DATENSCHUTZGRUNDSÄTZE UND ANWENDUNG VON COOKIES-DATEIEN
1. Diese Datenschutzgrundsätze bestimmt Grundsätze für Verarbeitung und
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Schutz von personenbezogenen Daten, die von Nutzern im Zusammenhang mit
der Nutzung der vom Internetservice Apartamenty Św. Jakuba [St.JakobApartments] (im Folgenden: Service) angebotenen Dienstleistungen zur
Verfügung gestellt werden.
Verantwortlich für die Verarbeitung der im Service enthaltenen
personenbezogenen Daten ist 3MT sp. z o.o., Toruń 87-100, ul. Św. Jakuba
11/3, in das Unternehmerregister unter der Nummer KRS: 0000783627
eingetragen (im Folgenden: der Verantwortliche).
Im Interesse der Sicherheit der anvertrauten personenbezogener Daten ist der
Verantwortliche auf der Basis der internen Verfahren und Empfehlungen tätig,
gemäß entsprechenden Datenschutz-Rechtsvorschriften, insbesondere 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.
Der Verantwortliche bemüht sich nach besten Kräften um den Schutz der
Interessen von betroffenen Personen, und versichert insbesondere, dass die
personenbezogenen Daten:
a. auf rechtmäßige Weise verarbeitet werden;
b. für festgelegte, rechtmäßige Zwecke erfasst und nicht auf eine mit diesen
Zwecken unvereinbare Weise weiterverarbeitet werden;
c. sachlich richtig und den Zwecken angemessen sind, für welche sie
verarbeitet werden;
d. in einer die Identifizierung von betroffenen Personen ermöglichenden Form,
nicht länger, als dies für den Zweck, zu dem sie verarbeitet werden
erforderlich ist, gespeichert werden.
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt mit Einwilligung der
Service-Nutzer sowie in den Fällen, in welchen der Verantwortliche durch
geltende Rechtsvorschriften befugt ist, personenbezogenen Daten zu
verarbeiten.
Der Verantwortliche verarbeitet die freiwillig durch Service-Nutzer zur
Verfügung gestellten personenbezogenen Daten nur zu nachfolgend genannten
Zwecken:
a.
Beantwortung der unter Verwendung eines Kontaktformulars
gerichteten Nutzer-Anfragen,

Annahme der Reservierung unter Verwendung des OnlineBuchungssystems,
c.
Erbringung der vom Verantwortlichen geleisteten Dienste aufgrund des
Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b) Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO),
d.
Marketing, darunter Übermittlung von kaufmännischen Informationen
an EMail-Adresse, falls der Kunde seine Einwilligung dazu, durch Ankreuzen
des entsprechenden Feldes im Buchungsvorgang bzw. durch Anfrage mit
Kontaktformular, gegeben hat. Die Einwilligung zur Datenverarbeitung für
Marketingzwecke und Übermittlung von kaufmännischen Informationen kann
durch Anklicken des entsprechenden Links in der erhaltenen Nachricht bzw.
Absenden einer solchen Anmeldung an die E-Mail-Adresse des
Verantwortlichen widerrufen werden,
e.
Wahrnehmung eines begründeten Interesses des Verantwortlichen für
personenbezogenen Daten in besonderen Fällen aufgrund des Art. 6 Abs. 1
Buchstabe f) Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), z.B. Eintreibung, oder
Videoüberwachung des Verkehrs auf dem Gebiet der Anlage.
7. Empfänger personenbezogener Daten können die nach Rechtsvorschriften
ermächtigten Behörden, Institutionen und Unternehmen sein, wie auch Firmen,
die Dienstleistungen für den Verantwortlichen erbringen, z.B. rechtlicher
Beistand, IT-Betrieb, Marketingservice, Buchhaltung, sowie sonstige
Unternehmen, die an der Erbringung der bestellten Dienstleistung beteiligt
sind.
8. Der Verantwortliche kann automatisierte Entscheidungsfindung, darunter
Profiling, für Marketingzwecke und Anpassung des Angebots in Anspruch
nehmen.
9. Die vom Verantwortlichen verarbeiteten Daten können vom Service-Nutzer
eingesehen werden, der sie zur Verfügung gestellt hat. Der Nutzer ist auch
berechtigt, diese Daten zu ändern, ihre Löschung und Einschränken bzw.
Beenden der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten zu einem
beliebigen Zeitpunkt zu verlangen. Der Nutzer kann auch jederzeit verlangen,
seine personenbezogenen Daten vom Service zu entfernen.
10. Der Service-Nutzer ist berechtigt, seine Einwilligung jederzeit zu widerrufen,
ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf
erfolgten Verarbeitung berührt wird.
11. Zwecks Ausübung seiner im Pkt. 8 oben genannten Rechte soll der ServiceNutzer mit dem Verantwortlichen Kontakt aufnehmen, unter Verwendung
derselben an den Service übermittelten E-Mail-Adresse oder der
Telefonnummer, an die Adresse apartamenty@torun-jakuba.pl .
12. Jeder Service-Nutzer kann eine Beschwerde and das Amt für Datenschutzamt
einreichen.
b.

13. Der

Verantwortliche realisiert die Funktionen der Beschaffung von
Informationen über Nutzer und deren Verhalten wie folgt:
a.
durch freiwilliges Eintragen von Informationen in Formularen,
b.
durch Sammlung von “Cookies”-Dateien.
14. Beim ersten Besuch auf der Website Apartamenty Św. Jakuba wird der Nutzer
über die Anwendung von Cookies-Dateien informiert. Durch Verbleiben auf der
Website akzeptiert der Nutzer die Anwendung von Cookies-Dateien auf der
Internetseite. Keine Änderung der Browser-Einstellungen seitens des Nutzers ist
mit der Einwilligung zur Anwendung von Cookies-Dateien gleich.
15. Die Installation von Cookies-Dateien ist für korrekte Erbringung von
Dienstleistungen im Service erforderlich. In den „Cookies" befinden sich die für
ordnungsgemäßes Funktionieren der Internetseite notwendige Informationen,
insbesondere dieser, für welche eine Autorisierung erfordern. Der Nutzer kann
Einstellungen seines Browsers bezüglich Bedienung und Speicherung von
Cookies-Dateien jederzeit ändern.
16. Im Rahmen des Service werden folgende Arten der Cookies-Dateien angewandt:
a. Sessions-Cookies – bleiben im Browser bis zum Ausschalten bzw. Ausloggen
von der Website, auf der sie veröffentlicht wurden,
b. dauerhafte Cookies-Dateien – verbleiben im Internet-Browser des Geräts, bis
zur Beseitigung durch den Nutzer bzw. bis zum in den Parametern der
Cookies-Datei im Voraus bestimmten Zeitpunkt.
17. In Bezug auf die Funktionalität jede Cookies-Datei können sie wie folgt
eingeteilt werden:
a. Konvertierungsdateien, die eine Analyse der Ertragsfähigkeit verschiedener
Vertriebskanäle ermöglichen
b. Tracking- (Verfolgungs-)Dateien, die in Verbindung mit Konvertierungen bei
der Analyse der Ertragsfähigkeit verschiedener Vertriebskanäle helfen
c. Marketing-Dateien, die für Personalisierung der Werbeinhalte und deren
richtiges Targeting verwendet werden
d. analytische Werkzeuge, die dabei helfen, den Komfort der Website-Nutzung
durch das Begreifen zu verbessern, auf welche Art und Weise die Nutzer sie
verwenden
e. notwendige Dateien, d.h. die für die Basisfunktion der Website
grundsätzliche Cookies-Dateien, die von uns angewandt werden, um unsere
Website zu entwickeln.
18. Manche Cookies-Dateien können durch den Provider der Website und des
Online-Buchungssystems nur dazu platziert werden, um:
a.
den Buchungsvorgang zu verbessern und zu unterstützen
b.
statistische Daten zu analysieren und zu erfassen, die die Nutzung der
der Website und des Online-Buchungssystems betreffen, zwecks deren
Verbesserung.

19. Im Service können Links zu anderen Internetseiten erscheinen, die unabhängig

vom Service arbeiten und in keiner Weise vom Service überwacht werden.
Diese Internetseiten können eigene Datenschutzgrundsätze und Reglements
haben, mit den sich sorgfältig vertraut zu machen empfohlen wird.
20. Der Verantwortliche behält sich das Recht vor, die Datenschutzgrundsätze des
Service zu ändern, was durch Entwicklung der Internettechnologie, etwaige
Änderungen der Datenschutz-Rechtsvorschriften und die Entwicklung des
Service verursacht werden kann. Über alle Änderungen werden die Nutzer von
uns auf sichtbare und verständliche Weise informieren.

