
 

Datenschutzrichtlinie 

1. Allgemeines 

Der Verantwortlicher für die personenbezogenen Daten ist Limatherm Sensor Sp. z o.o. mit Sitz in 
Limanowa, ul. Skrudlak 1. 

1.1 Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat die gebotene Sorgfalt walten zu lassen, um 

die Interessen und Rechte der betroffenen Personen zu schützen und insbesondere 

sicherzustellen, dass die von ihm erhobenen Daten rechtmäßig verarbeitet, für festgelegte 

und rechtmäßige Zwecke erhoben und nicht in einer mit diesen Zwecken nicht zu 

vereinbarenden Weise weiterverarbeitet werden, dass sie sachlich richtig sind und den 

Zwecken entsprechen, für die sie verarbeitet werden, und dass sie nicht länger, als es für 

die Erreichung des Zwecks der Verarbeitung erforderlich ist, in einer Form aufbewahrt 

werden, die die Identifizierung der betroffenen Personen ermöglicht. 

1.2 Vollständige Kontaktinformationen: Limatherm Sensor Sp. z o.o. mit Sitz in Limanowa,                       

ul. Skrudlak 1. 

1.3 Limatherm Sensor verarbeitet die personenbezogenen Daten der Kunden auf der 

Grundlage des Vertrages über die Erbringung von Dienstleistungen auf elektronischem 

Wege, der im Zusammenhang mit der Nutzung der Funktionalität der Website 

www.limathermsensor.de geschlossen wurde und der die Führung eines Benutzerkontos 

und die Bearbeitung von Bestellungen vorsieht (Art. 6 Abs. 1 Buchst.  b) 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).  

1.4 Limatherm Sensor kann personenbezogene Daten des Kunden zu Marketingzwecken 

verwenden, um für Waren und Dienstleistungen sowie Produkte und Dienstleistungen der 

Geschäftspartner von Limatherm Sensor zu werben. Die Rechtsgrundlage für die 

Verarbeitung personenbezogener Daten zu Marketingzwecken ist das rechtlich 

begründete Interesse des Verantwortlichen (Art. 6 Abs. 1 Buchst.  f DSGVO), bestehend aus 

der Durchführung von Marketingaktivitäten. 

1.5 Im Rahmen seiner Marketingaktivitäten kann Limatherm Sensor Nachrichten an Kunden 

senden, die Informationen über neue Produkte oder Dienstleistungen enthalten. Die 

Zusendung der oben genannten Informationen darf nur erfolgen, wenn die Kunden eine 

gesonderte Einwilligung in die Marketingmitteilungen erteilt haben, die jederzeit widerrufen 

werden kann. Der Widerruf der Einwilligung ist möglich durch Kontaktaufnahme mit 

Limatherm Sensor Sp. z o.o. E-mail: marketing@limathermsensor.pl 

1.6 Darüber hinaus ist oder kann es in einigen Situationen notwendig sein, die 
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personenbezogenen Daten der Kunden für andere als die oben genannten Zwecke zu 

verarbeiten, die jedoch für die Umsetzung der rechtlich begründeten Interessen von 

Limatherm Sensor Sp. z o.o. (Art. 6 Abs. 1 Buchst.  f) DSGVO) erforderlich sind, insbesondere: 

a) zu Zwecken der Überwachung und Verbesserung der Qualität der erbrachten 

Dienstleistungen, 

b) ggf. für das interne Berichtserstattung innerhalb von Limatherm Sensor. 

1.7. In anderen als den oben genannten Fällen werden die personenbezogenen Daten 

der Kunden nur auf der Grundlage einer zuvor erteilten Einwilligung verarbeitet, und zwar 

in dem Umfang und zu dem Zweck, der im Inhalt der Einwilligung angegeben ist. 

2. Verpflichtung zur Bereitstellung personenbezogener Daten an Limatherm Sensor 

2.1 Der Kunde willigt ein, dass Limatherm Sensor die vom Kunden bei der Nutzung der Website, 

insbesondere bei der Nutzung der Anfrageformulare, angegebenen personenbezogenen 

Daten verarbeitet. 

2.2 Die Angabe personenbezogener Daten durch den Kunden ist freiwillig, jedoch die 

fehlende Zustimmung zur Verarbeitung personenbezogener Daten durch den Kunden kann 

dazu führen, dass Limatherm Sensor die elektronischen Dienste nicht bereitstellen und die 

Anfrage nicht beantworten kann. 

3. Informationen über die Empfänger Ihrer personenbezogener Daten 

3.1. Im Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezogener Daten der Kunden zu den in 

Punkt II genannten Zwecken können die personenbezogenen Daten der Kunden den 

folgenden Empfängern oder Kategorien  der 

Empfänger zur Verfügung gestellt werden: 

a) Einrichtungen, die an den Prozessen beteiligt sind, die zur Beantwortung von Anfragen 

unter www.limathermsensor.de erforderlich sind; 

b) an Organe der öffentlichen Verwaltung und an Stellen, die öffentliche Aufgaben 

wahrnehmen oder im Auftrag von Organen der öffentlichen Verwaltung handeln, soweit und 

zu den Zwecken, die sich aus den gesetzlichen Bestimmungen ergeben. 

4. Verarbeitungsdauer personenbezogener Daten 

4.1. Die personenbezogenen Kundendaten werden für den Zeitraum verarbeitet, der 

erforderlich ist, um elektronische Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Beantwortung der 

Anfrage zu erbringen. 
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4.2. Nach Ablauf der vorgenannten Frist dürfen personenbezogene Kundendaten weiterhin 

verarbeitet werden, soweit dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder zur Wahrnehmung des 

berechtigten Interesses des Verantwortlichen in dem in Ziffer II. genannten Umfang erforderlich 

ist, 

und im Falle der Einwilligung in die Datenverarbeitung durch den Kunden nach Beendigung 

oder Ablauf des Vertrages, bis zum Widerruf der Einwilligung. 

5. Rechte der betroffenen Personen 

5.1. Limatherm Sensor stellt sicher, dass alle Personen, deren personenbezogene Daten 

verarbeitet werden, entsprechende Rechte gemäß der DSGVO haben, nämlich: 

a) Recht auf Zugang zu personenbezogenen Daten, einschließlich des Rechts, eine Kopie 
dieser Daten zu erhalten; 

b) Recht auf Berichtigung (Änderung) personenbezogener Daten, falls die Daten unrichtig 

oder unvollständig sind; 

c) Recht auf Löschen personenbezogener Daten (sog. "Recht auf Vergessenwerden"), falls: 

• die Daten für die Zwecke, für die sie erhoben wurden, nicht mehr erforderlich sind; 

• die betroffene Person einen Widerspruch gegen die Verarbeitung personenbezogener 
Daten eingelegt hat; 

• die betroffene Person ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung stützte, widerruft und 

es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung; 

• die Daten unrechtmäßig verarbeitet werden; 

• die Daten gelöscht werden müssen, um den gesetzlichen Verpflichtungen zu entsprechen; 

d) Recht auf Einschränkungen der Verarbeitung: 

• die betroffene Person bestreitet die Richtigkeit der personenbezogenen Daten; 

• die Verarbeitung unrechtmäßig ist und die betroffene Person die Löschung der Daten 

ablehnt und stattdessen eine Einschränkung der Verarbeitung verlangt; 

• der Verantwortliche die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht 

länger benötigt, die betroffene Person sie jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder 

Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigt; 

• die betroffene Person Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt hat, solange noch 

nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen gegenüber denen der 

betroffenen Person überwiegen; 

e) Recht auf die Übertragbarkeit von personenbezogenen Daten, sofern: - die Verarbeitung 



auf der Grundlage eines mit der betroffenen Person geschlossenen Vertrages auf Basis einer 
von der betroffenen Person erteilten Einwilligung erfolgt; 

f) Recht, der Verarbeitung personenbezogener Daten zu widersprechen, wenn Gründe 

vorliegen, die sich aus der besonderen Situation des Kunden ergeben, und die Verarbeitung 

auf der Grundlage der Notwendigkeit für Zwecke erfolgt, die sich aus dem oben unter Punkt II 

genannten berechtigten Interesse ergeben. 

6. Der Kunde ist berechtigt, die Ausübung der in Ziffer 5.1 genannten Rechte  durch 

Kontaktaufnahme mit Limatherm Sensor zu verlangen und zwar per E-Mail 

marketing@limathermsensor.pl, per Telefon unter (+48 18 )330 10 01 oder per Post an die 

Adresse von Limatherm Sensor Sp. z o.o. ul. Skrudlak 1 in Limanowa. 

6. Recht, die Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten zu widerrufen 

Soweit der Kunde in die Verarbeitung personenbezogener Daten eingewilligt hat, hat er das 

Recht, die Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit zu widerrufen. 

Der Widerruf der Einwilligung berührt nicht die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung, die auf der 

Grundlage der Einwilligung vor ihrem Widerruf durchgeführt wurde. 

7. Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde 

Wird der Kunde der Ansicht, dass die Verarbeitung der personenbezogenen Kundendaten des 

Kunden durch Limatherm Sensor gegen die DSGVO-Bestimmungen verstößt, kann der Kunde 

eine Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde einzureichen, d.h. an den Präsidenten des Amtes 

für den Schutz personenbezogener Daten. 

8. Cookies 

Die Website www.limathermsensor.de verwendet Cookies, um Informationen über die Nutzung 

der Website zu sammeln. Cookies sind Computerdaten, insbesondere kleine Textdateien, die 

auf Geräten, über die der Nutzer des Dienstes, d.h. der Kunde, die Website nutzt, erfasst und 

gespeichert werden und die ermöglichen: 

• Anpassung und Optimierung des Dienstes an die Bedürfnisse der Kunden und anderer 

Personen, die den Dienst nutzen, 

• Erstellen von Statistiken über die Besucherquoten der Unterseiten der Website; 

Gewährleistung der Sicherheit und Zuverlässigkeit des Dienstes. 

Die Website verwendet Sitzungs-Cookies, die gelöscht werden, wenn Sie Ihr 

Webbrowser-Fenster schließen, sowie permanente Cookies, die auf den Geräten gespeichert 

werden, über die der Nutzer/Kunde auf die Website zugreift. Der Nutzer des Dienstes, d.h. der 
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Kunde, kann selbständig und jederzeit die Einstellungen bezüglich Cookies ändern. Dazu 

müssen die Einstellungen des verwendeten Webbrowsers geändert werden. Insbesondere in 

der Weise, um in den Einstellungen des Webbrowsers die automatische Behandlung von 

Cookies zu blockieren oder über deren Platzierung auf dem Endgerät jedes Mal informiert zu 

werden. Detaillierte Informationen über die Möglichkeiten und die Handhabung von Cookies 

sind in den Einstellungen der Software (des Internet-Browsers) verfügbar. 


