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I. Datenschutzrichtlinie der sukcesgroup.pl

1. Sukces Technology Group - Dziemiańczuk spółka jawna (offene Handelsgesellschaft - OHG)
(nachstehend „ die sukcesgroup.pl” genannt) ist ein Administrator im Sinne der Verordnung (EU)
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen
bei der Verarbeitung der personenbezogenen Daten und zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46 / EG (zur Vereinfachung werden wir die Abkürzung "RODO" verwenden) in
Bezug auf personenbezogene Daten von Benutzern, die natürliche Personen sind. Das bedeutet,
dass die sukcesgroup.pl die Ziele und Methoden für die Verarbeitung der personenbezogenen
Daten der Benutzer selbst in eigenem Bereich und auf eigene Verantwortung festlegt. Bei Fragen
oder Zweifeln, wie Ihre persönlichen Daten von der sukcesgroup.pl geschützt werden, wenden Sie
sich bitte an sukcesgroup.pl (in Übereinstimmung mit den im Teil IX dieses Dokumentes angegebenen Anweisungen).
2. Sukces Technology Group - Dziemiańczuk Gesellschaft (nachstehend "die sukcesgroup.pl"
genannt) ist der Administrator im Sinne des Gesetzes vom 10. Mai 2018. zum Schutz personenbezogener Daten (GB. vom 2018, Pos. 1000 einheitliche Fassung mit Änderungen).
3. Wenn wir uns im folgenden Dokument an den Begriff „verarbeiten“ oder „Verarbeitung“ beziehen,
meinen wir alle Aktivitäten und Vorgänge, die Ihre persönlichen Daten betreffen (z. B. deren Speicherung und Analyse für die Leistung der Dienstleistungen an den Benutzer).
4. Der Zweck dieser Datenschutzrichtlinie ist es, Maßnahmen von der sukcesgroup.pl zum Schutz
personenbezogener Daten, die verarbeitet werden, darunter erhoben über die Website www.sukcesgroup.pl und mobile Anwendungen, und damit verbundene Dienstleistungen und Werkzeuge,
die von den Benutzern zur Ausführung der Tätigkeiten wie Registrierung, Veröffentlichung oder
Browsen verwendet werden, wie auch der ganzen Reihe von den anderen, im Zusammenhang mit
dem Obengenannten stehenden Aktivitäten in Bezug auf die Nutzung durch die Benutzer der Dienstleistungen der sukcesgroup.pl zu bestimmen. Alle unsere Aktivitäten unterliegen den für den
Datenschutz geltenden Gesetzen, wie z.B. der Datenschutz-Grundverordnung. Unsere Datenschutzrichtlinie unterliegt den Bestimmungen des polnischen Rechts und der allgemeinen Datenschutzverordnung.
5. Ihre Verwendung von www.sukcesgroup.pl, einschließlich dem Herunterladen und Erhalt von
Newslettern, Herunterladen von einer mobilen Anwendung oder Nutzung von damit verbundenen
Dienstleistungen und Tools, ist lediglich nach der Kenntnisnahme der Bedingungen der vorliegenden Datenschutzrichtlinie und der sukcesgroup.pl möglich.
6. Wenn Sie auf die Links klicken, die auf der Plattform der sukcesgroup.pl oder der mobilen Anwendung gepostet werden, können Sie auf Websites oder Dienste umgeleitet werden, die als eine Dienstleistung gelten, die von den anderen Subjekten als die sukcesgroup.pl bereitgestellt werden und

sich damit außerhalb unserer direkten oder indirekten Kontrolle befinden, derer Verarbeitung,
einschließlich der Erfassung personenbezogener Daten gemäß den von diesen Subjekten festgelegten Grundsätzen stattfindet, beispielsweise in der für diese Dienste oder Anwendungen
relevanten Datenschutzrichtlinie, insbesondere in den unten genannten Fällen.

II. Wer ist der Administrator der personenbezogenen Daten der sukcesgroup.pl?

Der Administrator der personenbezogenen Daten der sukcesgroup.pl (nachstehend Administrator
genannt), der für die Sicherheit Ihrer persönlichen Daten verantwortlich ist, ist:
Sukces Technology Group - Dziemiańczuk spółka jawna (offene Handelsgesellschaft) mit Sitz in
Wasilków, Anschrift: Produkcyjna Strasse 2, Postleitzahl: 16-010 Wasilków (NIP: 966-175-88-27,
REGON: 052249561, KRS: 0000278502).
Alle von der sukcesgroup.pl erhobenen Daten werden durch angemessene technische und organisatorische Maßnahmen und Sicherheitsmaßnahmen geschützt, um sie vor unbefugtem Zugriff
oder unbefugter Nutzung zu schützen.
Unternehmen, die mit der sukcesgroup.pl verbunden sind, vertrauenswürdige Partner und externe
Dienstleister haben sich verpflichtet, Daten gemäß den Sicherheits- und Datenschutzanforderungen von der sukcesgroup.pl zu verwalten.

III. Grundsätze für die Datenverarbeitung.

1. Die Angabe personenbezogener Daten sowie die Zustimmung zu deren Verarbeitung sind völlig
freiwillig. Alle uns zur Verfügung gestellten personenbezogene Daten werden nur in dem Umfang
und zu dem Zweck verarbeitet, für den Sie zugestimmt haben. Wenn Sie sich jedoch entscheiden,
uns die notwendigen Daten zur Auftragsabwicklung nicht zur Verfügung zu stellen und Sie mit
deren Verarbeitung nicht einverstanden sind, können wir Ihren Auftrag leider nicht abwickeln.
2. Bitte beachten Sie, dass Sie das Recht haben, Ihre persönlichen Daten jederzeit zu aktualisieren
oder zu löschen. Sie können das selbst tun, sowie unsere Hilfe nutzen, die wir Ihnen gerne zur
Verfügung stellen.
3. Wir versichern Ihnen, dass unser Unternehmen die restriktive Datenschutzrichtlinie beachtet, die
mit dem RODO konform ist.
4. Ihre persönlichen Daten sind bei uns sicher und wir geben uns alle Mühe, dieses Niveau Jahr für
Jahr zu erhöhen. Wir sind davon überzeugt, dass - als Sie sich mit unserer Datenschutzrichtlinie
vertraut machen werden, Sie sich sicher fühlen und den Einkauf und die Nutzung des Services der
sukcesgroup.pl genießen können.
5. Wenn es mit der Zustimmung des Benutzers oder berechtigten Interesse von sukcesgroup.pl
übereinstimmt, kann die sukcesgroup.pl die personenbezogenen Daten der Benutzer den anderen
Online-Diensten, die von der sukcesgroup.pl geführt werden, zur Verfügung stellen. In diesem Fall
wird jeder Benutzer, dessen personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt wurden, eingehend
darüber informiert.
6. Die sukcesgroup.pl überträgt die Benutzerdaten ohne Zustimmung der betroffenen Benutzer den
Dritten nicht, es sei denn, einer der folgenden Umstände tritt ein:
a) die sukcesgroup.pl kann mit Dritten (z. B. Fachanbietern von Datenspeicherdiensten oder Analysediensten) zusammenarbeiten, um uns Dienstleistungen von diesen Unternehmen zu leisten. In
diesem Fall sind diese Subjekte nicht berechtigt, die personenbezogenen Daten der Benutzer in
ihrem eigenen Namen zu verwenden (Daten werden immer im Namen und für den Erfolg von
group.pl verarbeitet), und ihre Aktivitäten unterliegen den Bestimmungen des geltenden Rechts und
dieser Datenschutzrichtlinie,
b) die sukcesgroup.pl kann personenbezogenen Daten von Benutzern den öffentlichen Behörden
zur Verfügung stellen, auch im Zusammenhang mit anhängigen Verfahren wegen möglicher
Gesetzesverstöße oder zur Bekämpfung anderer möglicher Verletzungen der allgemein geltenden
Vorschriften.
7. Im Rahmen der zugestimmten Datenschutzrichtlinie verpflichtet sich die sukcesgroup.pl, die
personenbezogenen Daten der Benutzer nicht zu verkaufen.

8. Im Falle der Umstrukturierung oder des Verkaufs des Geschäfts oder eines Teils davon oder der
Übertragung des gesamten Vermögens oder eines wesentlichen Teils davon an einen neuen Eigentümer können die persönlichen Daten des Benutzers an den Käufer übertragen werden, um die
Fortsetzung der Dienstleistung im Rahmen der sukcesgroup.pl sicherzustellen.

IV. Wie werden die Benutzerdaten geschützt?

1. Der Administrator hat die Richtlinien für die Sicherheit der Benutzerdaten und die Sicherheitspolitik des IT-Systems der Sukces Technology Group implementiert, die einen wirksamen Schutz Ihrer
persönlichen Daten gewährleisten.
2. Die wichtigsten Elemente des Datenschutzsystems:
SSL-Zertifikat Wild Card, das garantiert, dass die Kommunikation zwischen Ihrem Computer und
der sukcesgroup.pl mit einem 256-Bit-Schlüssel verschlüsselt ist,
Der Zugang zu Ihren persönlichen Daten steht nur den Mitarbeitern der Sukces Technology Group
- Dziemiańczuk spółka jawna (offene Handelsgesellschaft) zur Verfügung, die in der Politik der
Datensicherheit der Benutzer geschult wurden und entsprechende Verpflichtungen zu ihren Schutz
unterzeichnet haben,
Das IT-System der sukcesgroup.pl erfüllt alle Schutzstandards der Benutzerdaten.
3. Es wurden technische und organisatorische Maßnahmen zum Schutz der Datenverarbeitung
eingesetzt, gemäß den Anforderungen in den Vorschriften über den Schutz personenbezogener
Daten, einschließlich der Verordnung des Ministers für Inneres und Verwaltung vom 29. April 2004
über die Dokumentation der personenbezogenen Datenverarbeitung und über technische und
organisatorische Bedingungen, denen Geräte und IT-Systemen entsprechen sollen, die zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten verwendet werden (Gesetzblatt Nr. 100, St. 1024) und gemäß
den Richtlinien des Generaldatenschutzbeauftragten.
4. Der Administrator hat alle gesetzlichen Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem Schutz der
personenbezogenen Daten erfüllt, insbesondere die Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung RODO und des Gesetzes zum Schutz personenbezogener Daten.

V. Zu welchem Zweck und welche Daten der Benutzer werden verarbeitet?

A. Registrierung
Bei der Registrierung werden Sie gebeten, uns alle zur Einrichtung Ihres Kontos bei der sukcesgroup.pl benötigten Daten anzugeben, damit Sie bei jedem weiteren Kauf keine Zeit mit der Erfüllung
des gesamten Auftragsformulars verschwenden müssen.
Registrierte Kunden können nach dem Einloggen den Auftragsstatus und die Einkaufsgeschichte
überprüfen. Ein registrierter und eingeloggter Kunde kann Daten von der sukcesgroup.pl jederzeit
korrigieren oder ergänzen.
Bei der Registrierung, bitten wir um:
Name und Vorname – erforderlich zur Ausstellung des Verkaufsbeleges und Adressierung des
Paketes;
Adresse (Straße, Hausnummer / oder Haus- und Wohnungsnummer, Postleitzahl und Stadt) - erforderlich zur Adressierung des Paketes;
E-Mail-Adresse - notwendig für das Einloggen in die sukcesgroup.pl und zur Kommunikation im
Zusammenhang mit der Verwendung von der sukcesgroup.pl;
Telefonnummer – erforderlich zur Auswahl mancher Versandarten (erforderlich von den Spediteuren) und in Ausnahmefällen bei Kommunikation mit dem Geschäft.
Die bei der Registrierung angegebenen Daten werden ausschließlich von der sukcesgroup.pl verarbeitet und sie werden anderweitig nicht verwendet.
B. Auftragserteilung
Bei Auftragserteilung werden Sie gebeten, alle zur Auftragsabwicklung erforderlichen Daten anzugeben, die im Falle der registrierten und eingeloggten Kunden teilweise automatisch aus den bei
der Registrierung angegebenen Daten heruntergeladen werden.

Bei der Auftragserteilung bitten wir Sie um Angabe:
1. Name und Vorname oder Name des Unternehmens / der Institution – erforderlich zur Ausstellung des Verkaufsbeleges und Adressierung des Paketes;
2. Adresse (Straße, Hausnummer / oder Haus- und Wohnungsnummer, Postleitzahl und Stadt) erforderlich zur Adressierung des Paketes;
3. E-Mail – erforderlich zur Kommunikation im Zusammenhang mit der Auftragserteilung;
4. Telefonnummer - erforderlich zur Auswahl mancher Versandarten (erforderlich von den Spediteuren) und für die Kommunikation mit der Sukces Technology Group.
Für den Fall, dass der Kunde bei der Auftragserteilung eine Lieferung an eine andere als die bei der
Registrierung angegebene Adresse wählt, bitten wir Sie zusätzlich anzugeben:
1. Vor- und Nachname oder Name des Unternehmens / der Institution - erforderlich zur Adressierung des Paketes;
2. Adresse (Straße, Hausnummer / oder Haus- und Wohnungsnummer, Postleitzahl und Stadt) erforderlich zur Adressierung des Paketes;
3. Telefonnummer an den Empfänger der Sendung – erforderlich zur Auswahl mancher Versandarten (erforderlich von den Spediteuren) und für die Kommunikation mit der Sukces Technology
Group.
Für den Fall, dass der Kunde bei der Auftragserteilung einen Verkaufsbeleg für andere als die bei der
Registrierung oder der Auftragserteilung angegebenen Daten wählt, bitten wir Sie zusätzlich anzugeben:
1. Name und Vorname oder Name des Unternehmens / der Institution - erforderlich für die Ausstellung eines Verkaufsnachweises;
2. Adresse (Straße, Hausnummer / oder Haus- und Wohnungsnummer, Postleitzahl und Stadt) erforderlich für die Ausstellung eines Verkaufsnachweises;
3. NIP-Nummer - erforderlich für die Ausstellung eines Verkaufsnachweises, (bei natürlichen Personen - PESEL).
Die bei der Auftragserteilung angegebenen Daten werden von der sukcesgroup.pl und folgende
Subjekte in dem unten angegebenen Umfang verarbeitet:
1. Name und Vorname, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, angegeben als Lieferadresse,
werden den Spediteuren in Form eines Etiketts / Frachtbriefes zur Verfügung gestellt, der je nach
gewählter Versandart auch als Paketzustellungsauftrag gilt.
C. Newsletter-Abonnement
1. Im Falle von Newsletter-Abonnements und der Zustimmung im Registrierungsprozess dem
Erhalt von Newsletter verwenden Sie das Anmeldeformular auf Seite der sukcesgroup.pl oder
Auftragserteilung.
2. Der Newsletter ist kostenlos.
3. Die sukcesgroup.pl bittet nur um Angabe Ihrer E-Mail-Adresse, an die kommerzielle Informationen vom Administrator in Form eines Newsletters gesendet werden, auf die Sie immer verzichten
können, indem Sie sich in Ihr Konto bei der sukcesgroup.pl einloggen oder den Storno-Link in der
Newsletter-Fußzeile klicken.
4. Die Versandhäufigkeit und der Inhalt des Newsletters werden von der sukcesgroup.pl festgelegt.
5. Newsletter beruht auf dem Versand durch die sukcesgroup.pl an die vom Benutzer angegebene
E-Mail-Adresse der E-Mail-Informationen betr. Angebote (einschließlich Sonderangebote) von der
sukcesgroup.pl sowie Veranstaltungen zur Förderung der sukcesgroup.pl angeboten Produkte.
6. Der Administrator der im Zusammenhang mit dem Versand des Newsletters verarbeiteten Daten
ist die sukcesgroup.pl.
7. Personenbezogene Daten werden auf der Grundlage einer zum Newsletter-Service angegebenen
E-Mail-Adresse verarbeitet.
8. Im Zusammenhang mit der Erbringung von Newsletter-Dienstleistungen sichert die sukcesgroup.pl den Personen, deren Daten sie verarbeitet, die gesetzlichen Rechte zu, darunter das Recht auf
Zugang zu den eigenen persönlichen Daten, ihre Berichtigung, ihre Änderung, Löschung oder Über-

tragung, und auch das Recht auf Aufforderung, die Verarbeitung der personenbezogenen Daten zu
beschränken und gegen solche Verarbeitung zu den in den geltenden Vorschriften festgelegten
Grundsätzen Widerspruch zu erheben. Jede Person, deren Daten verarbeitet werden, steht das
Recht auf eine Beschwerde an den Präsidenten des Datenschutzamtes zu.
9. Personenbezogene Daten der Benutzer, die in Bezug auf die Erbringung von Newsletter-Dienstleistungen verarbeitet werden, sind durch die sukcesgroup.pl vor unbefugtem Zugriff sowie vor
andere Fällen von Offenlegung oder Verlust oder unbefugter Änderung von Daten und Informationen durch Verwendung von geeigneten technischen und organisatorischen Sicherheiten
geschützt.
10. Beschwerden über den Newsletter-Dienstleistungen sollen auf die im Teil IX des vorliegenden
Dokumentes beschriebenen Art und Weise eingereicht werden.
Daten, die während des Newsletter-Abonnements bereitgestellt werden, werden von der sukcesgroup.pl und den folgenden Subjekten verarbeitet:
a. FreshMail Sp. z o.o., Betreiber des Dienstes freshmail.pl

VI. Ihre Personaldaten, die automatisch nach dem Einloggen in die sukcesgroup.pl
heruntergeladen werden.

A. sukcesgroup.pl (Server)
Das von der sukcesgroup.pl verwendete IT-System sammelt automatisch in den Protokollen Daten,
die sich auf das Gerät beziehen, das Sie bei der Verbindung mit der sukcesgroup.pl verwenden.
Diese Daten werden nur zu statistischen Zwecken erhoben und sie beziehen sich auf: Gerätetyp,
Betriebssystem, Art des Webbrowsers, Bildschirmauflösung, Farbtiefe, IP, Anbieter der InternetServices oder Zugangsadresse auf die sukcesgroup.pl und werden nur im Optimierungsprozess
der sukcesgroup.pl verwendet, um den größten Komfort der Verwendung zu bieten.
Diese Daten werden niemals mit den im Teil V angegebenen Daten verbunden und sie gelten
ausschließlich als Material für statistische Analysen und Mechanismen zur Berichtigung der Systemfehler.
B. sukcesgroup.pl (cookies)
Die sukcesgroup.pl verwendet die Technologie von "Cookies", d.h. Textdateien, die auf Ihrem Gerät
platziert werden, um der sukcesgroup.pl zu ermöglichen, Sie zu erkennen und die sukcesgroup.pl
an Ihre Bedürfnisse anzupassen.
Die sukcesgroup.pl verwendet Cookies zu:
Speicherung Ihrer Anmeldung (die Sitzung dauert so lange, bis sich der Benutzer ausloggt oder bis
der Browser geschlossen wird, es sei denn, die Option zum Merken der letzten Sitzung wird im
Browser des Benutzers festgelegt, nach der der Cookie gelöscht wird);
Gewährung eines zusätzlichen Rabatts für Produkte (die Sitzung dauert ab dem Zeitpunkt, an dem
der über solche Möglichkeit informierte Benutzer den Rabatt nutzen will, bis zum Ende der Werbeaktion, danach wird Cookie gelöscht);
Nicht-Anzeige des Panels zur Newsletter-Speicherung (die Sitzung dauert: wenn der Benutzer 30
Tage lang auf "Nein, danke" geklickt hat, wird dann Cookie gelöscht, wenn der Benutzer auf das
abschließende Kreuzworträtsel klickt: bis der Browser geschlossen wird, es sei denn, im Browser
des Benutzers die Option, die letzte Sitzung zu erinnern, festgelegt wird, nach der der Cookie
gelöscht wird);
Erstellen von Statistiken und Einschaltquoten-Berichten und Funktionsweise von der sukcesgroup.pl.
Wenn Sie der Platzierung von Cookies auf Ihrem Gerät nicht zustimmen, können Sie ihre Platzierung blockieren, indem Sie Ihren Webbrowser entsprechend konfigurieren. Informationen dazu

finden Sie in den Hilfedateien Ihres Webbrowsers. Wenn Sie aber Cookies von der sukcesgroup.pl
blockieren werden, können wir nicht garantieren, dass sie korrekt funktionieren wird.
Wenn Sie zustimmen, Cookies auf Ihrem Gerät zu platzieren, aber nach Abschluss des Besuchs bei
der sukcesgroup.pl möchten Sie diese löschen, können Sie das risikofrei tun, und Informationen
darüber finden Sie in den Hilfedateien Ihres Webbrowsers.
C. Google Analytics (cookies)
1. Google Analytics verwendet Cookies-Technologie, um Datenverkehr-Quellen, Geräte, die für den
Datenverkehr verwendet werden, und die Art und Weise, in der Besucher sie verwenden, von der
sukcesgroup.pl zu analysieren.
2. Google erhebt auf seinen Servern Daten, die durch die Platzierung von Cookies auf Geräten
erlangt wurden, und verwendet diese Informationen zur Erstellung von Berichten und zur Leistung
der anderen Dienste im Zusammenhang mit dem Datenverkehr und der Nutzung des Internets.
3. Google darf diese Informationen auch an die Dritten übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben wird oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten.
Diese Daten werden niemals mit den im Teil V angegebenen Daten verbunden und sie gelten
ausschließlich als Material für statistische Analysen und Mechanismen zur Berichtigung der Systemfehler.
Wenn Sie der Platzierung von Cookies auf Ihrem Gerät nicht zustimmen, können Sie ihre Platzierung blockieren, indem Sie Ihren Webbrowser entsprechend konfigurieren. Informationen dazu
finden Sie in den Hilfedateien Ihres Webbrowsers. Wenn Sie aber Google Cookies blockieren
werden, können wir nicht garantieren, dass die sukcesgroup.pl korrekt funktionieren wird.
Wenn Sie zustimmen, Google Cookies auf Ihrem Gerät zu platzieren, aber nach Abschluss des
Besuchs bei der sukcesgroup.pl möchten Sie diese löschen, können Sie das risikofrei tun, und Informationen darüber finden Sie in den Hilfedateien Ihres Webbrowsers.
D. Google AdWords (Cookies)
1. Google AdWords verwendet Cookie-Technologie, um der sukcesgroup.pl zu ermöglichen, die
Richtigkeit und Effektivität seiner Werbeaktivitäten über das AdWords-Netzwerk zu bewerten.
2. Google erhebt auf seinen Servern Daten, die durch die Platzierung von Cookies auf Geräten
erlangt wurden, und nutzt diese Informationen zur Erstellung von Berichten und zur Leistung anderer Dienste im Zusammenhang mit dem Datenverkehr und Nutzung des Internets, einschließlich
der Gewährleistung, dass eine und dieselbe Werbung demselben Benutzer pausenlos nicht angezeigt wird, zur Erkennung und zum Stoppen der falschen Werbungs-Klicks sowie zur Anzeigen der
Werbungen, die besser personalisiert sind (z. B. basierend auf Informationen über zuvor besuchte
Seiten).
3. Google kann auch diese Informationen den Dritten übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben wird oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten.
Diese Daten werden niemals mit den im Teil V angegebenen Daten verbunden und sie gelten
ausschließlich als Material für statistische Analysen und Mechanismen zur Berichtigung der Systemfehler.
Wenn Sie der Platzierung von Cookies-Dateien auf Ihrem Gerät nicht zustimmen, können Sie ihre
Platzierung blockieren, indem Sie Ihren Webbrowser entsprechend konfigurieren. Informationen
dazu finden Sie in den Hilfedateien Ihres Webbrowsers. Wenn Sie aber Google Cookies blockieren
werden, können wir nicht garantieren, dass die sukcesgroup.pl korrekt funktionieren wird.

Wenn Sie zustimmen, Google Cookies – Dateien auf Ihrem Gerät zu platzieren, aber nach
Abschluss des Besuchs bei der sukcesgroup.pl möchten Sie diese löschen, können Sie das risikofrei tun, und Informationen darüber finden Sie in den Hilfedateien Ihres Webbrowsers.
E. Facebook Pixel
1. Wir verwenden Marketing-Tools, die als Teil von Facebook verfügbar sind und von Facebook Inc.,
1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA, bereitgestellt werden. Im Rahmen dieser Tools
leiten wir Anzeigen auf Facebook an Sie weiter. Wir führen Aktivitäten in diesem Bereich auf der
Grundlage unseres berechtigten Interesses an der Vermarktung unserer eigenen Produkte oder
Dienstleistungen durch.
2. Um personalisierte Anzeigen in Bezug auf Ihr Verhalten auf unserer Website auf Sie
auszurichten, haben wir Facebook Pixel als Teil unserer Seiten implementiert, die Informationen
über Ihre Nutzung unserer Website in Bezug auf die angezeigten Seiten automatisch sammeln. Die
auf diese Weise gesammelten Informationen werden normalerweise an den Facebook-Server in
den USA übergeben und dort gespeichert.
3. Die im Rahmen von Facebook Pixel gesammelten Informationen sind anonym, d. H. wir können
Sie nicht identifizieren. Wir wissen nur, welche Maßnahmen Sie auf unserer Website ergriffen
haben. Bitte beachten Sie jedoch, dass Facebook diese Informationen möglicherweise mit anderen
Informationen über Sie verbinden kann, die im Zusammenhang mit Ihrer Nutzung von Facebook
gesammelt wurden, und diese für eigene Zwecke, einschließlich Marketing, verwenden. Diese Facebook-Aktivitäten sind nicht mehr von uns abhängig und Sie können direkt in der Datenschutzrichtlinie von Facebook nach Informationen suchen: https://www.facebook.com/privacy/explanation.
Sie können Ihre Datenschutzeinstellungen auch über Ihr Facebook-Konto verwalten.
4. In Anbetracht der Tatsache, dass Facebook Inc. seinen Sitz in den USA hat und die technische
Infrastruktur in den USA nutzt, hat es sich dem EU-US-Privacy Shield-Programm angeschlossen,
um ein richtiges Maß an Schutz der Personaldaten zu gewährleisten, das gemäß den europäischen
Vorschriften erforderlich ist. Im Rahmen des Abkommens zwischen den USA und der Europäischen Kommission hat diese ein angemessenes Datenschutzniveau für Unternehmen festgelegt,
die über ein Privacy Shield-Zertifikat verfügen.
5. In den auf unserer Website verfügbaren Cookie-Einstellungen können Sie entscheiden, ob Sie uns
zustimmen, Pixel Facebook in Ihrem Fall zu verwenden oder nicht.

VII. Verfügbarkeit der Personaldaten der Benutzer

In besonderen Situationen, in denen das geltende Recht den Administrator verpflichtet, die erhobenen Daten den staatlichen Behörden zur Verfügung zu stellen, wird die sukcesgroup.pl diese Daten
zugänglich machen. Außer diesen Fällen werden Ihre Personaldaten ausschließlich im Umfang,
zum Zweck und den in der vorliegenden Datenschutzrichtlinie genannten Subjekten bekanntgegeben.

VIII. Änderung der Sicherheitspolitik der sukcesgroup.pl.

1. Die sukcesgroup.pl behält sich das Recht vor, die Datenschutzrichtlinie zu ändern, solange es
nach geltendem Recht erforderlich ist, die technologischen Bedingungen des Bestehens der
sukcesgroup.pl geändert werden oder die Änderung einen höheren Standard als das gesetzlich
vorgeschriebene Minimum einführen wird.
2. Die sukcesgroup.pl wird über diese Änderung elektronisch informieren (an die bei der Registrierung angegebene E-Mail-Adresse).
3. Die Benachrichtigung wird mindestens 30 Tage vor Inkrafttreten der neuen Datenschutzrichtlinie
gesendet.
4. Der aktuelle Text der Datenschutzrichtlinie ist immer unter:
https://sukcesgroup.pl/dokumenty/polityka_prywatnosci.pdf zu finden.

IX. Kontakt

1. Die sukcesgroup.pl ist mit Ihnen in Kontakt via die angegebene E-Mail-Adresse und nur in Sondersituationen verwenden wir die von Ihnen angegebene Telefonnummer.
2. Wenn Sie Fragen oder Bedenken bezüglich der Datenschutzrichtlinie und Sicherheitspolitik von
Ihren Personaldaten haben, empfehlen wir Ihnen den Kontakt unter der Telefonnummer 85 87 84
711 oder per E-Mail unter: ado@sukcesgroup.pl.
3. Wenn Sie Ihre Personaldaten aktualisieren oder löschen möchten und wenn Sie dies nicht selbst
tun können oder wollen, bitten wir um Kontakt unter unserer Telefonnummer 85 87 84 711 oder per
E-Mail: ado@sukcesgroup.pl.
4. In den oben genannten Fällen können Sie mit uns an die Adresse korrespondieren:
Sukces Technology Group - Dziemiańczuk spółka jawna (OHG) mit Sitz in Wasilków
16-010 Wasilków Produkcyjna Strasse 2

