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Informationsklausel für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch Abramis Sp. 

z o.o. 

In Übereinstimmung mit den Bestimmungen der VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN 

PARLAMENTS UND DES RATES (EU) 2016/679 vom 27. April 2016 über den Schutz 

natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und den freien 

Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46 (allgemeine Verordnung über den 

Schutz personenbezogener Daten) – nachstehend: allgemeine Verordnung über den Schutz 

personenbezogener Daten vom 27. April 2016), informiere ich, dass: 

1) Der Administrator der personenbezogener Daten der Kunden ist Abramis Sp. z o.o. mit 

Sitz in Łomianki, 05-092, ul. Łąkowa 52a, eingetragen in das Unternehmerregister des 

Amtsgerichts der Hauptstadt Warschau - XIV Wirtschaftsabteilung des 

Landesgerichtsregisters unter der Nummer 0000194763, Steuernummer 1180014612 

(im Folgenden: Abramis Sp. z o.o.); 

2) Der Administrator kann schriftlich per Post unter folgender Adresse kontaktiert werden: 

Abramis Sp. z o.o. ul. Łąkowa 52a, 05-092 Łomianki oder per E-Mail unter: 

abramis@abramis.com.pl. 

3) Der Administrator hat den Datenschutzbeauftragten (IOD) ernannt, der ist: Dariusz 

Piesio, Kontakt zum IOD: Ul. Sasankowa 3, 05-126b Nieporęt oder per E-Mail unter: 

4) Ihre persönlichen Daten werden in Übereinstimmung mit geltendem Recht, interner 

Informationssicherheitsrichtlinie und Datenschutzrichtlinie verarbeitet. 

5) Ihre persönlichen Daten werden mit Ihrer Zustimmung zur Verarbeitung Ihrer 

persönlichen Daten in einem oder mehreren spezifischen Zwecken basierend auf den 

Bestimmungen des Art. 6 Absatz 1 Buchstaben a - d und f der Allgemeinen Verordnung 

zum Schutz personenbezogener Daten vom 27. April 2016, sofern mindestens eine der 

folgenden Bedingungen erfüllt ist: 

➢ die betroffene Person hat der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zu 

einem oder mehreren spezifischen Zwecken zugestimmt;  

➢ die Verarbeitung ist für die Ausführung eines Vertrags erforderlich, bei dem die 

betroffene Person Vertragspartei ist, oder auf Ersuchen der betroffenen Person vor 

dem Vertragsabschluss;  

➢ die Verarbeitung ist notwendig, um die gesetzliche Verpflichtung des Administrators 

zu erfüllen;  

➢ die Verarbeitung ist notwendig, um die lebenswichtigen Interessen der betroffenen 

Person oder einer anderen natürlichen Person zu schützen;  

➢ die Verarbeitung ist erforderlich für Zwecke, die sich aus legitimen Interessen des 

für die Verarbeitung Verantwortlichen oder eines Dritten ergeben, eine Ausnahme 
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stellen Situationen dar, in welchen die Interessen oder Grundrechte und -freiheiten 

der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordert, 

übergeordnet sind; besonders wenn die betroffene Person ein Kind ist.  

6) Die legitimen Interessen sind mit angebotenen Produkten und Dienstleistungen 

verbunden. 

7) Die übermittelten personenbezogenen Daten können an Einrichtungen übertragen 

werden, die nach geltendem Recht zum Empfang berechtigt sind. 

8) Personenbezogene Daten können auch in Bezug auf angebotene Produkte oder 

Dienstleistungen an Dritte weitergegeben werden, sowie an Stellen, die 

personenbezogene Daten im Auftrag des Administrators verarbeiten, d.h. Partner, die 

Folgendes bereitstellen: 

➢ technische Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Wartung von IT-

Systemen, 

➢ Beratung und Consulting, 

➢ Transportdienstleistungen, 

➢ andere Dienstleistungen im Zusammenhang mit den angebotenen Produkten 

und Dienstleistungen. 

9) Die bereitgestellten personenbezogenen Daten werden ohne Ihre Zustimmung in 

keiner Weise an ein Drittland / eine internationale Organisation weitergegeben. 

10) Nutzer der übermittelten personenbezogenen Daten sind nur autorisierte Mitarbeiter 

oder Mitarbeiter des Administrators und des Verarbeiters, die verpflichtet sind, die 

verarbeiteten personenbezogenen Daten geheim zu halten. 

11) Ihre persönlichen Daten werden für den Zeitraum verarbeitet, der notwendig ist, um die 

spezifischen Zwecken zu erreichen, für die sie übertragen oder erhalten wurden, es sei 

denn, das übergeordnete Recht schreibt die Speicherung personenbezogener Daten 

für einen anderen Zeitraum vor; 

12) Sie haben:  

➢ das Recht auf Zugriff auf Ihre Daten  

➢ das Recht auf Berichtigung, Ergänzung und Aktualisierung   

➢ das Recht Ihre Daten zu löschen, 

➢ das Recht Verarbeitung Ihren Daten zu beschränken,  

➢ das Recht, Daten zu übertragen, das Recht zu widersprechen,  

➢ das Recht, die Zustimmung jederzeit zu widerrufen, ohne Beeinträchtigung der 

Rechtmäßigkeit der Verarbeitung, die auf der Grundlage der Zustimmung 

gemacht wurde bevor sie zurückgezogen wurde,  
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13) Der Widerruf der Einwilligung für die Verarbeitung der Daten kann nach dem Zusenden 

der entsprechenden Informationen an Abramis Sp. z o.o. ul. Łąkowa 52a, 05-092 

Łomianki oder per E-Mail unter: abramis@abramis.com. 

14) Sie haben das Recht, eine Beschwerde bei PUODO einzureichen, wenn Sie der 

Ansicht sind, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten gegen die allgemeine 

Datenschutzverordnung vom 27. April 2016 verstößt; 

15) Die Bereitstellung persönlicher Daten durch Sie ist freiwillig, gleichzeitig ist es eine 

wesentliche gesetzliche Voraussetzung für die Bereitstellung von spezifischen 

Dienstleistungen, für die Umsetzung spezifischer Ziele und die Folge der nicht zur 

Verfügung gestellten personenbezogenen Daten ist die fehlende Möglichkeit zur 

Bereitstellung bestimmter Dienstleistungen für Sie; 

16) Die Zustimmung zur Verarbeitung personenbezogener Daten ist keine Voraussetzung 

für die Erfüllung eines Vertrags, an dem die betroffene Person Vertragspartei ist, oder 

auf Ersuchen der betroffenen Person vor Abschluss des Vertrags zu handeln. 

17) Ihre persönlichen Daten werden auf traditionelle und automatisierte Weise verarbeitet 

und unterliegen angemessenen Sicherheitsmaßnahmen, einschließlich 

Verschlüsselung, um ein angemessenes Maß an Datensicherheit zu gewährleisten, 

einschließlich personenbezogener Daten gemäß der allgemeinen Verordnung zum 

Schutz personenbezogener Daten vom 27. April 2016. 


