Datenschutzerklärung von Yetico S.A.
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I.

Kontaktdaten des Website-Administrators

Der Administrator Ihrer personenbezogenen Daten im Sinne von Art. 4 Pkt. 7 der Verordnung (EU)
2016/679 des Europäischen Parlaments und Rates zum Schutz natürlicher Personen bei der
Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr sowie zur Aufhebung der
Richtlinie 95/46/EG vom 27. April 2016 (im Folgenden „DSGVO“ genannt) und zugleich der
Administrator der Website www.yetico.com („Website“) ist:
Yetico S.A.
ul. Towarowa 17a
10-416 Olsztyn
Polen
KRS-Nummer: 0000296247
NIP-Nummer: 7390102047
Tel. +48 89 538 78 11
Fax. +48 89 538 78 10
E-Mail-Adresse: yetico@yetico.com
nachstehend „Gesellschaft“ genannt.

II.

Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten von
Nutzern, die mit Yetico S.A. korrespondieren

Yetico S.A. sammelt Kontaktdaten von Personen, die mit dem Unternehmen korrespondieren
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sowohl auf Grundlage des direkten Empfangs der Daten vom Korrespondenten als auch im Falle der
Übermittlung der Daten der Gesellschaft durch den Arbeitgeber oder Auftraggeber der Person, die
diese Daten betreffen.
Personenbezogene Daten, die der Arbeitgeber oder Auftraggeber von Personen, die diese Daten
betreffen, der Gesellschaft übermittelt, umfassen Kontaktdaten dieser Personen, wie Name,
Nachname, Bezeichnung des Postens oder der Funktion, Telefonnummer, Korrespondenzadresse und
E-Mail-Adresse.
Die von der Gesellschaft gesammelten personenbezogenen Daten werden zu folgenden Zwecken
verarbeitet:
a) Schriftwechsel im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit von Yetico S.A. –
Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.
b) Aufnahme und/oder Umsetzung einer geschäftlichen Zusammenarbeit – Rechtsgrundlage Art.
6 Abs. 1 lit. b DSGVO, wenn aufgrund der Korrespondenz ein Vertrag zwischen der Gesellschaft
und der Person, die diese Daten betreffen, abgeschlossen wird.
c) Feststellung, Ermittlung oder Verteidigung gegen eventuelle Ansprüche im Zusammenhang
mit der Geschäftstätigkeit von Yetico S.A. – Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

Personenbezogene Daten von Personen, die mit der Gesellschaft korrespondieren, werden für einen
Zeitraum gespeichert, der für den Zweck der Verarbeitung dieser Daten erforderlich ist, spätestens
jedoch bis zur Verjährung der Ansprüche und öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen im
Zusammenhang mit dem jeweiligen Bereich der Geschäftstätigkeit von Yetico S.A, den die
Korrespondenz betrifft.
Erhält die Gesellschaft personenbezogene Daten direkt von der Person, die diese Daten betreffen, ist
die Bereitstellung dieser Daten vollkommen freiwillig. Wenn allerdings die für die Korrespondenz
zwischen der Gesellschaft und der Person, die diese Daten betreffen, erforderlichen Daten, wie
Kontaktangaben, nicht zur Verfügung gestellt werden, wird Yetico S.A. nicht in der Lage sein, auf die
erhaltene Nachricht zu antworten.

III.

Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten im
Zusammenhang mit der Bereitstellung von technischen Unterlagen der
Produkte von Yetico S.A.

Der Erhalt der technischen Dokumentation über die Bauprodukte von Yetico S.A. ist nach Erhalt des
von der Gesellschaft an die E-Mail-Adresse des Nutzers versandten elektronischen Zugangs möglich.
Um den Zugang für den Nutzer zu generieren, muss er im Formular seine persönlichen Daten, wie
seinen Namen und E-Mail-Adresse, an die die Zugangsdaten versandt werden sollen, angeben.
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Personenbezogene Daten von Nutzern, die den Zugang zu technischen Unterlagen nutzen, werden von
der Gesellschaft ausschließlich zur Generierung des Zugangs für Nutzer verarbeitet [Art. 6 Abs. 1 lit. f)
DSGVO – Wahrung der berechtigten Interessen des Administrators] und bis zu deren Entfernung
gespeichert.
Die Angabe personenbezogener Daten zum Zweck des Zugangs zu technischen Unterlagen über die
Produkte von Yetico S.A. ist freiwillig, aber für die Verarbeitung notwendig.

IV.

Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten
mithilfe von „Aufbewahrung“

Personenbezogene Daten, die über das Anfrageformular unter „Aufbewahrung“ erfasst werden,
werden zur Unterbereitung eines kommerziellen Angebots von Yetico S.A. [Art. 6 Abs. 1 lit. b) oder f)
DSGVO] verarbeitet und so lange gespeichert, bis der Zweck dieser Verarbeitung erfüllt ist.
Wenn auf Grundlage des durch die Gesellschaft vorgestellten Angebots es zum Vertragsabschluss
zwischen der Gesellschaft und der Person, die diese Daten betreffen oder dem Unternehmen, in
dessen Namen diese Person sich an die Gesellschaft gewandt hat, kommt, wird die Gesellschaft die
erhaltenen personenbezogenen Daten auch zur Umsetzung dieses Vertrags [Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO]
und – falls erforderlich – zur Geltendmachung von Ansprüchen oder Verteidigung gegen Ansprüche im
Zusammenhang mit diesem Vertrag verarbeiten. In diesem Fall wird die Gesellschaft die erhaltenen
personenbezogenen Daten bis zur Verjährung der öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen im
Zusammenhang mit dem abgeschlossenen Vertrag speichern.
Die Angabe von personenbezogenen Daten im Anfrageformular ist freiwillig, jedoch für die Erfüllung
der o.g. Zwecke der Verarbeitung erforderlich.

V.

Informationen zu „Cookies”

Aufgrund der Dauer der Speicherung von Cookies werden innerhalb der Website im Wesentlichen zwei
Arten von Cookies verwendet: „Session-Cookies“ und „persistente Cookies“. Session-Cookies sind
temporäre Dateien, die auf dem Endgerät des Benutzers gespeichert werden, bis er sich abmeldet, die
Website verlässt oder die Software ausschaltet (Webbrowser). „Permanente“ Cookies werden im
Endgerät des Nutzers für die in den Parametern der Cookies-Dateien festgelegte Zeitspanne oder bis
zur Löschung durch den Nutzer gespeichert.
Die Gesellschaft verwendet folgende Arten von Cookies:
a) „Notwendige“ Cookies, die die Nutzung der innerhalb des Dienstes verfügbaren Dienste
ermöglichen.
b) „Performance“-Cookies, die das Sammeln von Informationen über die Nutzung der Website
des Dienstes ermöglichen.
c) „Funktionale“ Cookies, die es dem Benutzer ermöglichen, sich die Einstellungen zu "merken"
und die Benutzeroberfläche zu personalisieren, z.B. die Sprache oder Region, aus der der
Benutzer kommt, die Schriftgröße, das Aussehen der Website usw., wie vom Benutzer
ausgewählt.
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In vielen Fällen erlaubt die Webbrowser-Software (Webbrowser) standardmäßig das Speichern von
Cookies auf dem Endgerät eines Benutzers. Servicebenutzer können ihre Cookie-Einstellungen
jederzeit ändern. Diese Einstellungen können insbesondere geändert werden, um die automatische
Behandlung von Cookies in den Einstellungen Ihres Browsers zu blockieren oder Sie über die
Platzierung von Cookies auf Ihrem Gerät zu informieren. Detaillierte Informationen über die
Möglichkeiten und Methoden der Verwendung von Cookies finden Sie in den Einstellungen der
Software (Webbrowser).
Die Gesellschaft weist darauf hin, dass Einschränkungen bei der Verwendung von Cookies einige der
auf der Website verfügbaren Funktionen beeinträchtigen können.
Die von der Website verwendeten Cookies werden nicht verwendet, um personenbezogene Daten
oder Informationen über den Computer eines Benutzers in einer Weise zu sammeln, die eine
Identifizierung einer Person ermöglicht, die die Website nutzt.
Weitere Informationen zu Cookies finden Sie im Menü des jeweiligen Webbrowsers unter „Hilfe“.

VI.

An wen können wir Ihre persönlichen Daten weitergeben?

Empfänger der von Yetico S.A. gesammelten persönlichen Daten sind Unternehmen, für die die
Weitergabe dieser personenbezogenen Daten für die Erfüllung des Zwecks der Verarbeitung, für den
die Daten gesammelt wurden, notwendig ist. Das sind insbesondere Unternehmen, die für Yetico S.A.
IT-, buchhalterische oder juristische Dienstleistungen erbringen sowie öffentliche Einrichtungen,
denen Yetico S.A. aufgrund von rechtlichen Verpflichtungen, die sich aus den allgemein geltenden
Rechtsvorschriften ergeben, personenbezogene Daten offenlegen muss.

VII.

Informationen über die Weitergabe der über die Website erhobenen
Daten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums

Yetico S.A. überträgt keine persönlichen Daten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums.

VIII.

Profilerstellung

Die von der Gesellschaft verarbeiteten Daten werden nicht in Anlehnung an die automatisierte
Entscheidungsfindung, darunter Profilerstellung, verarbeitet.

IX.

Rechte der betroffenen Personen

Zugriffsrecht
Die betroffene Person hat das Recht, vom Administrator eine Bestätigung zu erhalten, ob er ihre
personenbezogenen Daten verarbeitet, und wenn ja, ist sie berechtigt, auf die Daten zuzugreifen und
Informationen über die Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten durch die Gesellschaft zu
erhalten.
Recht auf Berichtigung der Daten
Die betroffene Person hat das Recht, den Administrator aufzufordern, unrichtige personenbezogene
Daten, die sie betreffen, unverzüglich zu berichtigen. Unter Berücksichtigung der Zwecke der
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Verarbeitung hat die betroffene Person das Recht, die Vervollständigung unvollständiger
personenbezogener Daten zu verlangen, auch durch eine zusätzliche Erklärung.
Recht auf Löschung der Daten
In den gesetzlich vorgesehenen Fällen hat der Betroffene das Recht, die sofortige Löschung seiner
personenbezogenen Daten zu verlangen, insbesondere wenn:
a) personenbezogene Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden,
b) die weitere Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Gesellschaft für die Zwecke, für
die sie erhoben wurden, nicht mehr erforderlich ist,
c) die betroffene Person ihre Zustimmung zur Verarbeitung ihrer Daten zurückgezogen hat;
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Die betroffene Person hat das Recht, den Administrator zu ersuchen, die Verarbeitung einzuschränken,
wenn:
a) die Richtigkeit der personenbezogenen Daten von der betroffenen Person für einen Zeitraum
angefochten wird, der es dem Administrator ermöglicht, die Richtigkeit der
personenbezogenen Daten zu überprüfen;
b) die Verarbeitung rechtswidrig ist und die betroffene Person der Löschung der
personenbezogenen Daten widerspricht und stattdessen eine Beschränkung ihrer
Verwendung verlangt;
c) der Administrator die personenbezogenen Daten nicht mehr für die Zwecke der Verarbeitung
benötigt, die personenbezogenen Daten jedoch für die Feststellung, Verfolgung oder
Verteidigung seiner Ansprüche erforderlich sind;
d) die betroffene Person Einwände gegen die Verarbeitung erhoben hat, bis festgestellt wurde,
dass die berechtigten Interessen der betroffenen Person Vorrang vor denen des
Administrators haben.
Recht auf Übertragung
Die betroffene Person hat das Recht, in strukturierter, allgemein verwendeter und maschinenlesbarer
Form personenbezogene Daten über sie zu erhalten, die sie dem Administrator übermittelt hat, und
hat das Recht, diese personenbezogenen Daten ungehindert an einen anderen Administrator zu
übermitteln, unter anderem wenn:
a) die Verarbeitung nur mit Zustimmung erfolgen darf
und
b) die Verarbeitung auf automatisiertem Wege erfolgt.
Widerspruchsrecht
Die betroffene Person hat jederzeit das Recht, aus Gründen, die sich auf ihre besondere Situation
beziehen, der Verarbeitung personenbezogener Daten, die sie betreffen, aufgrund berechtigter
Interessen des Administrators zu widersprechen.
Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde
Die betroffene Person ist auch berechtigt, beim Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die
Informationsfreiheit Beschwerde einzulegen, wenn ihrer Meinung nach die Verarbeitung ihrer
personenbezogenen Daten durch die Gesellschaft rechtswidrig ist.
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X.

Datensicherheit

Der Schutz der Benutzerdaten ist uns sehr wichtig. Daher nutzen wir im Zusammenhang mit dem
Funktionieren des Service ausschließlich professionelle Hostingunternehmen, die Garantien für die
Durchführung geeigneter Maßnahmen zur Sicherung der auf ihren Servern gespeicherten Daten
bieten, wie z.B. Firewall, Server-Sicherheitsgeräte, Verschlüsselungsgeräte und andere technische
oder physische Sicherheitsmaßnahmen.

XI.

Änderungen der Datenschutzerklärung

Die Bestimmungen dieser Richtlinie, insbesondere die Art und Weise, in der die Gesellschaft
personenbezogene Daten verarbeitet, können sich ändern. Nachdem die Änderung vorgenommen
wurde, wird sie sofort veröffentlicht. Bitte machen Sie sich daher bei der Nutzung der Website mit der
neuesten Version der Datenschutzerklärung vertraut.
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