
Richtlinie für Datenschutz und Cookie-Nutzung 

 

 

 

I. Personenbezogene Daten 

 

1. Datenverwalter 

Der Verwalter der Daten ist die PCC Intermodal S.A. mit Sitz in Gdynia, 81-061, Hutnicza-Straße 16, 

eingetragen im Unternehmerregister des Landesgerichtsregisters, geführt am Amtsgericht Gdańsk -

Północ in Gdańsk, VIII. Wirtschaftsabteilung des Landesgerichtsregisters unter der KRS-Nummer 

0000297665, NIP: 749-196-84-81, Regon-Nr.: 532471265. 

2. Verarbeitung von personenbezogenen Daten 

Über die Websites desDatenverwalters(www.pccintermodal.pl, www.pcc-intermodal.pl) werden 

personenbezogene Daten auf der Grundlage der vom Benutzer erteilten Zustimmung verarbeitet. 

Während des Besuchs der Website werden automatisch Informationen über den Besuch des Benutzers 

gesammelt, z. B. IP-Adresse, Domain-Name, Browser-Typ, Betriebssystem-Typ usw.  

3. Schutz von personenbezogenen Daten 

Der Datenverwalter erklärt, dass er  

a) personenbezogene Daten rechtmäßig, fair und auf transparente Weise verarbeitet,  

b) persönliche Daten für spezifische und legitime Zwecke erhebt, 

c) technische und organisatorische Maßnahmen anwendet, die einen der Bedrohung und der 

Datenkategorie angemessenen Schutz der Verarbeitung personenbezogener Daten 

gewährleisten, und schützt insbesondere die personenbezogenen Daten der Nutzer vor Verlust, 

Zerstörung, Missbrauch, unrechtmäßiger Verarbeitung oder Veränderung,  

d) personenbezogene Daten nicht länger speichert, als es für die Zwecke, für die sie verarbeitet 

werden, erforderlich ist, 

e) nur Personen, die zur Verarbeitung personenbezogener Daten berechtigt und zur 

Verschwiegenheit verpflichtet sind, Zugriff auf diese Daten haben. 

4. Rechte der betroffenen Personen 

Das Unternehmen versichert die Ausübung der Rechte nach der Verordnung (EU) 2016/679 des 

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

Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 

95/46/EG ("DSGVO"). In jedem Fall hat die betroffene Person das Recht auf: 

a) den Zugang zum Inhalt ihrer Daten zu verlangen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die 

Erlangung von Informationen darüber, welche persönlichen Daten verarbeitet werden, 

b) die Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener Daten , 

wenn diese unrichtig sind oder unrechtmäßig verarbeitet wurden, 

c) der Verarbeitung zu widersprechen,  

d) die Übertragbarkeit von Persönlichen Daten, 

e) die Einreichung einer Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde, d.h. dem Präsidenten des Amtes 

für den Schutz personenbezogener Daten, 

f) den jederzeitigen Widerruf der Zustimmung zur Verarbeitung personenbezogener Daten, mit 

der Maßgabe, dass der Widerruf der Zustimmung keine rückwirkende Wirkung hat, d.h. er 

berührt nicht die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten, die die 

Gesellschaft vor dem Widerruf der Zustimmung durchgeführt hat, und das Recht, eine 

Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde, d.h. dem Präsidenten des Amtes für den Schutz 

personenbezogener Daten, einzureichen.  

 

II. Zweck der Verarbeitung personenbezogener Daten 

 

1. Personenbezogene Daten können vom Datenverwalter u.a. für folgende Zwecke verarbeitet 

werden: 

http://www.pccintermodal.pl/
http://www.pcc-intermodal.pl/


a) Zu analytischen und statistischen Zwecken - bestehend aus der Durchführung von Analysen 

der Aktivitäten der Nutzer und ihrer Präferenzen, um die Funktionalität der Website zu 

verbessern, 

b) Zu kommunikativen Zwecken - Reagieren auf Nachrichten oder Feedback, 

c) Zum Direktmarketing - bestehend in der Zusendung von kommerziellen Informationen per E-

Mail über Produkte und Dienstleistungen, die vom Administrator angeboten werden. 

2. Personenbezogene Daten dürfen externen Stellen nur im Rahmen der gesetzlichen 

Bestimmungen, zu dem Zweck und in dem Umfang zur Verfügung gestellt werden, der für die 

ordnungsgemäße Durchführung und den Betrieb der Webseiten erforderlich ist, sowie im  

berechtigten Interesse des Datenverwalters gemäß nationalem Recht oder Recht der 

Europäischen Union. Der Datenverwalter kann die Verarbeitung von personenbezogenen 

Daten z.B. an Subjekte übertragen, die den Datenverwalter im Bereich der IT unterstützen.  

3. Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten ist das berechtigte 

Interesse des Datenverwalters (Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f) RODO). Die Angabe 

personenbezogener Daten ist freiwillig, kann aber z.B. zur Beantwortung einer Anfrage oder zur 

Korrespondenz notwendig sein. 

 

III. Cookies 

 

1. Cookies sind IT-Daten, insbesondere kleine Textdateien, die auf Geräten gespeichert und 

aufbewahrt werden, über die der Nutzer auf die Website des Datenverwalters zugreift.  

2. Die vom Datenverwalter verwendeten Cookies sind für das Gerät des Benutzers sicher.  Ein 

Eindringen von Viren oder anderer unerwünschter oder bösartiger Software ist nicht möglich. 

Diese Cookies werden verwendet, um die vom Benutzer verwendete Software zu identifizieren 

und um die Website für jeden Benutzer anzupassen.  

3. Der Datenverwalter verwendet Cookies u.a. für folgende Zwecke: 

a) Zur Optimierung der Nutzung der Webseiten des Datenverwalters, bestehend aus der 

Erkennung des Geräts des Nutzers und Anpassung der Webseiten an seine individuellen 

Bedürfnisse, Speicherung der vom Nutzer gewählten Einstellungen und Personalisierung der 

Oberfläche, 

b) Zu Analyse und Forschung - dies beinhaltet die Erstellung von anonymen Statistiken, um zu 

verstehen, wie und wie oft die Nutzer die Websites des Unternehmens nutzen, um deren 

Struktur und Inhalt zu verbessern, 

c) Zur Sicherheit - zum Schutz vor möglichen Bedrohungen oder Problemen mit den Diensten. 

4. Im Rahmen der Webseiten verwendet der Datenverwalter zwei grundlegende Arten von 

Cookies, d.h. Sitzungs- und permanente Cookies: 

a) Sitzungs-Cookies sind temporäre Dateien, die auf dem Endgerät des Nutzers gespeichert 

werden, bis dieser die Website verlässt oder der Internetbrowser ausgeschaltet wird. Die 

gespeicherten Informationen werden dann dauerhaft aus dem Speicher des Geräts gelöscht,  

b) Permanente Cookies werden auf dem Endgerät des Benutzers für die in den Parametern der 

Cookies angegebene Zeit oder bis zu ihrer Löschung durch den Benutzer gespeichert. Das 

Beenden der Browser-Sitzung oder das Ausschalten des Geräts entfernt sie nicht vom Gerät 

des Benutzers. 

5. Die Informationen sind in keiner Weise mit Ihren persönlichen Daten verknüpft und werden nicht 

zur Feststellung Ihrer Identität verwendet. Der Umfang der automatisch erhobenen Daten hängt 

von den individuellen Einstellungen des Webbrowsers des Nutzers ab.  

6. Der Benutzer kann selbständig und jederzeit die Einstellungen für Cookies ändern, indem er 

die Bedingungen für ihre Speicherung und den Zugriff auf Cookies durch das Benutzergerät 

festlegt. Sie können Ihre Einstellungen über Ihren Webbrowser ändern. Detai llierte 

Informationen über die Möglichkeit und Methoden der Verwendung von Cookies sind in den 

Einstellungen des Webbrowsers verfügbar. 

7. Der Nutzer kann die auf seinem Endgerät gespeicherten Cookies jederzeit löschen oder deren 

Platzierung über den von ihm verwendeten Internetbrowser blockieren. 



8. Der Datenverwalter informiert, dass die Einschränkung oder Deaktivierung der Verwendung von 

Cookies einige der auf der Website des Datenverwalters verfügbaren Funktionalitäten 

beeinträchtigen kann. 

 

 

IV. Links zu anderen Seiten 

 

Die Websites des Datenverwalters können externe Links zu anderen Websites enthalten. Wenn der 

Nutzer die Seiten des Datenverwalters verlässt (z.B. über einen Link auf eine Seite in einer anderen 

Domain), betritt er einen Bereich, für den diese Datenschutzerklärung nicht gilt. Das Unternehmen ist 

nicht verantwortlich für die Datenschutzrichtlinien anderer Websites. Aus Sicherheitsgründen empfehlen 

wir Ihnen, vor der Nutzung von Ressourcen, die von anderen Websites oder Diensten angeboten 

werden, die Datenschutz- und Cookie-Richtlinien des betreffenden Anbieters zu lesen und, falls diese 

nicht verfügbar sind, den Datenverwalter der betreffenden Website oder des betreffenden Dienstes zu 

kontaktieren, um diesbezügliche Informationen zu erhalten. 

 

V. Änderungen 

 

Diese Richtlinie kann vom Datenverwalter durch Veröffentlichung einer neuen Version des Dokuments 

geändert werden.  

 

 

 


