcher Daten für Zwecke, die sich aus berechtigten Interessen der GABONA-Gruppe
und dieses Unternehmens (Dritter) ergeben, z um die korrekte Leistung der Lieferung oder des Dienstes
sicherzustellen.

Online-Shop betreiben
Die Grundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der Nutzung
eines Online-Shops hängt von dem Zweck ab, für den Sie diesen Online-Shop nutzen.

(i) Ihre persönlichen Daten, die zur Eröffnung eines Kundenkontos und im Zusammenhang mit Ihrem
Abonnement eines Newsletters angegeben wurden, werden von uns verarbeitet, um eine Vereinbarung zur
Erbringung von Dienstleistungen auf elektronischem Wege abzuschließen. In Bezug auf den Newsletter ist
auch Ihre Zustimmung die Grundlage, auf der wir Ihnen Marketinginformationen senden können.
(ii) Ihre personenbezogenen Daten, die Sie im Zusammenhang mit Einkäufen in unseren Online-Shops
angeben, werden zum Zwecke der Erfüllung des Kaufvertrags, von Werbekampagnen oder
Partnerprogrammen (denen Sie zugestimmt haben) und zur Ausübung Ihres Rechts verarbeitet zur Garantie
oder Gewährleistung;
(iii)

in dem Umfang, in dem wir Sie nach Ihrer Meinung zu einem bestimmten Produkt oder einer

bestimmten Dienstleistung fragen möchten - Ihre Daten werden in diesem Umfang auf der Grundlage des
sogenannten berechtigten Interesses des für die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet, das wir an der
kontinuierlichen Verbesserung von haben unser Service- und Produktangebot;
(iv)

Wenn Sie uns kontaktieren, um eine Frage zu stellen, wie wir einen Online-Shop betreiben oder wie

bestimmte Verfahren durchgeführt werden, verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten, um Ihnen

eine Antwort auf Ihre Frage zu geben, und verweisen auf ein berechtigtes Interesse im Zusammenhang
mit Wir möchten Ihnen die möglicherweise genauesten Informationen über unsere Aktivitäten liefern.
Darüber hinaus werden alle Informationen über die Art und Weise, wie Sie unsere Service-Website nutzen,
die wir durch sogenannte Cookies erhalten, mit Ihrer Zustimmung gemäß Artikel 173 des
Telekommunikationsgesetzes verarbeitet.
Wenn Sie über das Kontaktformular mit uns kommunizieren, verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten
auf der Grundlage Ihrer Einwilligung, die Sie im Zusammenhang mit der Anfrage und der Kontaktaufnahme
erhalten haben.
Wenn Ihre Einwilligung die Grundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist, haben Sie
das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Dies macht jedoch die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten während der Gültigkeitsdauer Ihrer Einwilligung nicht ungültig.

Umgang mit dem Arbeitsverhältnis
Alle personenbezogenen Daten, die die GABONA Gruppe im Zusammenhang mit einer etablierten
Zusammenarbeit verarbeitet.
Auf der Grundlage eines Arbeitsvertrags, eines Auftragsvertrags, eines Vertrages zur Erfüllung einer
bestimmten Aufgabe oder einer vereinbarten Form der Zusammenarbeit wird die ordnungsgemäße Erfüllung
der Rolle des Arbeitgebers verwendet. Diese Daten müssen von der GABONA-Gruppe verwendet werden,
um die Verpflichtungen zu erfüllen, die der GABONA-Gruppe gemäß den polnischen Vorschriften für
bestimmte Formen der Beschäftigung oder Zusammenarbeit auferlegt wurden, und um es der
GABONAGruppe zu ermöglichen, ihre Rechte als Arbeitgeber auszuüben.
Manchmal werden Ihre sensiblen (medizinischen) Daten auch verwendet, wenn dies zur Erfüllung von
Verpflichtungen aus den Sozialversicherungsbestimmungen oder Bestimmungen der Präventivmedizin oder
Arbeitsmedizin erforderlich ist.
Grundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist daher die Notwendigkeit ihrer
Verwendung zur ordnungsgemäßen Erfüllung des Arbeitsvertrags, der Sie an die GABONA-Gruppe bindet,
und zur Erfüllung unserer uns durch arbeitsrechtliche oder zivilrechtliche Vorschriften auferlegten
gesetzlichen Verpflichtung. Grundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist die
Notwendigkeit, diese für den für die Verarbeitung Verantwortlichen oder die betroffene Person zu
verwenden, um Verpflichtungen zu erfüllen und individuelle Rechte im Bereich des Arbeitsrechts, der
sozialen Sicherheit und des Sozialschutzes sowie der Präventivmedizin auszuüben oder arbeitsmedizinische
Zwecke, um die Arbeitsfähigkeit eines Mitarbeiters, die medizinische Diagnose, die medizinische Versorgung
oder die soziale Versorgung zu bewerten.

Rekrutierung
Bei Rekrutierungsprozessen versuchen wir immer, Ihre Zustimmung zur Verarbeitung personenbezogener
Daten einzuholen
Bitten Sie Sie zu Rekrutierungszwecken um die Aufnahme der entsprechenden Einwilligung in den von
Ihnen eingereichten Lebenslauf oder / und das Anschreiben. Auf diese Weise können Zweifel vermieden
werden, ob wir das Recht haben, alle von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten in den von Ihnen
gesendeten Dokumenten oder während des Einstellungsprozesses zu verwenden.
Selbst wenn Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für Einstellungsprozesse nicht
zustimmen

(z. B. wenn Sie uns Ihren Lebenslauf ohne die erforderliche Zustimmung senden), können wir Ihre
personenbezogenen Daten in dem für den Einstellungsprozess erforderlichen Umfang verarbeiten.
Daher basiert die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf Ihrer Zustimmung und im Falle ihrer
Abwesenheit auf der Notwendigkeit, dass Ihre Daten für den Beginn der Rekrutierungsschritte verwendet
werden, um den Abschluss zu erzielen
einen Arbeitsvertrag, einen Auftragsvertrag, einen Vertrag zur Erfüllung einer bestimmten Aufgabe oder eine
vereinbarte Form der Zusammenarbeit.
In diesem Fall werden Ihre personenbezogenen Daten vor Abschluss des Vertrages auf der Grundlage Ihrer
Zustimmung oder der Notwendigkeit verarbeitet, Ihre personenbezogenen Daten zu verwenden, um die von
Ihnen angeforderten Maßnahmen zu ergreifen. Wenn Ihre Einwilligung die Grundlage für die Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten ist, haben Sie das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Dies
macht jedoch die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten während der Gültigkeitsdauer Ihrer
Einwilligung nicht ungültig.
Ihre diesbezügliche Zustimmung ist freiwillig, aber für den Einstellungsprozess erforderlich. Ohne Ihre
Zustimmung zur Verarbeitung Ihrer Daten in diesem Bereich können wir Sie nicht kontaktieren und den
Einstellungsprozess durchführen.

Kontaktaufnahme, Beschwerden
Wenn Sie über ein Kontaktformular oder ein Beschwerdeformular mit uns kommunizieren, verarbeiten wir
Ihre personenbezogenen Daten auf der Grundlage Ihrer Einwilligung, die Sie im Zusammenhang mit der
Anfrage und der Kontaktaufnahme erhalten haben.
Wenn Sie uns anderweitig kontaktieren, beispielsweise per E-Mail, müssen wir Ihre personenbezogenen
Daten verarbeiten, um auf Ihre Anfrage entsprechend dem Inhalt Ihrer Anfrage oder Nachricht Maßnahmen
ergreifen zu können.
In diesem Fall werden Ihre personenbezogenen Daten vor Abschluss des Vertrages auf der Grundlage Ihrer
Zustimmung oder der Notwendigkeit verarbeitet, Ihre personenbezogenen Daten zu verwenden, um die von
Ihnen angeforderten Maßnahmen zu ergreifen. Wenn Ihre Einwilligung die Grundlage für die Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten ist, haben Sie das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Dies
macht jedoch die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten während der Gültigkeitsdauer Ihrer
Einwilligung nicht ungültig.
Ihre diesbezügliche Zustimmung ist freiwillig, aber erforderlich, damit wir Sie kontaktieren können. Ohne Ihre
Zustimmung zur Verarbeitung Ihrer Daten in diesem Bereich können wir Sie nicht kontaktieren.

Verfolgung und Verteidigung von Ansprüchen
Wenn wir Ihre Daten im Zusammenhang mit der Verfolgung oder Verteidigung von Ansprüchen verwenden,
ist die Grundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ein berechtigtes Interesse der
GABONA Group als Verantwortlicher für Ihre personenbezogenen Daten. Die Verwendung Ihrer persönlichen
Daten ist zum Schutz der Interessen der GABONA-Gruppe erforderlich, z. im Rahmen des Inkasso, der
Verteidigung gegen ungerechtfertigte Forderungen usw.

Marketingzwecke
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten zu Marketingzwecken nur auf der Grundlage Ihrer
Zustimmung, damit die GABONA Group Ihnen Werbe- und Marketingbotschaften senden kann. Wir sorgen
dafür, dass Sie immer dann, wenn Sie Ihre Zustimmung zur Verarbeitung Ihrer Daten für Marketingzwecke
zum Ausdruck bringen, wissen und wissen, dass Ihre Daten auch von uns verwendet werden, um Ihnen
Informationen über unsere Produkte, Programme oder Werbeaktionen zu präsentieren.
Bei der Verarbeitung Ihrer Daten für Marketingzwecke möchten wir, dass auf unserer Website Angebote,
Programme und Werbeaktionen angezeigt werden, die auf Ihre Interessen zugeschnitten sind. Zu diesem
Zweck führen wir Profilerstellungen durch, die jedoch in keinem Fall Ihre Rechte oder Freiheiten und Sie in
keiner ähnlichen Weise beeinträchtigen.
Die Möglichkeit, eine Zusammenarbeit mit uns aufzunehmen und aufrechtzuerhalten, ist niemals von Ihrer
Zustimmung abhängig zur Verarbeitung Ihrer Daten für Marketingzwecke. Es ist völlig kostenlos und
freiwillig. Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Dies macht jedoch die Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten während der Gültigkeitsdauer Ihrer Einwilligung nicht ungültig.

Wie lange speichert die GABONA Group meine persönlichen Daten?
Der Zeitraum, in dem wir Ihre personenbezogenen Daten speichern, hängt vom Zweck ihrer Verarbeitung
ab. Und somit:

(i) Wenn Sie unsere Gegenpartei oder unser Lieferant sind oder wenn Sie in deren Namen handeln,
werden Ihre persönlichen Daten während der Vertragslaufzeit oder der Zusammenarbeit verarbeitet.
Nach diesem Zeitraum verarbeiten wir Ihre Daten zu Zwecken der Rechenschaftspflicht unserer
Handlungen im
Rahmen des Schutzes personenbezogener Daten und für einen Zeitraum der Beschränkung von
Ansprüchen im Zusammenhang mit der Zusammenarbeit gemäß den einschlägigen Vorschriften, jedoch
nicht länger als 10 (zehn) Jahre.
(ii) Wenn Sie unser Mitarbeiter oder Auftragnehmer sind, verarbeiten wir Ihre personenbezogenen
Daten über den gesamten Zeitraum der Zusammenarbeit oder Beschäftigung und während eines Zeitraums,
der durch die gesetzlichen Bestimmungen zur Speicherung und Archivierung von Dokumenten und
Informationen über Ihre Beschäftigung vorgeschrieben ist, jedoch nicht länger als für a Zeitraum von fünfzig
(50) Jahren;
(ii) Wenn Sie uns Ihre Daten im Zusammenhang mit einem Einstellungsprozess zur Verfügung stellen
- wir speichern Ihre personenbezogenen Daten für den Zeitraum des Einstellungsprozesses und wenn kein
Einstellungsprozess ansteht - für ein (1) Jahr nach Erhalt Ihres Lebenslaufs oder / und Anschreiben. Wenn
wir Ihre personenbezogenen Daten für diesen Zeitraum speichern, können wir Sie kontaktieren, falls wir zu
einem späteren Zeitpunkt Maßnahmen ergreifen.
(iii) Wenn Sie mit uns in Kontakt treten - wir speichern Ihre persönlichen Daten über den gesamten
Zeitraum der Kommunikation und Korrespondenz sowie über den Zeitraum, in dem wir eine Angelegenheit
bearbeiten oder Ihnen eine Reihe von Antworten geben - speichern wir diese Daten für spätestens drei (3)
Jahre nach Ende der Kommunikation, damit Sie bei Bedarf auf frühere Gespräche und Probleme

zurückkommen und unsere Maßnahmen im Bereich des Schutzes personenbezogener Daten
berücksichtigen können;
(iv) Informationen über die Art und Weise erhalten haben, in der Sie unseren Service nutzen - wir
nutzen sie über den gesamten Zeitraum der Zusammenarbeit und für drei (3) Jahre ab dem Datum, an
dem
Sie unseren Service zuletzt besucht haben;
(v) Von uns für Marketingzwecke verwendete personenbezogene Daten - wir verarbeiten sie, bis Sie
Ihre Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten zu diesem Zweck widerrufen haben,
jedoch nicht länger als fünf (5) Jahre nach dem Zeitpunkt, an dem Sie Ihre Einwilligung ausgesprochen
haben.

Wer ist der Empfänger meiner persönlichen Daten, die von der GABONA
Group verarbeitet wurden?
Wir stellen sicher, dass Ihre personenbezogenen Daten nur an Personen weitergegeben werden, die auf sie
zugreifen müssen, damit die GABONA-Gruppe eine wirksame Zusammenarbeit durchführen kann, oder im
Zusammenhang mit rechtlichen Verpflichtungen, die der GABONA-Gruppe auferlegt werden. Ihre
persönlichen Daten werden geteilt mit:

(i) Mitarbeiter und Partner der GABONA-Gruppe, die an der Verwaltung der Zusammenarbeit oder
Beschäftigung beteiligt sind. In jedem Fall stellen wir jedoch sicher, dass diese Personen über die
entsprechenden Berechtigungen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verfügen und sich zur
Wahrung der Vertraulichkeit in dieser Hinsicht verpflichten.
(ii) Unternehmen, die IT- und Hosting-Services für die GABONA-Gruppe bereitstellen - Wir verarbeiten
Ihre Daten auch in elektronischer Form. Dies bedeutet, dass auch Unternehmen, die uns IT-Services
anbieten, sowie Hosting-Dienstleister, die die Server dort betreiben, auf sie zugreifen können Wir
speichern unsere Daten auch im Rahmen der E-Mail.
(iii) Versand- oder Transportunternehmen - zum Zwecke der Lieferung von Waren oder anderen
Gegenständen (z. B. Dokumenten) an die Adresse, die Sie zum Zeitpunkt des Kaufs oder während der
Zusammenarbeit angegeben haben;
(iv) Unternehmen, die der GABONA-Gruppe Rechts-, Steuerberatungs-, Buchhaltungs-, Personal- und
Gehaltsabrechnungsdienstleistungen anbieten - in dem Umfang, in dem die Offenlegung Ihrer Daten
erforderlich ist, um die Richtigkeit der Steuerabrechnungen sicherzustellen, im Rahmen der Personalund
Gehaltsabrechnung oder in Zusammenhang mit anhängigen Verfahren. In gleichem Umfang erhalten
Unternehmen, die der GABONA-Gruppe Rechtsdienstleistungen anbieten, z. an der Abgabe von
Stellungnahmen zu Dokumenten beteiligt, die Ihre persönlichen Daten enthalten;
(v) öffentliche Stellen, Gerichte und Tribunale - soweit die Bereitstellung Ihrer personenbezogenen
Daten aufgrund anhängiger Verfahren oder im Zusammenhang mit der Verpflichtung zur Weitergabe der
Daten an bestimmte Behörden auf der Grundlage gesetzlicher Vorschriften (Vergleiche mit) erforderlich
oder erforderlich ist das Finanzamt und die Sozialversicherungsanstalt usw.).

In keinem Fall wird die GABONA Group Ihre Daten zu kommerziellen Zwecken an Dritte weitergeben. Wir
verkaufen Ihre Daten nicht, sodass Sie sich keine Sorgen machen müssen, dass sie an Personen
weitergegeben werden, denen Sie Ihre Daten nicht zur Verfügung stellen möchten.

Wie werden meine persönlichen Daten verarbeitet und geschützt?
Grundsätze der Verarbeitung personenbezogener Daten
Die GABONA Group bemüht sich nach besten Kräften, sicherzustellen, dass Ihre personenbezogenen Daten
in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und unter gebührender Berücksichtigung der in der
DSGVO angegebenen Grundsätze ihrer Verarbeitung verarbeitet werden. Die Grundprinzipien und
Standards der Verarbeitung personenbezogener Daten in unserem Unternehmen sind in den detaillierten
Datenschutzbestimmungen festgelegt, die jeder Mitarbeiter und Partner kennenlernen muss. Auf diese
Weise stellen wir sicher, dass alle an unseren Aktivitäten beteiligten Personen wissen, wie wichtig es ist, Ihre
personenbezogenen Daten ordnungsgemäß zu verarbeiten.
Die Grundprinzipien, die wir bei der Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten respektieren, sind:
(i) der Grundsatz, personenbezogene Daten in Übereinstimmung mit dem Gesetz zuverlässig und
transparent zu verarbeiten - wir bemühen uns, Ihre personenbezogenen Daten stets auf einer
rechtsgültigen Basis zu verarbeiten und sicherzustellen, dass auch die Prozesse zur Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten durchgeführt werden als die Zwecke der Verarbeitung sind für Sie immer klar
und verständlich;
(ii) das Prinzip der Datenminimierung - wir bemühen uns, nur solche personenbezogenen Daten zu
verarbeiten, die angemessen, angemessen und auf das beschränkt sind, was für die Zwecke erforderlich
ist, für die sie verarbeitet werden. Wir geben Ihre personenbezogenen Daten nur an diejenigen
Empfänger weiter, die sie für die Zwecke benötigen, für die wir Ihre Daten verarbeiten. Diesen
Empfängern wird der Zugriff auf Ihre Daten nur in dem Umfang gewährt, der zur Erreichung dieses Ziels
erforderlich ist.
(iii)

das Prinzip der Einschränkung des Verarbeitungszwecks - wir erheben Ihre Daten nur für

konkrete, ausdrückliche und legitime Zwecke und verarbeiten sie entgegen diesen Zwecken nicht weiter.
Wir versuchen, Ihnen korrekte und genaue Informationen darüber zu liefern, warum und zu welchen
Zwecken wir Ihre Daten verarbeiten.
(iv)

das Genauigkeitsprinzip - wir stellen sicher, dass die von uns verarbeiteten Daten wahr, korrekt

und bei Bedarf aktualisiert sind - um Fehler, Verzerrungen oder andere Unregelmäßigkeiten zu
vermeiden. Wenn Sie zu dem Schluss kommen, dass Ihre Daten von uns nicht aktualisiert wurden oder
in irgendeiner Hinsicht falsch sind, kontaktieren Sie uns bitte unter: ado@gabona.co;
(v) das Prinzip der begrenzten Speicherung von Daten - Wir verarbeiten und speichern Ihre
personenbezogenen Daten nur für den Zeitraum, der erforderlich ist, um den Zweck zu erreichen, für den wir
Ihre Daten verarbeiten. Wenn Ihre Daten von uns in keinem Umfang mehr benötigt werden, löschen wir alle
Ihre Daten aus unseren Datenbanken und Systemen.
(vi)

das Prinzip der Integrität und Vertraulichkeit - In der GABONA-Gruppe ergreifen wir die

erforderlichen Maßnahmen, um die Vertraulichkeit und Integrität Ihrer persönlichen Daten zu
gewährleisten.

Es ist unsere Priorität, die vollständige Sicherheit und den Schutz Ihrer persönlichen Daten durch
aktualisierte und angemessene Sicherheitsmaßnahmen zu gewährleisten.
(vii)

das Prinzip der Rechenschaftspflicht - Im Rahmen des Schutzes personenbezogener Daten

respektieren wir nicht nur die Grundsätze und Bedingungen ihrer Verarbeitung, sondern bemühen uns
auch, jederzeit nachweisen zu können, dass wir diese Standards einhalten und Vorschriften einhalten.
Die
Grundsätze für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten sind in den Verfahren enthalten. Wenn Sie
uns eine Anfrage senden, können wir Ihnen daher vollständige und zuverlässige Informationen über die
Maßnahmen liefern, die wir unter Verwendung Ihrer Daten ergriffen haben.

Sicherheit personenbezogener Daten
Wir ergreifen die entsprechenden technischen und organisatorischen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass
Ihre persönlichen Daten vollständig vor ihrer (freiwilligen oder versehentlichen) Zerstörung, Verlust,
Änderung, unbefugten Offenlegung oder unbefugtem Zugriff geschützt sind.
Diese Maßnahmen umfassen technische Sicherheitsmaßnahmen (angemessener Schutz von Räumen und
Systemen, in denen Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet werden; Sicherheitsmaßnahmen, um zu
verhindern, dass Unbefugte den Inhalt von Dokumenten mit personenbezogenen Daten erfahren,
Sicherungskopien erstellen usw.) sowie von uns festgelegte Regeln und Verfahren müssen von allen
unseren Mitarbeitern und Partnern befolgt werden.
Zusammen ermöglichen uns die angewandten Maßnahmen, Ihre persönlichen Daten vor Verlust oder
Offenlegung zu schützen. Darüber hinaus verbessern wir sie kontinuierlich, entsprechend dem sich
ändernden Umfeld und dem technologischen Fortschritt.

Welche Rechte habe ich im Zusammenhang mit der Verarbeitung meiner
personenbezogenen Daten?
Im Zusammenhang mit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die GABONA Group haben
Sie eine Reihe von Rechten, die Sie jederzeit ausüben können. Die Ausübung dieser Rechte ist kostenlos,
und die GABONA Group wird alle Anstrengungen unternehmen, um dies zu ermöglichen.

Rechte im Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezogener Daten
In Bezug auf unsere Verarbeitung personenbezogener Daten haben Sie folgende Rechte:
(i) das Recht auf Zugang zu personenbezogenen Daten - Sie können uns jederzeit um Informationen
bitten, ob und in welchem Umfang wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, und um
Informationen über die Grundsätze der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten;
(ii) das Recht, Daten zu korrigieren - Sie können uns jederzeit bitten, Ihre Daten zu korrigieren oder zu
aktualisieren, wenn Sie erfahren oder daraus schließen, dass Ihre Daten falsch oder veraltet sind. Um
Zweifel zu vermeiden, bittet die GABONA Group Sie möglicherweise um Informationen, mit denen Sie
identifiziert und die Änderung oder Aktualisierung Ihrer Daten bestätigt werden können.
(iii) das Recht, die Verarbeitung einzuschränken - Wenn Sie zu dem Schluss kommen, dass der Katalog

Ihrer von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten für einen bestimmten Prozess zu umfangreich ist,
können Sie uns auffordern, den Umfang der Verarbeitung zu begrenzen. Sofern Ihre Anfrage nicht den
Anforderungen des anwendbaren Rechts widerspricht oder für die Erfüllung einer Vereinbarung erforderlich
ist, werden wir die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf das erforderliche Minimum
beschränken oder deren weitere Verarbeitung einstellen.
(iv) das Recht, Daten zu löschen (das Recht, vergessen zu werden) - wenn Sie zu dem Schluss
kommen, dass Ihre persönlichen Daten von uns ohne Rechtsgrundlage verarbeitet werden oder wir sie
verarbeiten, obwohl sie für die Zwecke, für die wir sie gesammelt haben, nicht erforderlich sind - Sie
können verlangen, dass wir Ihre persönlichen Daten aus unseren Datenbanken und Systemen löschen.
Wir werden Ihrer Anfrage nachkommen, es sei denn, es besteht ein anderes berechtigtes Interesse an
der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten oder eine Verpflichtung zur weiteren Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten. In jedem Fall werden wir versuchen, Ihrer Anfrage so weit wie möglich
nachzukommen, und wenn dies nicht möglich ist, werden wir versuchen, sie so zu ändern, dass sie
Ihnen nicht zugeordnet werden können (durch die sogenannte Pseudonymisierung) );
(v) das Recht auf Datenübertragbarkeit - in den Fällen, in denen wir Ihre Daten auf der Grundlage
verarbeiten
Auf Ihre Anfrage hin werden die verarbeiteten Daten auf Ihre Anfrage hin in eine separate Datei in einem
gängigen Format exportiert, um deren Bereitstellung zu erleichtern. Dies erfolgt automatisch oder in
Verbindung mit der Erfüllung einer Vereinbarung. Die Verarbeitung erfolgt automatisch (z. B. in einem
ITSystem) zu einem anderen Datencontroller.
Die oben genannten Rechte können auf Ihre Anfrage und durch Meldung an unsere E-Mail-Adresse:
ado@gabona.co oder per Post an: Gabona Sp. z o.o. Sp.k., ul. Wspólna Droga 6B, 05-850 Jawczyce,
gekennzeichnet mit „Persönliche Daten“.
Wir empfehlen Ihnen auch, uns unter diesen Adressen zu kontaktieren, wenn Sie Bedenken, Fragen oder
Zweifel hinsichtlich der Art und Weise der Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten durch die GABONA Group
haben.

Das Widerspruchsrecht
Separat möchten wir Sie darüber informieren, dass Sie das Recht haben, der Verarbeitung Ihrer Daten zu
widersprechen. Wenn Sie zu dem Schluss kommen, dass wir Ihre Daten in einem zu breiten
(unzureichenden) Umfang verarbeiten, wenn Ihre personenbezogenen Daten auf der Grundlage eines
gültigen öffentlichen Interesses oder eines berechtigten Interesses der GABONA-Gruppe oder eines Dritten
verarbeitet werden - Sie können verlangen, dass die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten eingeschränkt
wird. Sie können das gleiche Recht nutzen, wenn Sie zu irgendeinem Zeitpunkt zu dem Schluss kommen,
dass wir Ihre Daten nicht direkt für Marketingzwecke verarbeiten sollen. Wenn Sie Widerspruch eingelegt
haben, werden wir Ihre Daten in diesem Umfang und zu diesem Zweck nicht verarbeiten, es sei denn, dies
ist aufgrund einer legitimen Grundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten erforderlich, die Ihre Interessen,
Rechte und Freiheiten außer Kraft setzt. oder um unsere Ansprüche zu begründen, zu verfolgen oder zu
verteidigen.
Die oben genannten Rechte können von Ihnen und auf Ihre Anfrage ausgeübt werden, indem Sie eine
entsprechende Benachrichtigung an unsere E-Mail-Adresse senden: ado@gabona.co oder per Post an:
Gabona Sp. z o.o. Sp.k., ul. Wspólna Droga 6B, 05-850 Jawczyce, gekennzeichnet mit „Persönliche Daten“.
Wir empfehlen Ihnen auch, uns unter diesen Adressen zu kontaktieren, wenn Sie Bedenken, Fragen oder

Zweifel hinsichtlich der Art und Weise der Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten durch die GABONA Group
haben.
Das Widerspruchsrecht kann durch Senden einer Benachrichtigung an unsere E-Mail-Adresse:
ado@gabona.co oder durch ausgeübt werden
Beitrag bei: Gabona Sp. z o.o. Sp.k., ul. Wspólna Droga 6B, 05-850 Jawczyce, gekennzeichnet mit
„Persönliche Daten“.

Das Recht, eine Beschwerde einzureichen
Wenn Sie zu dem Schluss kommen, dass wir gegen die Grundsätze der Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten verstoßen haben, haben Sie das Recht, sich direkt bei der Aufsichtsbehörde, d.
H. Dem Präsidenten des Amtes für den Schutz personenbezogener Daten, zu beschweren.
Um dieses Recht auszuüben, sollten Sie eine umfassende Beschreibung der fraglichen Situation vorlegen und
angeben, welche Maßnahmen Ihrer Meinung nach Ihre Rechte oder Freiheiten verletzt haben. Die
Beschwerde ist direkt bei der Aufsichtsbehörde einzureichen.

