DATENSCHUTZBESTIMMUNGEN DER WEBSITE COCONAUT.COM
1
.

Diese Datenschutzrichtlinie deﬁniert die Verarbeitung und den Schutz personenbezogener Daten,

2.

Der Verwalter der in der Website enthaltenen personenbezogenen Daten ist Quest Food

die von den Nutzern im Zusammenhang mit ihrer Nutzung der Website www.coconaut.com bereitgestellt werden.

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mit dem Sitz in Kostrzyn, ul. Okrężna 18, 62-025 Kostrzyn,
eingetragen durch das Amtsgericht Poznań - Nowe Miasto und Wilda in Poznań, 9.
Wirtschaftsabteilung des Landesgerichtsregisters, unter der KRS-Nr. 612155. Das Stammkapital der
Gesellschaft beträgt 1.500.000,00 Zloty und wurde vollständig eingezahlt. USt.-ID 7773260066,
statistische Unternehmensnummer REGON 363971260, im Folgenden: Quest Food.
3.

Quest Food lässt sich durch die Sorge um die ihr von den Nutzern anvertrauten Daten leiten und erklärt,
interne Arbeitsabläufe und Auﬂagen entwickelt zu haben, die die Bereitstellung von Daten an Unbefugte
verhindern sollen. Quest Food überwacht die Umsetzung dieser Regeln und überprüft ständig ihre
Übereinstimmung mit einschlägigen Rechtsakten, darunter insbesondere mit den Bestimmungen
des Datenschutzgesetzes, des Gesetzes über elektronische Dienstleistungen, den Durchführungsbestimmungen
zu diesen Gesetzen und den Bestimmungen des Gemeinschaftsrechts.

4.

Die Verarbeitung personenbezogener Daten ﬁndet auf der Grundlage der Zustimmung des Nutzers sowie
in den Fällen, in denen das Gesetz den Verwalter ermächtigt, personenbezogene Daten nach dem Gesetz
oder für die Ausführung eines Vertrages zwischen den Parteien zu verarbeiten, statt.

5.

Die Beschaffung von Informationen über die Nutzer und ihre Verhaltensweisen wird von der
Website wie folgt durchgeführt:
a. durch freiwillige Eingabe von Informationen in den Formularen,
b. durch Erhebung von Cookies-Dateien, deren Speicherung und Verarbeitung auf der
Grundlage von COOKIES-RICHTLINIEN stattﬁndet.

6.

Die Website sammelt Informationen, die vom Nutzer freiwillig mitgeteilt werden. Daten, die in einem Formular
angegeben werden, werden zu dem Zweck verarbeitet, der sich aus der Funktion des jeweiligen Formulars ergibt,
z. B. um den Informationskontakt durch Quest Food betreuen zu können.

7.

Die auf der Website verbleibenden personenbezogenen Daten werden gemäß den Bestimmungen
des Datenschutzgesetzes nicht verkauft oder Dritten zugänglich gemacht.

8.

Einsicht in die in einem Formular enthaltenen Informationen steht der natürlichen Person, die sie dort
platziert hat, zu. Diese Person hat auch das Recht, ihre Daten jederzeit zu ändern und deren Verarbeitung einzustellen.

9.

Wir behalten uns das Recht vor, die Datenschutzbestimmungen der Website zu ändern, was im Ergebnis
der Entwicklung von Web-Technologie, der möglichen Änderungen des Gesetzes über den Schutz
personenbezogener Daten und der Entwicklung unserer Website geschehen kann. Von allen Änderungen
werden wir Sie auf eine klare und verständliche Weise unterrichten.

10. Unabhängig vom Vorstehenden weisen wir Sie auch darauf hin, dass in der Website Links zu anderen
Internetseiten erscheinen können. Solche Internetseiten arbeiten unabhängig von dieser Website
und unterliegen keiner Aufsicht durch die Website Quest Food. Diese Seiten können ihre eigenen
Datenschutzrichtlinien und Bestimmungen haben, die Sie zur Kenntnis nehmen sollten.
11. Sollten Sie Fragen oder Zweifel bezüglich der Bestimmungen dieser Datenschutzerklärung haben,
kontaktieren Sie uns bitte. Wir helfen Ihnen gerne weiter. Unsere Kontaktdaten ﬁnden Sie
im Tab KONTAKT auf unserer Website.

