
DATENSCHUTZBESTIMMUNGEN 
 

VOM INTERNETSERVICE 
 

www.kopras-tiefbautechnik.de 
 

§ 1 
 

Allgemeine Bestimmungen 
 

1. Diese Datenschutzbestimmungen legen Regeln für die Datenverarbeitung und den Schutz 

der persönlichen Angaben der Nutzer vom Internetservice: www.kopras-tiefbautechnik.de 

fest. Dieses Dokument legt auch die Regeln für die Anwendung der Cookiers-Dateien fest.  
2. Dieses Dokument übt informative Funktion aus.  
3. Datenverwalter „Administrator” der persönlichen Angaben der Nutzer des Internetservices, 

im Sinne des Gesetzes über Datenschutz (Abl. Nr. 133, Pos. 833, mit späteren Änderungen 

vom 29. August 1997), nachstehend DSCHG genannt, ist Kopras Tiefbautechnik GmbH mit 

Sitz in Berlin, Westhafenstraße, 13353 Berlin, beim Amtsgericht 14057 Charlottenburg 

(Berlin) unter der Handelsregister-Nummer HRB 186497 B geführt, eingetragen, Ust-ID 

Nummer DE 311841492, Telefon: + 49 173 25 85 369, E-Mail: info@kopras-tiefbautechnik.de  
4. Verwalter erklärt, dass die persönlichen Angaben des Nutzers, gemäß DSCHG und dem 

Gesetz vom 18. Juli 2002 über die Online-Leistung der Dienstleistungen (G.Bl. Nr 144, Pos. 

1204, mit späteren Änderungen) verarbeitet werden.  
5. Die persönlichen Angaben der Nutzer, die Dienstleistungen oder Tools nutzen, die vom 

Internetservice zur Verfügung gestellt werden, werden auf Grund der vom Nutzer gegebenen 

Einwilligung, nach dem Bekanntmachen und gemäß der Bestimmungen des folgenden 

Dokumentes.  
6. Der Verwalter sichert zu, dass die persönlichen Daten rechtsmäßig verarbeitet werden und 

den Dritten zur Verfügung nicht gestellt werden, gemäß der DSGVO.  
7. Der Nutzer hat das Recht sich an dem Verwalter zu wenden um ausführliche Informationen  

zu bekommen, auf welche Art und Weise seine persönliche Daten genutzt werden. Wir 

bemühen uns immer klar und deutlich über Angaben zu informieren, die von uns gesammelt 

werden, auf welche Art und Weise sie von uns genutzt werden und zu welchen Zwecken sie 

gesammelt werden und an wen sie weiter geleitet werden, wie die Daten nach der 

Weitergabe an die Dritten geschützt werden und wir geben Auskunft zu Behörden, an die 

man sich in Zweifelsfällen wenden kann.  
8. Der Datenverwalter erklärt, dass alle gesammelten Daten mit Hilfe von rationellen, 

technischen, organisatorischen Mitteln und der Sicherungsverfahren geschützt werden um 

die Daten vor dem Zugang der unbefugten Personen abzusichern oder um sie vor der 

unbefugten Nutzung zu schützen.  
9. Verwalter des Internetservices hat nach den in diesem Dokument bestimmenden 

Vorschriften alleinigen Zugang zu den Vorschriften. Zugang zu den persönlichen Daten des 

Nutzers kann auch einem Dritten übertragen werden z.B. mit dem man z. B. eine Zahlung für 

Dienstleistungen vornimmt, die gemäß ihrer Ordnungen und Privatpolitik die Daten 

sammeln, verarbeiten und speichern. Zugang zu den persönlichen Daten des Kunden/ 

Nutzers wird den Dritten im erforderlichen Bereich und nur in solchem, der die Leistung ihrer 



Dienstleistungen so gewährleistet, damit der Kunde/ Nutzer die Dienstleistung kaufen und 

bekommen könnte und für sie bezahlen könnte. 
 

10. Die Datenschutzpolitik setzt sich zum Ziel die Tätigkeiten zu bestimmen, die vom Verwalter 

im Bereich der persönlichen Angaben vorgenommen werden, die mit Hilfe vom 

Internetservice gesammelt werden und mit dem Internetservice von Dienstleistungen und 

Werkzeugen verbunden sind, die von den Nutzern zur Ausführung der bestimmten 

Tätigkeiten genutzt werden. 
 

§ 2 
 

Sammeln, Gewinnen, Bereich und Ziel des Sammelns der persönlichen Daten 
 

1. Verwalter gewinnt Informationen über Nutzer u. a. durch Server-Logs durch Vermittlung des 

Hosting-Betreibers. 
 
2. Verwalter verarbeitet die persönlichen Angaben der Nutzer, die zum ordentlichen Anbieten 
 
der im Internetservice zugänglichen Dienstleistungen erforderlich sind und ist berechtigt die 

gesammelten und auf dem Internetservice gespeicherten Angaben zu folgenden Zielen zu nutzen: 
 

a) zum Schließen und Durchführen des Vertrags über Anbieten der elektronischen Dienstleistungen, 
 
b) zum direkten Marketing der eigenen Produkte oder Dienstleistungen, 

c)  zur  Gewährleistung  voller  Bedienung  des  Nutzers,  darunter  Lösung der  technischen 

Probleme Stellung der entsprechenden Funktionen zur Verfügung,  
d) zur Anpassung des Angebotes und der Erfahrungen des Nutzers, darunter der Werbungen, in den 

Eigenschaften des Services, 
 
e) zur Überwachung der Aktivität aller und konkreter Nutzer, darunter Werbung in den 

Eigenschaften des Services. 
 
f) zum Kontaktieren mit Nutzern, insbesondere zu dem Anbieten der Dienstleistungen, zur 

Bedienung der Nutzer, zu den zugelassenen Marketing- und Werbedienstleistungen, 
 

h) zur Durchführung der Untersuchungen und Analysen zum Verbessern des Funktionierens der 

zugänglichen Dienstleistungen, 
 
i) zur Bewertung mancher Personenfaktoren der Nutzer. 
 

3. Der Verwalter ist berechtigt ausschließlich zur Aufbewahrung der gesammelten und im 

Internetservice überwachten Angaben ausschließlich im Bereich der Realisierung von oben 

bestimmten Zielen. 
 

4. Im Bereich des Internetservices, kann der Verwalter solche Informationen aufbewahren, wie: 

persönliche Angaben, die zur Ermöglichung des Kontaktes mit dem Kunden/ Nutzern, des Schickens 

der Nachrichten oder der Angaben, die mit Zahlungen verbunden sind. 
 
5. Dem Verwalter wird das Recht auf Sperrung und Filterung von Nachrichten vorbehalten, die durch 

internes Nachrichten-System geschickt werden. Insbesondere, wenn die Nachrichten SPAM-

Nachrichten sind, illegalen Inhalt enthalten oder auf andere Art und Weise die Sicherheit der 

Internet-Service-Nutzer gefährden. 



6. Zusätzlich ist der Verwalter berechtigt auf automatische Gewinnung und Registrierung der 

Angaben die auf den Server durch die Internetbrowser, z.B. IP-Adresse, Software-Parameter, 

Hardware-Parameter, besuchte Webseiten, Identifikationsnummern des mobilen Gerätes und auch 

andere Angaben, die die Geräte und die Nutzung des Systems betreffen. 
 
7. Um die Attraktivität der Werbung und der Dienstleistungen für die Nutzer kennen zu lernen, um 

die Qualität und Effizienz der vom Internetservice oder von anderen genannten Trägern geleisteten 

Dienstleistungen zu verbessern oder um an der wissenschaftlichen Forschungstätigkeit teilzunehmen 

kann der Verwalter die anonymisierten Angaben an andere Träger übergeben, darunter den Partnern 

des Internetservices. 
 

12. Der Verwalter informiert die Nutzer, dass er die Datenverarbeitung folgenden Trägern überträgt: 

a) Komputer Partner Robert Ciesielski, die Straße: ul. Topolowa 17, 64-510 Wronki überträgt um die 

persönlichen Daten auf dem Server zu speichern, auf dem der Service installiert worden ist.  
13. Angewandte vom Verwalter Technologien zur Verfolgung der vom Nutzer vorgenommenen 

Schritte auf der Webseite des Internetservice: 
 

a) Verfolgungscode: Google Analytics, Google Adwords, Facebook Pixel, LinkedIn Conversion 

Tracking, Bing Ads Universal Event Tracking und Albacross - um die Statistik der Internetseite des 

Services zu analysieren und um die Analyse zu erstellen. 
 

§ 3 
 

Cookies-Dateien-Politik 
 

1. Der Verwalter sammelt automatisch Informationen, die in den Cookies-Dateien enthalten sind um 

Angaben zur Nutzung der Internetseite vom Kunden oder vom Nutzer zu sammeln. Cookies-Dateien 

sind ein kleiner Textabschnitt, der vom Internetservice an dem Internetbroswer des Nutzers 

geschickt wird und der vom Internetbroswer bei nächsten Besuchen der Internetseite 

zurückgeschickt wird. Sie werden hauptsächlich zur Wartung der Sitzung genutzt z.B. durch 

Generierung und Rücksendung des vorläufigen Identifizieren nach dem Einloggen. Der Verwalter 

nutzt die Cookies-Dateien „Sitzungs-Dateien” (vorläufige), die auf dem Endgerät des Nutzers bis 

zum seinen Ausloggen aufbewahrt, bis zur Ausschaltung der Internetseite oder Ausschaltung des 

Internet-Browsers und Cookie-Dateien „feste“, die auf dem Endgerät des Nutzers in der in den 

Angaben der Cookies-Dateien bestimmt werden oder zur ihres Löschens von dem Nutzer, aufbewahrt 

werden. 
 
2. Im Rahmen des Internet-Services benutzt der Verwalter folgende Cookies-Dateien: 
 

- „unerlässliche Dateien”, diejenigen, die das Nutzen der Dienstleistungen des Internetservices 

ermöglichen,  
- Dateien,diezurGewährleistungderSicherheitdienen 
 
-„Werbe-Dateien”, die auf die Interessen der Benutzer zutreffende Werbeinhalte liefern, 
 
- „Effizienz-Dateien”, die zur Einholung von Informationen über die Art und Weise der Nutzung  
der WebseitedesInternetservicesvondenNutzerngenutztwerden. 
 
-„Funktions-Dateien”, die das Speichern der vom Verwalter bevorzugten Funktionalität des 

Internetservices ermöglichen. 



3. Der Datenverwalter nutzt Cookies-Dateien vom Außen um: 
 

• Unsere Website nutzt zur Konversionsmessung das Besucheraktions-Pixel von Facebook, 

Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). 

• Auf der Website kopras-tiefbautechnik.de wird die Analyse – und Conversion Tracking-

Technologie der Plattform LinkedIn eingesetzt , LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, 

Mountain View, CA 94043, USA 

• Auf unserer Webseite werden mit Technologien der Bing Ads Daten erhoben und 

gespeichert, aus denen unter Verwendung von Pseudonymen Nutzungsprofile erstellt 

werden. Hierbei handelt es sich um einen Dienst der Microsoft Corporation, One Microsoft 

Way, Redmond, WA 98052-6399, USA.  

• Der Zweck der Verarbeitung personenbezogener Daten besteht darin, dass Albacross 

dadurch in die Lage versetzt wird, die für uns und unsere Website erbrachten 

Dienstleistungen (z. B. „Lead-Generierung“) zu verbessern, indem Daten in ihre Datenbank 

über Unternehmen aufgenommen werden. Albacross Nordic AB, Kungsgatan 26, 111 35 

Stockholm, Sweden("Albacross"). 

 

4. Die Cookies-Dateien passen an und optimieren das Internetservice und sein Angebot an die 

Bedürfnisse der Nutzer mit Hilfe solcher Tätigkeiten wie: Erstellen von Statistiken 
 
der Seitenansichten des Internetservice und Gewährleistung der Sicherung vom Internetservice und 

seinen Nutzern. Cookies-Dateien sind unabdinglich zur Wartung der Sitzung des Nutzers nach dem 

Verlassen der Webseite von ihm. 
 

5. Der Nutzer kann jede Zeit mit Hilfe von seinem Internetbrowser die Einstellungen zu den Cookies-

Dateien ändern, auch das Sammeln von Cookies-Dateien total sperren oder löschen. 
 

6. Das Sperren der Möglichkeit vom Sammeln oder von der Einführung von anderen Änderungen in 

den Einstellungen der Cookies-Dateien im Gerät kann die Nutzung von manchen Funktionalitäten des 

Internetservices erschweren oder verhindern, wozu der Nutzer voll berechtigt ist, aber er muss sich 

in einer solchen Situation der Einschränkung der auf der Internetseite zugänglichen Funktionalitäten 

bewusst sein. 
 
7. Nutzer, der keine Cookies-Dateien im oben beschriebenen Ziel nutzen will, kann sie jede Zeit allein 

löschen. Um die ausführliche Betriebsanweisung kennen zu lernen sollte Man die Internetseite des 

Herstellers vom Internetbrowser besuchen, die aktuell vom Nutzer genutzt wird. 
 
8. Mehr Informationen zu den Cookies-Dateien sind im Hilfsmenü jedes Internetbrowsers. 

Beispielhafte Internetbrowsers, die die erwähnten „Cookies”-Dateien bedienen sind: Internet 

Explorer, Mozilla FireFox, Google Chrome und Opera. 
 
9. Der Datenverwalter kann die Datenerfassung mit der Nutzung von oben genannten Technologien 

direkt auf der Internetseite des Internetservices den dritten Trägern, z.B. den Werbungsanbietern 

oder auch den Anbietern der analytischen Lösungen, ermöglichen. Daten, die auf diese Art und 

Weise erfasst werden unterliegen den Bestimmungen der Datenschutzrichtlinien, die von den 

Trägern bearbeitet worden sind. 
 
10. Manche dritte Träger, die im Rahmen des Internetservices tätig sind, können den Nutzern 
 



ermöglichen, ihre Willenserklärungen über das Sammeln und Nutzen von ihnen Daten zu den 

Werbungszwecken, die auf die Aktivität der Nutzer beruhen, zu widerrufen. Mehr Informationen zu 

diesem Thema kann man auf der Webseite www.youronlinechoices.com finden. 
 

§ 4 
 

Rechte und Pflichten 
 

1. Der Verwalter hat sowohl das Recht als auch die gesetzliche Pflicht ausgewählte oder alle 

Informationen über die Internetservice-Nutzer den öffentlichen Behörden oder den Dritten zur 

Verfügung zu stellen, die die Informationen auf Grund der geltenden Vorschriften des polnischen 

Rechts anfordern. 

2. Dem Nutzer steht jede Zeit das Recht zu, den Zugang zu seinen persönlichen Daten zu haben, die 

von dem Verwalter gesammelt werden. In Rahmen des Rechtes kann man die Daten überprüfen, 

verändern, ergänzen, löschen, die Datenverarbeitung einschränken, einen Widerspruch auf die 

Datenverarbeitung aufheben, die Daten übertragen, mit der Datenverarbeitung aufhören so wie hat 
 
man auch das Recht, seine Willenserklärung bezüglich der Datenverarbeitung im bestimmten Ziel 

widerzurufen, wenn er eine solche Willenserklärung früher abgegeben hat, sowie steht ihm auch das 

Recht zu, eine Klage bei dem Aufsichtsorgan zu erheben. Diese Rechte stehen ohne Grundangabe zu. 
 

3. Um seine Rechte geltend zu machen, kann der Nutzer eine entsprechende Willenserklärung jede 

Zeit an die Sitzadresse des Datenverwalters es oder via elektronische Post zuschicken. 
 
4. Das Löschen der persönlichen Daten oder das Aufhören mit ihrer Verarbeitung von dem Verwalter 

kann dazu führen, dass man keine Möglichkeit hat, die per Internetservice geleisteten 

Dienstleistungen erbringen zu können oder sie sehr einzuschränken. 
 
5. Der Datenverwalter erklärt, dass er weder die Dritten mit Verarbeitung der Daten beauftragt noch 

stellt die gesammelten Daten ohne Zustimmung der beteiligten Subjekten, die nicht verbunden sind, 

zur Verfügung, es sei denn, dass es folgende Umstände auftreten: 
 

a) Der Datenverwalter kann sich auf Unterstützung der Dritten einlassen um die von ihm zu 

erbrachten Leistungen zu erbringen, jedoch werden die Dritten nicht berechtigt 
 
die Datenangeben, die im Auftrag des Internetservices überarbeitet werden, selbständig zu nutzen 

und ihre alle Tätigkeiten unterliegen den Vorschriften der Privatpolitik des Internetservices. 
 

b) Der Verwalter hat das Recht die persönlichen Angaben, den öffentlichen Behörden, zur Führung 

des Verfahrens über mögliche Rechtsverletzung, zur Verfügung zu stellen. 

 

6. Der Nutzer erteilt seine Einwilligung zur Verarbeitung der persönlichen Daten um die 

Dienstleistung zu erbringen, indem er die in den interaktiven Formularen, auf er Internetseite des 

Services, vorhandene Erklärungen akzeptiert, die von dem Verwalter vorgeschlagen worden sind. 
 

7. Der Nutzer kann auch Einwilligung zur zusätzlichen Zielen der Verarbeitung seiner persönlichen 

Daten erteilen indem er die fakultative Erklärungen akzeptiert, die in den auf der Seite des 

Internetservices zugänglichen Formularen vorgeschlagen sind. 
 

8. Der Nutzer sichert zu, dass die im Service angegebenen und veröffentlichten Angaben korrekt sind. 
 



9. Genehmigungen zum Erhalt von Handelsinformationen, die von dem Nutzer freiwillig erteilt 

worden sind, können jede Zeit auf seinen Antrag per E-Mail zurückgezogen werden. Innerhalb von 48 

Stunden ab der Zustellung der Erklärung über die Zurückziehung, löscht der Datenverwalter 
 
die Daten des Nutzers von der Datenbasis, die zur Übermittlung der Handelsinformationen auf 

elektronischem Wege dient. 
 

10. Der Verwalter verpflichtet sich laut der allgemein geltenden Rechtsnormen und Grundsätzen des 

gesellschaftlichen Zusammenlebens. 

§ 5 Änderung der Datenschutzbestimmungen 
 
1. Das Angebot vom Internetservice kann in Zukunft verbreitet werden, was bedeutet, dass der 

Verwalter zur Einführung von Änderungen in den Datenschutzbestimmungen verpflichtet oder 

berechtigt wird. 
 
2. Das Recht auf Einführung von Änderungen in den Datenschutzbestimmungen, die unter Anderem 
 
die Entwicklung der Internettechnologie, so wie auch Änderungen im Bereich der 

Datenschutzbestimmungen beeinflussen kann, wird vom Service vorbehalten. 
 

3. Über sämtliche Änderungen im Service werden die Nutzer sichtbar und verständlich informiert. 

Neue Versionen der Datenschutzbestimmungen werden auf der Internetseite des Services zusammen 

mit einem entsprechenden Bekanntmachung platziert. 
 
4. Jede Änderung der Datenschutzbestimmungen wird ab dem Tag der Bekanntmachung über ihre 

Änderung durch Ihre Platzierung auf der Internetseite des Internetservices, gelten. Eventuelle 

Änderungen werden entsprechend innerhalb von einem Monat ab der Einführung der Änderungen in 

den Datenschutzbestimmungen, angegeben. 


