
 

Sehr geehrte Damen und Herren! 
Unter Berücksichtigung der sich aus den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz personenbezogener Daten ergebenden Verpflichtungen weisen wir Sie darauf hin, dass 
Ihre Personendaten bei uns über das Kontaktformular auf der Website www.dam-rob.com.pl und durch E-Mail-Korrespondenz - sowohl die bestellte als auch die 
unaufgeforderte - unter Beachtung der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen verarbeitet werden, um Antworten zu geben oder Sendungen an die Personen zu 
versenden, die ihre Einwilligung erteilt haben. 
Bitte beachten Sie, dass Sie durch die Zusendung von Korrespondenz mit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten in dem in dieser Korrespondenz angegebenen 
Umfang einverstanden sind. In Bezug auf die uns übermittelten personenbezogenen Daten werden wir je nach Rechtsgrundlage deren Verarbeiter, Mitverarbeiter oder 
Bearbeiter. 
 
Jeder von Ihnen hat das Recht zu:  

o Informationen über den Status Ihrer Daten,  
o Ihre Daten zu korrigieren,  
o Ihre Daten zu löschen,  
o Einschränkung der Verarbeitung von Ihren Daten,  
o Übertragung Ihrer Daten. 

 
Wir behalten uns das Recht vor, Ihre Daten ohne weitere Informationen zu löschen, wenn Sie eine unerbetene oder nicht autorisierte Korrespondenz erhalten oder wenn ein 
legitimer Zweck zur Bearbeitung vorliegt. 
 
Die Verarbeitung erfolgt in sicheren Systemen zur Pflege der E-Mail-Infrastruktur und Website, auf Computer-Discs von zur Korrespondenz befugten Personen - in E-Mail-
Postfächer mit der Domain "damrob.com.pl" sowie in Form von Ausdrucken als Dateien von durchgeführten Fällen. Ihre Daten werden 3 Jahre gespeichert, anschliessend 2 
Jahre archiviert und dann endgültig entfernt, es sei denn, der Vertrag, sachliche Voraussetzungen (z.B. Verjährungsfristen) oder gesetzliche Regelungen geben 
unterschiedliche Bearbeitungszeiten vor. 
 
Bitte beachten Sie, dass Personen, die der Domain "dam-rob.com.pl" entsprechen, der Verarbeitung ihrer Daten zustimmen, sofern der E-Mail-Fußbereich nur für die 
Korrespondenz mit einer E-Mail-Adresse versehen wurde. 

 
Diese Klausel ist Gegenstand des Urheberrechts des International Outsourcing Institute gemäß dem Gesetz vom 4. Februar 1994 über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte.  

Die Autoren erlauben die uneingeschränkte Nutzung dieser Klausel mit vorheriger Zustimmung der Autoren. Ihre Einwilligung können Sie unter fioi@fioi.org  anfordern. 

 

 


