Datenschutzerklärung der Akademie für Betreuung
Dieses Dokument soll den Benutzern Informationen über den Schutz ihrer persönlichen Daten im Zusammenhang mit der
Nutzung der Website www.akademiaopiekunow.pl (nachstehend Akademie für Betreuung genannt) zur Verfügung zu
stellen. Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt in Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen Bestimmungen, den allgemein anerkannten Standards und den bewährten Methoden in diesem Bereich, einschließlich derjenigen, die an die EU-Anforderungen angepasst sind.
Wir bemühen uns, dass die uns von den Benutzern anvertrauten Daten sicher und korrekt verarbeitet werden.

Wer verarbeitet personenbezogene Daten?
Der Verwalter personenbezogener Daten ist AED Polska Sp. z o.o. Sp.k. mit Sitz in Kraków (30-548), ul. Lwowska 1/LU 2.
Die Empfänger der Daten können befugte Mitarbeiter des Verwalters, Subjekte, die die Daten in seinem Namen verarbeiten, kooperierende Subjekte (einschließlich der Subjekte, die an der Organisation der Akademie für Betreuung beteiligt
sind) sein. Wir versichern, dass eine Weitergabe der Daten an Unbefugte nicht stattfindet.

Wer verarbeitet personenbezogene Daten?
Die Akademie für Betretung verarbeitet personenbezogene Daten zu Zwecken der Nutzung der Website und zur Durchführung von Projekten, wie z.B. Schulungen, Kurse, Diskussionsrunden für Personen aus dem Bereich häuslicher Betreuung und im Zusammenhang mit dem Thema der alternden Gesellschaft, die am Fachwissen über Demenzkrankheiten
interessiert sind. Die verarbeiteten Daten umfassen Informationen, die von den Benutzern in speziellen Formularen oder
über spezielle Kommunikationskanäle zur Verfügung gestellt werden.
Die Verarbeitung erfolgt auf der Grundlage der einschlägigen Rechtsvorschriften und/oder einer Einwilligung, die für einen
bestimmten Zweck erteilt wird. Die Erteilung der Einwilligung für die Datenverarbeitung ist stets freiwillig und kann widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung für Datenverarbeitung führt dazu, dass wir den Benutzer nicht kontaktieren
oder ihn über unsere Projekte nicht informieren können.
Die Daten werden so lange gespeichert, wie es für die Durchführung der jeweiligen Aufgabe notwendig ist oder für die
Dauer der Subskription, jedoch nicht länger als bis zum Widerruf der Einwilligung durch den Benutzer. Der Benutzer hat
jederzeit das Recht auf den Zugang zu seinen Daten, auf ihre Berichtigung, Löschung oder Einschränkung ihrer Verarbeitung. Darüber hinaus sind auch ein Anspruch gegen die jeweilige Handlung und eine Beschwerde bei der zuständigen
Aufsichtsbehörde möglich.

Cookies (Kekse)
Die Website verwendet Cookies. In den Cookies werden keine persönlichen Daten gespeichert. Die Cookies werden auf
dem Gerät des Benutzers gespeichert und enthalten Informationen, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der
Website erforderlich sind und dienen u.a. dazu, um die Sitzung auf der Website aufrechtzuerhalten. Sie ermöglichen den
angezeigten Inhalt an die Präferenzen und das Gerät des Benutzers anzupassen.
Im Rahmen der Website werden zwei Haupttypen von Cookies verwendet: Session Cookies und Persistent Cookies. Die
Session Cookies sind temporäre Dateien und werden auf dem Endgerät des Benutzers solange gespeichert
bis er sich abmeldet, die Website verlässt oder die Software (Webbrowser) ausschaltet.
Die Persistent Cookies werden im Endgerät des Benutzers über einen Zeitraum, der in den Cookies-Parametern festgelegt wurde bzw. bis zu ihrer Löschung durch den Benutzer gespeichert.
Die von den Partnern des Website-Betreibers, insbesondere von den Website-Benutzern, verwendeten Cookies unterliegen
ihrer eigenen Datenschutzerklärung.

Wir stehen zu Ihrer Verfügung
Wenn Sie Fragen zum Schutz personenbezogener Daten haben, zögern Sie bitte nicht uns zu kontaktieren. Sie können uns
auch jeden Zweifel im Zusammenhang mit der Art der Verarbeitung Ihrer Daten anzeigen.
E-Mail: daneosobowe@akademiaopiekunow.pl
AED Polska Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Lwowska 1/LU 2,
30-548 Kraków

