
Datenschutzerklärung der Website KlusDesign 

  

1. Allgemeine Angaben 

Der Inhaber der Website www.klusdesign.pl, www.klusdesign.eu, www.klusdesign.de ist: KLUŚ 

Sylwester Klus, ul. Świerkowa 6, 05-502 Piaseczno-Kamionka, Ust-IdNr.: PL 123-000-58-69. 

Die Website sammelt Informationen über Benutzer und deren Verhalten auf folgende Weise: 

- Durch freiwillige Angaben in Formularen.  

- Durch Speichern von Cookie-Dateien in Endgeräten (sog. "Cookies").  

- Durch das Sammeln von Webserver-Protokollen durch den Hosting-Betreiber home.pl S.A., der 

unter www.home.pl tätig ist. 

 

2. Angaben in Formularen 

Die Website sammelt Informationen, die der Benutzer freiwillig zur Verfügung stellt. Auf der 

Website können auch Informationen zu Verbindungsparametern (Uhrzeit, IP-Adresse) 

gespeichert werden. Die Daten im Formular werden nur mit Zustimmung des Benutzers an Dritte 

weitergegeben. Die im Formular angegebenen Daten werden für den kommerziellen Kontakt 

verarbeitet. 

 

3. Informationen zu Cookies 

Die Website verwendet Cookies. 

Cookie-Dateien (sog. „Cookies“) sind IT-Daten, insbesondere Textdateien, die auf dem Endgerät 

des Website-Benutzers gespeichert werden und zur Nutzung der Seiten der Website bestimmt 

sind. Cookies enthalten in der Regel den Namen der Website, von der sie stammen, ihre 

Speicherzeit auf dem Endgerät und eine eindeutige Nummer. Die Person, die Cookies auf dem 

Endgerät des Website-Benutzers platziert und auf diese zugreift, ist der Website-Betreiber. 

Cookies werden zu folgenden Zwecken verwendet: 

- Erstellung von Statistiken, die Aufschluss darüber geben, wie Website-Benutzer Webseiten 

verwenden, um deren Struktur und Inhalt zu verbessern;  

- Aufrechterhaltung der Sitzung des Website-Benutzers (nach dem Anmelden), wodurch der 

Benutzer nicht auf jeder Unterseite der Website den Benutzernamen und das Passwort erneut 

eingeben muss;  

- Ermittlung des Benutzerprofils, um ihm maßgeschneiderte Materialien in Werbenetzwerken, 

insbesondere im Google-Werbenetzwerk, anzuzeigen. 

Die Website verwendet zwei grundlegende Arten von Cookies: „Sitzungscookies” (session cookies) 

und „dauerhafte” Cookies (persistent cookies). Sitzungscookies sind temporäre Dateien, die bis 

zum Abmelden, Verlassen der Website oder Ausschalten der Software (Webbrowser) auf dem 

Endgerät des Benutzers gespeichert werden. Dauerhafte Cookies werden auf 



dem Endgerät des Benutzers für die in den Cookie-Parametern angegebene Zeit gespeichert 

oder bis sie vom Benutzer gelöscht werden. 

Die Software zum Durchsuchen von Webseites (Webbrowser) erlaubt normalerweise das 

Speichern von Cookies auf dem Endgerät des Benutzers. Website-Benutzer können die 

Einstellungen in diesem Bereich ändern. Mit dem Webbrowser können Sie Cookies löschen. Es ist 

auch möglich, Cookies automatisch zu blockieren. Detaillierte Informationen zu diesem Thema 

finden Sie in der Hilfe oder Dokumentation des Webbrowsers. 

Einschränkungen bei der Verwendung von Cookies können sich auf einige der auf der Website 

verfügbaren Funktionen auswirken. 

Auf dem Endgerät des Website-Benutzers platzierte Cookies können auch von Werbetreibenden 

und Partnern verwendet werden, die mit dem Website-Betreiber zusammenarbeiten. 

Wir empfehlen, die Datenschutzbestimmungen dieser Unternehmen zu lesen, um die Regeln für 

die Verwendung von Cookies in Statistiken zu erfahren: Google Analytics-

Datenschutzbestimmungen 

Mithilfe von Cookies können Werbenetzwerke, insbesondere das Google-Werbenetzwerk, 

Anzeigen schalten, die auf die Nutzung der Website von dem Benutzer zugeschnitten sind. Zu 

diesem Zweck können sie Informationen über den Navigationspfad des Benutzers oder die auf 

einer bestimmten Seite verbrachte Zeit speichern. 

Informationen zu den vom Google-Werbenetzwerk erfassten Benutzereinstellungen können vom 

Benutzer mithilfe des Tools: https://www.google.com/ads/preferences/ angezeigt und bearbeitet 

werden. 

 

4. Server-Protokolle 

Informationen über bestimmtes Benutzerverhalten müssen in der Serverschicht protokolliert 

werden. Diese Daten werden ausschließlich zur Verwaltung der Website und zur Sicherstellung 

eines möglichst effizienten Hosting-Service verwendet. 

Die angezeigten Ressourcen werden durch URL-Adressen identifiziert. Außerdem muss 

möglicherweise Folgendes protokolliert werden: 

- Zeitpunkt des Eingangs der Anfrage,  

- Reaktionszeit,  

- Name des Clientgeräts - Identifizierung durch das HTTP-Protokoll,  

- Informationen zu Fehlern, die während der HTTP-Transaktion aufgetreten sind,  

- URL-Adresse der zuvor vom Benutzer besuchten Seite (Referrer-Link) - wenn die Website über 

einen Link aufgerufen wurde,  

- Informationen zum Browser des Benutzers,  

- Informationen zur IP-Adresse. 

https://www.google.com/ads/preferences/


Die oben genannten Daten werden nicht mit bestimmten Personen verknüpft, die auf der 

Website surfen. Die oben genannten Daten werden nur zu Serververwaltungszwecken 

verwendet. 

 

5. Zugriff auf Daten 

Die Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nur im gesetzlich zulässigen Rahmen. Daten, die die 

Identifizierung einer natürlichen Person ermöglichen, werden nur mit deren Einwilligung 

weitergegeben. Der Betreiber kann aufgefordert werden, die auf der Website gesammelten 

Informationen auf der Grundlage rechtmäßiger Anfragen an autorisierte Stellen weiterzugeben, 

sofern dies aus der Aufgabe resultiert. 

 

6. Verwaltung von Cookie-Dateien 

Wenn der Benutzer keine Cookies erhalten möchte, kann er die Browsereinstellungen ändern. 

Wir behalten uns vor, dass das Deaktivieren von Cookies, die für Authentifizierungsprozesse, 

Sicherheit und die Wahrung von Benutzereinstellungen erforderlich sind, die Verwendung von 

Websites erschweren und in extremen Fällen verhindern kann. 

 

7. Wie kann ich meine Zustimmung in der Praxis erteilen und widerrufen? 

Um die Cookie-Einstellungen zu verwalten, wählen Sie den Webbrowser/das System aus der 

folgenden Liste aus und befolgen Sie die Anweisungen: 

 


