
DATENSCHUTZ- UND COOKIE-RICHTLINIE

Gonito Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Gdynia respektiert Ihre
Privatsphäre und verwendet besondere Sorgfalt auf den Schutz Ihrer persönlichen Daten.
Aus diesem Grund unterliegt jede Korrespondenz, die an uns gesendet wird, einschließlich
der elektronischen Korrespondenz per E-Mail, unserer Sicherheitsrichtlinie für die
Verarbeitung personenbezogener Daten und dieser Datenschutzrichtlinie. Diese Dokumente
gelten auch für die Nutzer der Website www.goni.to und www.gonito.pl. Wir möchten
sicherstellen, dass jeder, der unsere Website besucht oder Korrespondenz an uns sendet,
genau weiß, wie er seine Privatsphäre schützen kann. Wir empfehlen Ihnen daher, unsere
Datenschutzrichtlinie zu lesen.

Gemäß Artikel 13 Absätz 1 bis 2 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen
Parlamentes und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz privater Personen bei der
Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (Amtsblatt der EU L 119, S. 1)
[nachfolgend: DSGVO] informieren wir Sie, dass:

Der Verwalter Ihrer personenbezogenen Daten die Firma Gonito Gesellschaft mit
beschränkter Haftung mit Sitz in Gdynia, ul. Wojewódzka 14/2 (81-437), eingetragen im
Unternehmerregister des Bezirksgerichts Gdańsk-Północ VII Wirtschaftsabteilung des
Landesgerichtsregisters unter der Nummer 0000614757, NIP 586-230-58-23, REGON
364274652, Stammkapital 5.000 PLN ist.

Wir haben keinen Datenschutzbeauftragten ernannt, da wir nach geltendem Recht nicht dazu
verpflichtet sind. Wenn Sie Zweifel hinsichtlich des Umfangs und des Zwecks der
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und Ihrer Rechte in diesem Zusammenhang
haben, lesen Sie bitte diese Datenschutzerklärung oder kontaktieren Sie uns unter der
E-Mail-Adresse [biuro@gonito.pl], unter der Telefonnummer +48 577 141 413] oder schriftlich
unter der oben angegebenen Adresse unseres eingetragenen Sitzes.

Durch die Nutzung von www.goni.to und www.gonito.pl oder durch die Übermittlung von
Korrespondenz an uns, einschließlich elektronischer Korrespondenz, akzeptieren Sie die
Grundsätze der Datenschutzrichtlinie.

Welche personenbezogenen Daten wir verarbeiten

Wir verarbeiten Daten, die Sie im Rahmen der Nutzung der auf unserer Website verfügbaren
Dienste angeben oder hinterlassen. Dies sind vor allem Daten, die für den Vertragsschluss
erforderlich sind und die der Nutzer uns z.B. im Rahmen der auf unseren Diensten
verfügbaren Formulare oder Browserfenster zur Verfügung stellt, sowie Daten, die im
Rahmen der Navigation durch unsere Dienste verbleiben, d.h. u.a. Daten, die in sog. Cookies
gespeichert werden.

Die in Formularen oder Anwendungen angegebenen Daten werden zu dem Zweck
verarbeitet, der sich aus der Funktion des jeweiligen Formulars ergibt, z. B. zum Zweck der
geschäftlichen Kontaktaufnahme. Zu den erhobenen personenbezogenen Daten gehören
Informationen wie:

a. Der Vor- und Nachname oder der Name des Betroffenen,

b. E-Mail Adresse,

c. Telefonnummer,
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d. Wohnsitz, Geschäftssitz oder Postanschrift,

e. Steueridentifikationsnummer (NIP) (gilt nur für Kunden, die ein Unternehmen
betreiben),
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Zwecke, Gründe und Fristen der Datenverarbeitung

Die Rechtsgrundlagen und die Zeiträume der Verarbeitung Ihrer Daten für die einzelnen Zwecke
sind wie folgt:

Zwecke der Datenverarbeitung: Rechtsgrundlage: Bearbeitungszeitraum:

1

Ein Angebot zum Abschluss eines
Vertrags über den Verkauf Unserer
Produkte auf der Grundlage der von
Ihnen bereitgestellten Informationen zu
erstellen, und
einen Vertrag über den Verkauf
Unserer Produkte auf der Grundlage
Ihres Interesses an Unseren Produkten
abzuschließen und zu erfüllen.

Art. 6 Abs. 1 lit. b)
DSGVO -

für die Erfüllung
eines Vertrags, an
dem der Nutzer

beteiligt ist

Bis zum Ablauf des jeweiligen
Vertrages zwischen dem Betreiber
und dem Nutzer, mit der Maßgabe,
dass die Daten mitunter auch nach
Ablauf dieses Vertrages verarbeitet
werden können, jedoch nur, wenn
dies nach geltendem Recht zulässig
oder erforderlich ist, z.B. die
Verarbeitung zu statistischen
Zwecken, zu Abrechnungszwecken
oder zur Abwehr oder
Geltendmachung von Ansprüchen;
Kommt innerhalb von 3 Jahren
nach unserem Angebot an Sie kein
Vertrag zustande, werden Ihre
personenbezogenen Daten
unverzüglich gelöscht, mit
Ausnahme der Daten, die für
Direktmarketing benötigt werden.

2

Analytische Messungen [Auswahl von
Dienstleistungen, die den Bedürfnissen
unserer Kunden entsprechen,
Optimierung unserer Produkte auch
auf der Grundlage Ihrer Kommentare
dazu und Ihres Interesses daran,
Optimierung von Serviceprozessen auf
der Grundlage von Verkaufs- und
Kundendienstprozessen, einschließlich
Beschwerden, usw.].

Art. 6 Abs. 1 lit. f)
DSGVO -

berechtigtes
Interesse des

für die
Verarbeitung

Verantwortliche
n

Bis zu dem Zeitpunkt, an dem ein
wirksamer Einspruch erhoben wird

oder der für die Verarbeitung
Verantwortliche feststellt, dass die

Daten veraltet sind

3

Statistische Messung (im Folgenden
"Statistik")
Marketing (einschließlich Datenanalyse
und Profiling zu Marketingzwecken)
der Produkte und Dienstleistungen des
für die Verarbeitung Verantwortlichen
(im Folgenden auch
"Eigenmarketing").

Art. 6 Abs. 1 lit. f)
DSGVO -

berechtigtes
Interesse des

für die
Verarbeitung

Verantwortliche
n

Bis zu dem Zeitpunkt, an dem ein
wirksamer Einspruch erhoben wird

oder der für die Verarbeitung
Verantwortliche feststellt, dass die

Daten veraltet sind

4 Marketing (einschließlich Analyse und
Profiling von Daten zu
Marketingzwecken) in Bezug auf
Produkte

Art. 6 Art.1 lit. a)
DSGVO -
freiwillige

Zustimmung

Bis zu dem Zeitpunkt, zu dem die
Zustimmung widerrufen wird
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Zwecke der Datenverarbeitung: Rechtsgrundlage: Bearbeitungszeitraum:
Dienstleistungen Dritter (im Folgenden
auch "Drittvermarktung").

5

Archivierung - zu Beweiszwecken im
Falle einer rechtlichen Notwendigkeit,

bestimmte Tatsachen zu beweisen, oder
zur möglichen Feststellung,

Untersuchung oder Abwehr von
Rechtsansprüchen

Art. 6 Abs. 1 lit.
f) DSGVO -
berechtigtes
Interesse des

für die
Verarbeitung

Verantwortlich
en

Bis zu dem Zeitpunkt, an dem
ein wirksamer Einspruch

erhoben wird oder der für die
Verarbeitung Verantwortliche

feststellt, dass die Daten veraltet
sind

Recht auf Widerspruch

1. Sie haben das Recht, der Verarbeitung Ihrer Daten jederzeit zu widersprechen. Wir werden die
Verarbeitung Ihrer Daten einstellen, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe
für die Verarbeitung Ihrer Daten nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten
überwiegen, oder Ihre Daten sind für uns erforderlich, um möglicherweise Ansprüche zu
begründen, geltend zu machen oder zu verteidigen.

2. Sie haben das Recht, der Verarbeitung Ihrer Daten für Zwecke der Direktwerbung jederzeit zu
widersprechen. Wenn Sie von diesem Recht Gebrauch machen, werden wir die Verarbeitung Ihrer
Daten zu diesem Zweck einstellen.

Empfänger Ihrer Daten

Auf Ihre Daten können auch unsere Unterauftragnehmer (Auftragsverarbeiter) zugreifen, d. h. die
Buchhaltungs-, Rechts- und IT-Firma, die uns betreut, sowie Marketingagenturen.

Rechte der betroffenen Person:

In Übereinstimmung mit der DSGVO hat jeder Nutzer:

(a) das Recht auf Zugang zu seinen Daten und auf Erhalt einer Kopie davon;

b) das Recht, seine Daten zu aktualisieren (zu ändern);

(c) das Recht auf Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung;

(d) das Recht, der Verarbeitung seiner Daten zu widersprechen;

(e) das Recht, eine Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde einzureichen.

Um die oben genannten Rechte auszuüben, wenden Sie sich bitte an den für die Verarbeitung
Verantwortlichen

Wenn Ihre Daten auf der Grundlage einer Einwilligung verarbeitet werden, können Sie zusätzlich
die nachstehenden Rechte ausüben:
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- das Recht, die Einwilligung zu widerrufen, sofern sie auf dieser Grundlage verarbeitet werden.
Der Widerruf der Einwilligung berührt nicht die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung, die auf der
Grundlage der Einwilligung vor deren Widerruf erfolgt ist.

Wenn Ihre Daten auf der Grundlage einer Einwilligung oder im Rahmen der erbrachten
Dienstleistung verarbeitet werden (die Daten sind für die Erbringung der Dienstleistung
erforderlich), können Sie zusätzlich die folgenden Rechte ausüben:

- das Recht auf Datenübertragbarkeit, d. h. das Recht, Ihre personenbezogenen Daten von dem für
die Verarbeitung Verantwortlichen in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren
Format zu erhalten. Sie können diese Daten an einen anderen Administrator senden.

Informationen über das Erfordernis/die Freiwilligkeit der Bereitstellung von Daten

Die Angabe von Daten ist freiwillig, aber notwendig, um die Dienstleistungen für Sie - zu
Ihrem Vorteil - zu erbringen, insbesondere um ein Angebot zu erstellen oder einen Vertrag
abzuschließen, um auf unsere Software zuzugreifen und deren Funktionen zu nutzen.

Informationen zur automatisierten Entscheidungsfindung, einschließlich Profiling

Der Administrator trifft keine automatisierten Entscheidungen auf der Grundlage der
personenbezogenen Daten der Nutzer, einschließlich Entscheidungen, die sich aus dem
Profiling ergeben.

Wir analysieren die von uns gesammelten Daten mit Lösungen von externen Anbietern. Wir
verwenden derzeit Google Analytics. Dieses Tool arbeitet mit Cookies, liefert aber keine
persönlich identifizierbaren Daten. Bitte lesen Sie die Details der Datenschutzbestimmungen von
Google Analytics.

Auf der Gonito-Website können Anzeigen veröffentlicht werden, die auf den Interessen von
Google AdSense basieren. Diese werden von Google angepasst, um die Interessen der Kunden zu
berücksichtigen. Die Ermittlung dieser Interessen erfolgt dadurch, dass Google Ihr Verhalten im
Web verfolgt - unter Verwendung von Cookies. Das Anzeigen, Löschen oder Hinzufügen von
Interessenkategorien in Bezug auf den Browser des Nutzers ist über den Google Ads Preference
Manager möglich, der unter folgender Adresse verfügbar ist:
http://www.google.com/ads/preferences/. Die Abmeldung von der Teilnahme am
Adsense-Partnernetzwerk ist möglich unter: http://www.google.com/privacy_ads.html. Der
Opt-out-Mechanismus verwendet jedoch auch Cookies, und wenn Sie diese aus Ihrem Browser
löschen, verlieren Sie Ihre Opt-out-Entscheidung.

Informationen über die Absicht, Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation zu
übermitteln

Wir haben nicht die Absicht, Ihre Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation zu
übermitteln.

Ihre personenbezogenen Daten werden nicht außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums
(EWR) übermittelt.

Wir arbeiten nicht mit Einrichtungen zusammen, die keinen angemessenen Schutz
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personenbezogener Daten gewährleisten, insbesondere nicht mit Einrichtungen innerhalb des
EWR, die die Anforderungen der DSGVO und unserer Datenschutzrichtlinie nicht erfüllen.

Wir halten das Datenschutzgesetz vom 10. Mai 2018 ein.

COOKIES

Wir sammeln alle Daten auf zwei Arten:

- Informationen, die der Nutzer freiwillig zur Verfügung stellt - insbesondere bei der
Zusendung von Korrespondenz, auch in Form von E-Mails, bei einem Telefonat oder bei der
Nutzung der Kontaktformulare auf unserer Website (kommerzielle Anfragen);

- Informationen, die bei der Nutzung der Website gewonnen werden, werden nicht mit
bestimmten Personen in Verbindung gebracht, die die Website nutzen, und werden nur für
die Serververwaltung verwendet. Dazu können gehören:

Server-Log-Informationen - unsere Server speichern automatisch Daten wie die vom Nutzer
gesendete Seitenanfrage, das Datum und die Uhrzeit der Anfrage, Gerätedaten (z.B.
Hardwaremodell), Browsertyp, Browsersprache, Betriebssystemtyp, IP-Adresse und
sogenannte Cookies.

IP-Adresse - jedem mit dem Internet verbundenen Computer wird eine eindeutige Nummer,
d.h. eine IP-Adresse, zugewiesen. Anhand dieser Nummer ist es beispielsweise möglich, das
Land zu identifizieren, aus dem sich ein bestimmter Nutzer mit dem Netz verbindet.

Cookies - Computerdaten, insbesondere kleine Textdateien, die von der Website, die von
einem Internetnutzer besucht wird, an sein Endgerät (Computer, Smartphone usw.) gesendet
und auf dem Endgerät gespeichert werden und für die Nutzung der Website bestimmt sind.
Cookies enthalten in der Regel den Namen der Website, von der sie stammen, die Zeit, in der
sie auf dem Endgerät gespeichert werden, und eine eindeutige Nummer.

Aufgrund der Lebensdauer von Cookies und anderen ähnlichen Technologien verwenden
wir zwei Haupttypen dieser Dateien:

- Sitzungsdateien - temporäre Dateien, die auf dem Endgerät des Nutzers gespeichert
werden, bis sich der Nutzer abmeldet, die Website und die Anwendung verlässt oder die
Software (Webbrowser) ausschaltet;

- Permanente - sie werden auf dem Endgerät des Nutzers für die in den Parametern der
Cookies angegebene Dauer oder bis zu ihrer Löschung durch den Nutzer gespeichert.

Wir verwenden Cookies um:

- den Nutzern die Nutzung der Dienste zu erleichtern - Cookies erkennen das Gerät des
Nutzers und zeigen die Website entsprechend an, angepasst an die individuellen Bedürfnisse
des Nutzers,

- die Sitzung des Benutzers der Website - Internetshop (nach dem Einloggen)
aufrechtzuerhalten, so dass der Benutzer sein Login und sein Passwort nicht auf jeder
Unterseite der Website erneut eingeben muss,

- anonyme Statistiken über die Website zu erstellen - so können wir die Erwartungen unserer
Nutzer besser kennenlernen und die Website so entwickeln, dass sie noch freundlicher ist,
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- das Profil des Nutzers zu bestimmen, um maßgeschneidertes Material in Werbenetzwerken,
insbesondere im Google-Netzwerk, anzuzeigen.

Die meisten Webbrowser erlauben die Speicherung von Cookies auf Ihrem Computer oder
Smartphone.

Gängige Webbrowser ermöglichen es dem Nutzer durch entsprechende Einstellungen,
entweder Cookies für alle Websites zuzulassen oder zu blockieren oder Websites
auszuwählen, deren Cookies zugelassen oder blockiert werden sollen, oder die Einstellungen
für bestimmte Cookies festzulegen.

Darüber hinaus ermöglichen Webbrowser dem Nutzer, Cookies von seinem Endgerät
(Computer, Laptop, Tablet, Smartphone usw.) zu löschen.

So hat der Nutzer die Möglichkeit, den Umgang mit allen Cookies zu akzeptieren, die
Einstellungen bestimmter Cookies zu bestimmen oder Cookies zu blockieren oder zu
löschen.

Im Internet Explorer können Sie alle Cookies ablehnen, indem Sie auf klicken: "Extras",
"Internetoptionen", "Datenschutz" und dann mit dem Schieberegler "Alle Cookies blockieren"
auswählen.

Im Webbrowser Mozilla Firefox können Sie Ihre Cookie-Einstellungen anpassen, indem Sie
auf klicken: "Extras", "Optionen" und "Datenschutz".

Im Chrome-Webbrowser können Sie Ihre Cookie-Einstellungen anpassen, indem Sie auf
klicken: "Einstellungen", "Erweitert", unter "Datenschutz und Sicherheit" -.
"Inhaltseinstellungen", "Cookies".

Detaillierte Informationen über die Möglichkeiten und Methoden der Handhabung von
Cookies sind in den Einstellungen der einzelnen Webbrowser verfügbar.

Bitte beachten Sie, dass die Blockierung der Verwendung von Cookies negative
Auswirkungen auf die ordnungsgemäße Nutzung unserer Website haben kann.

Wir sind uns bewusst, dass wir für den Schutz der Daten, die uns von den Nutzern anvertraut
werden, verantwortlich sind. Wir nehmen Sicherheitsfragen sehr ernst. Deshalb unternehmen
wir alle Anstrengungen, um Ihre Daten vor dem unbefugten Zugriff Dritter zu schützen, und
wir kontrollieren unsere Methoden zur Erfassung, Speicherung und Verarbeitung von
Informationen. Wir verwenden u. a. Firewalls, Serversicherheitsvorrichtungen,
Verschlüsselungsvorrichtungen und physische Sicherheitsmaßnahmen. Wir gewähren nur
denjenigen Mitarbeitern und Stellen Zugang zu den Daten, die diesen Zugang benötigen, um
sie ausschließlich zu den in der Datenschutzrichtlinie beschriebenen Zwecken zu verarbeiten.
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