
Informationsklausel

Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Anforderungen der Verordnung  (EU) 2016/679 des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der 

Verarbeitung  personenbezogener  Daten und zum freien Datenverkehrund zur Aufhebung der 

Richtlinie 95/46/EG (Allgemeine Datenschutzverordnung „RODO”) informieren wir Sie über die 

Grundsätze der Verarbeitung und Nutzung der von Ihnen im Zusammenhang mit der Nutzung des 

Kontaktformulars erfassten personenbezogenen Daten.

1. Der Verwalter Ihrer unter Sperrholzindustriewerke Biaform AG verarbeiteten 

personenbezogenen Daten ist Sperrholzindustriewerke Biaform AG, str. Dojlidy Fabryczne 24, 

Białystok 15-566, Kontakt E-mail: biaform@biaform.com.pl, tel. (85)7407910

2.Der für die Verarbeitung personenbezogener Daten Verantwortliche verarbeitet Ihre 

personenbezogenen Daten auf der Grundlage der geltenden Gesetze oder auf der Grundlage 

der erteilten Zustimmung.

3.Ihre personenbezogenen Daten werden verarbeitet, um den Service des Kontaktformulars zu 

ermöglichen. Die Angabe der Daten ist freiwillig, aber nootwendig, um den oben genannten 

Service zu nutzen.

4.Im Zusammenhang mit der Verarbeitung von Daten für die unter Punkt 3 genannten Zwecke 

können Ihre personenbezogenen Daten an: Behörden, Institutionen oder Dritte, die aufgrund 

gesetzlicher Bestimmungen berechtigt sind, Zugang zu oder Erhalt personenbezogener Daten 

zu verlangen, sowie an Mitarbeiter und Mitarbeiter des BIAFORM Sperrholzindustriewerks in 

Białystok, die zur Verarbeitung personenbezogener Daten berechtigt sind.

5.Ihre personenbezogenen Daten werden für den Zeitraum, der zur Erreichung der in Punkt 3 

genannten Zwecke erforderlich ist, und danach für den Zeitraum und in dem Umfang 

gespeichert, wie es die Bestimmungen des allgemein geltenden Rechts erfordern.

6.Im Zusammenhang mit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten haben Sie folgende 

Rechte:

a) das Recht auf Zugang zu persoonenbezogenen Daten;

b) das Recht, die Berichtigung personenbezogener Daten zu verlangen, wenn die Daten 

unrichtig sind;

c) das Recht, die Löschung personenbezogener Daten zu verlangen ( das so genannte Recht, 

vergessen zu werden), wenn die Daten unrichtig sind:

- die Daten sind für die Zwecke, für die się erhoben oder anderweitig verarbeitet wurden, 

nicht mehr erforderlich,
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- die betroffene Person hat ihre Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten, 

die die Grundlage für die Verarbeitung von Daten ist und keine andere Rechtsgrundlage für 

die Verarbeitung von Daten hat, widerrufen,

- Personenbezogene Daten werden illegal verarbeitet,

- Personenbezogene Daten müssen zur Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtung gelöscht 

werden;

            d)   das Recht, eine Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener Daten zu beantragen

            e)   das Recht auf Datenübertragbarkeit

            f)    das Recht, der Verarbeitung von Daten zu widersprechen

7.Wenn die Verarbeitung  personenbezogener Daten auf der Zustimmung einer Person zur 

Verarbeitung personenbezogener Daten beruht (Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a) des RODO , 

haben Sie das Recht, diese Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Diese Rücknahme hat keinen 

Einfluss auf die Übereinstimmung der Verarbeitung, die auf der Grundlage der Zustimmung vor

ihrer Rücknahme mit dem geltenden Recht durchgeführt wurde.

8.Ihre Daten werden nicht erhoben.  

9.Im Falle des Erhalts von Informationen über die rechtswidrige Verarbeitung personenbezogener 

Daten durch BIAFORM AG haben Sie das Recht, eine Beschwerde bei der für den Schutz 

personenbezogener Daten zuständigen Aufsichtsbehörde einzureichen.

10. Sofern die Verarbeitung personenbezogener Daten auf der Einwilligung der betroffenen Person 

beruht, werden Ihre personenbezogenen Daten dem Administartor auf freiwilliger Basis zur 

Verfügung gestellt. Jedes Mal, wenn Sie den Dienst Kontaktformular verwenden, wird die E-mail

Adresse erfasst, um die Nachricht zu beantworten. Jeder kann im Kontaktformular zusätzliche 

Informationen angeben, wie z.B. : Vorname, Nachname, Telefonnummer, Firmenname . Die 

Angabe der oben genannten Informationen ist freiwillig.


