
 

DATENSCHUTZ- UND COOKIES-POLITIK 
 
Grundsätze der Verarbeitung personenbezogener Daten: 

1. Der Diensteanbieter legt großen Wert auf die Achtung und Achtung der Rechte der             
Internetnutzer, wobei das Recht auf Schutz der Privatsphäre besonders         
hervorgehoben wird. Die unten dargestellte Datenschutzrichtlinie regelt die        
Grundsätze für die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten, die von          
der Anwaltskanzlei angewendet werden. 

2. Bei der Erhebung personenbezogener Daten halten wir uns an alle folgenden Regeln            
für die Verarbeitung personenbezogener Daten und erfüllen mindestens eine der          
Bedingungen für die Verarbeitung personenbezogener Daten. 

 
Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten: 

● Einhaltung von Gesetzen, 
● Zuverlässigkeit und Transparenz, 
● Zweckbegrenzung, 
● Datenminimierung, 
● Regelmäßigkeit, 
● Speicherbeschränkung, 
● Integrität und Vertraulichkeit. 

 
Grundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten: 

3. Die betroffene Person hat der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten für          
einen oder mehrere bestimmte Zwecke zugestimmt. 

4. Die Verarbeitung ist erforderlich, um einen Vertrag zu erfüllen, an dem die betroffene             
Person beteiligt ist, oder um auf Antrag der betroffenen Person vor Abschluss eines             
Vertrags Maßnahmen zu ergreifen 

5. Die Verarbeitung ist erforderlich, um die gesetzliche Verpflichtung des für die           
Verarbeitung Verantwortlichen zu erfüllen. 

6. Die Verarbeitung ist erforderlich, um die vitalen Interessen der betroffenen Person           
oder einer anderen natürlichen Person zu schützen. 

7. Die Verarbeitung ist für die Erfüllung einer Aufgabe erforderlich, die im öffentlichen            
Interesse oder in Ausübung der dem für die Verarbeitung Verantwortlichen          
übertragenen behördlichen Befugnis ausgeführt wird. 

8. Die Verarbeitung ist zum Zwecke der berechtigten Interessen des Administrators          
oder eines Dritten erforderlich, es sei denn, diese Interessen werden durch die            
Interessen oder Grundrechte und -freiheiten der betroffenen Person außer Kraft          
gesetzt, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, insbesondere wenn die          
Die betroffene Person ist ein Kind. Beim Surfen auf unserer Website können            
abhängig von der Browserkonfiguration ein oder mehrere Cookies auf dem Computer           
des Benutzers (Endgerät) gespeichert werden. 

9. Um das Kontaktformular auf unserer Website nutzen zu können, müssen Sie           
folgende Daten angeben: Vor- und Nachname, E-Mail-Adresse. 



 
10. Beim Surfen auf unserer Website werden automatisch Daten über Ihren Besuch           

erfasst, d. H.: IP-Adresse, Domainname, Browsertyp, Betriebssystemtyp. 
11. Der Administrator für personenbezogene Daten ist ROSOTRAVEL Sp z o.o. NIP:           

5842783761 ul. Stachury 3/18, 80-280 Danzig, kontaktieren Sie uns per E-Mail unter            
tour@rosotravel.com 

12. Personenbezogene Daten, die im Zusammenhang mit der Nutzung der Website          
rosotravel.com erhalten wurden, werden verarbeitet, um auf in Kontaktformularen         
gesendete Nachrichten zu antworten, Marketingaktivitäten durchzuführen,      
einschließlich des Abonnierens des Newsletters, und Aktivitäten zur Gewährleistung         
der Sicherheit durchzuführen. 

13. Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung kann sein: 
● Zustimmung erteilt, 
● Notwendigkeit zur Vertragserfüllung, 
● auf Ihre über das Kontaktformular übermittelte Anfrage reagieren, 
● Notwendigkeit, die dem Administrator obliegende gesetzliche Verpflichtung zu        

erfüllen, 
● das berechtigte Interesse des Administrators 
14. Die während der Nutzung unserer Website gesammelten Daten können an Stellen           

übertragen werden, die uns bei unserer täglichen Arbeit unterstützen, d. H.           
IT-Unternehmen, die unsere IT-Systeme unterstützen oder IT-Tools bereitstellen,        
Einrichtungen, die im Zusammenhang mit der übertragenen Post Post- oder          
Kurieraktivitäten durchführen. 

15. Die Website rosotravel.com ist mit der Fanpage des Administrators auf Facebook           
verbunden. Der für die Verarbeitung Verantwortliche überträgt keine Daten         
außerhalb Polens / der EU / des Europäischen Wirtschaftsraums, vorbehaltlich des           
transnationalen Charakters des Datenflusses innerhalb von Facebook. Dabei werden         
von der Europäischen Kommission genehmigte Vertragsklauseln und       
Entscheidungen der Europäischen Kommission verwendet, in denen ein        
angemessenes Datenschutzniveau in festgelegt ist Beziehung zu bestimmten        
Ländern gemäß den von Facebook unter http://www.facebook.com/about/privacy       
festgelegten Grundsätzen. 

16. Der Zeitraum der Datenverarbeitung hängt von dem Zweck ab, für den sie verarbeitet             
werden oder werden. 

17. Sie haben das Recht zu verlangen: 
● Zugriff auf Ihre Daten, 
● Berichtigung, 
● entfernen, 
● Beschränkungen 
● der Weiterverarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten widersprechen, 
● Übermittlung Ihrer persönlichen Daten 
18. Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Der Widerruf der            

Einwilligung berührt nicht die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung Ihrer Daten, die auf           
der Grundlage der vor dem Widerruf erteilten Einwilligung vorgenommen wurde. 



 
19. Bei Zweifeln an der Richtigkeit der Verarbeitung Ihrer Daten haben Sie das Recht,             

eine Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde einzureichen, die der Präsident des          
Amtes für den Schutz personenbezogener Daten ist. 

20. Die Angabe persönlicher Daten ist freiwillig. 
21. Bitte senden Sie Kommentare oder Vorbehalte bezüglich der Art und Weise der            

Verarbeitung Ihrer Daten per Post an die Adresse des Administrators oder per E-Mail             
an tour@rosotravel.com 

 
 
POLITIK FÜR DEN GEBRAUCH VON COOKIES 

1. Die Website rosotravel.com verwendet "Cookies", mit denen Sie Ihren Browser          
während der Nutzung unserer Website identifizieren können. 

2. Sie stimmen unserer Verwendung personenbezogener Daten zu, die durch Cookies          
gesammelt werden, indem Sie die Nachricht lesen, die unmittelbar nach dem           
Aufrufen der Website angezeigt wird: "Diese Website verwendet Cookies, um          
Dienste auf höchstem Niveau bereitzustellen. Durch die weitere Nutzung der Website           
stimmen Sie deren Verwendung zu." Klicken Sie auf die Schaltfläche "Zustimmung". 

3. Cookies enthalten kleine Textmengen, die nur von der Partei gelesen werden           
können, die sie sendet. Dank der gesammelten Informationen können wir feststellen,           
wie oft Sie unsere Website besuchen. Wir verwenden die erhaltenen Daten, um            
unsere Website besser an Ihre Bedürfnisse anzupassen und für statistische und           
Marketingzwecke. 

4. Jede einzelne "Cookie" -Datei besteht aus vier Teilen: dem Namen der Website            
(Name der Domain oder Subdomain, die das "Cookie" gesetzt hat), dem Namen des             
"Cookies", der Gültigkeit des Begriffs "Cookie" - einige " Cookies "verfallen nach dem             
Schließen des Browsers andere können erst nach Erreichen des festgelegten          
Ablaufdatums gelöscht werden. Der Wert ist die Information im" Cookie ", mit der             
sich die Website an den vorherigen Besuch der Website erinnert. 

5. In Cookies speichern wir grundlegende Informationen über Benutzer (z. B. ID) und            
Informationen, die für die Optimierung und korrekte Anzeige des auf den Seiten            
enthaltenen Inhalts erforderlich sind. Diese Informationen werden verwendet, um: 

● Aufzeichnen von Benutzereinstellungen - angezeigter Inhalt und Browserformat (der         
Benutzer muss nicht bei jedem Besuch der Website Einstellungen festlegen); 

● Aufzeichnen der von Benutzern besuchten Seiten, wodurch Daten gesammelt         
werden können, die zur Verbesserung des Inhalts und der Navigationsmethode          
beitragen. 

6. Als Benutzer unserer Website können Sie die Bereitstellung dieser Informationen          
jederzeit einstellen, indem Sie "Cookies" löschen, die auf Endgeräten über unsere           
Website gespeichert sind. 

7. Unsere Datenbanken sind gegen unbefugten Zugriff geschützt. Wir sichern die          
verarbeiteten Daten mit geeigneten technischen Maßnahmen. 


