
Datenschutzpolitik der Internetplattform linkhouse.co und app.linkhouse.co 

§1. Verantwortlicher für Datenverarbeitung 

1. Der Verantwortliche für die Verarbeitung personenbezogener Daten von Personen 

(nachfolgend Benutzer), die die Webseiten linkhouse.co und app.linkhouse.co 

(nachfolgend Internetplattform) nutzen, ist im Sinne der Verordnung des 

Europäischen Parlaments und der Rates (EU) 2016/679 vom 27. April 2016 zum 

Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum 

freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (nachfolgend 

DSGVO; polnisch kurz RODO) Grupa KBR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

spółka komandytowa mit Sitz in Katowice, Al. Wojciecha Korfantego 2 lok. 840, 

eingetragen im Unternehmensregister des Landesgerichtsregisters beim Amtsgericht 

Katowice – Wschód – 8. Wirtschaftsabteilung (nachfolgend Verantwortlicher für die 

Datenverarbeitung). 

2. Mit dem Verantwortlichen für die Datenverarbeitung kann man sich in Verbindung 

setzen per E-Mail: kontakt@linkhouse.co oder traditionell per Post, zu senden an: 

Grupa KBR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Al. Wojciecha 

Korfantego 2 lok. 840, 40-004 Katowice. 

§2. Allgemeines 

1. Vorliegende Datenschutzpolitik bezieht sich auf Webseiten unter linkhouse.co und 

app.linkhouse.co mit allen ihren Unterseiten (nachfolgend Internetplattform) sowie 

auf jeden Benutzer, der diese Internetplattform nutzt. 

2. Die Inhalte der Internetplattform sind durch Urheberrechte oder Schutzrechte, die 

sich aus der Registrierung von Warenzeichen ergeben, geschützt und dürfen, 

obgleich wie, ohne die Zustimmung des Berechtigten nicht verwenden werden. 

3. Der Verantwortliche für die Datenverarbeitung ist stets bemüht die Privatsphäre der 

Benutzer zu schützen. Der Verantwortliche für die Datenverarbeitung trifft sämtliche 

rechtlich vorgeschriebenen Vorsichtsmaßnahmen, um alle Daten, einschließlich der 

durch die Benutzer bereitgestellten personenbezogenen Daten, vor Verlust, 

Zerstörung, Offenlegung, unbefugtem Zugriff und missbräuchlicher Verwendung zu 

schützen. Auch die Benutzer können durch entsprechende Maßnahmen zur 

Verbesserung der Sicherheit ihrer Daten im Internet, einschließlich 

personenbezogener Daten, beitragen, indem sie zum Beispiel ihr Passwort oft 

ändern oder für ihr Passwort eine Kombination von Buchstaben und Ziffern 

verwenden. Darüber hinaus entscheidet der Benutzer eigenständig, ob er die ihm im 

Zusammenhang mit der Kontrolle über die Verarbeitung seiner Daten zustehenden 

Rechte (siehe Par. 4) in Anspruch nimmt. Die Nutzung von Rechten, die die 

Verarbeitung personenbezogener Daten durch den Verantwortlichen für die 

Datenverarbeitung verhindern, soweit diese zur Erbringung der Dienstleistung durch 

den Verantwortlichen für die Datenverarbeitung erforderlich sind, bedeutet den 

Verzicht auf diese Dienstleistung. 

4. Der Verantwortliche für die Datenverarbeitung ist von der Verantwortung für die 

Datenschutzregelungen der Webseiten, die der Benutzer über die auf der 

Internetplattform veröffentlichten Links besucht, entbunden. 

5. Über sämtliche Änderungen der Datenschutzbestimmungen insbesondere infolge 

von Erweiterung des Dienstleistungsangebotes im Rahmen der Internetplattform, 

Modernisierung der Internetplattform, Änderungen des Rechtssystems im Bereich 

Datenschutz, werden die Benutzer elektronisch benachrichtigt. 

6. Wenn Sie mit unserer Datenschutzpolitik nicht einverstanden sind, nehmen Sie bitte 

die Dienstleistungen unserer Plattform nicht in Anspruch. 
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7. Die Datenschutzpolitik gilt nicht für Internetplattformen und Unternehmen, deren 

Kontaktdaten auf unserer Plattform bereitgestellt sind. 

§3. Personenbezogene Daten – Verarbeitung 

1. Die Internetplattform verarbeitet die personenbezogenen Daten von registrierten 

Benutzern, das heißt von solchen Benutzern, die die Registrierung unter der 

Adresse: app.linkhouse.co/register durchgeführt und zur Registrierung und 

Aktivierung eines Kontos auf der Plattform erforderliche Daten angegeben haben. 

2. Bei der Nutzung der Internetplattform kann der Benutzer aufgefordert werden, 

zusätzliche erforderliche personenbezogene Daten, die nicht angefordert worden 

waren, anzugeben und dies aufgrund der Tatsache, dass abhängig von der Art der 

Nutzung der Plattform möglicherweise andere Daten erforderlich sein können. 

3. Folgende personenbezogene Daten können durch die Internetplattform erhoben und 

verarbeitet werden: 

a. Vorname 

b. Nachname 

c. E-Mail-Adresse 

d. Wohnsitz 

e. Telefonnummer 

f. Bankkonto 

g. nationale Identifikationsnummer PESEL 

h. Name der Geschäftstätigkeit 

i. Steuernummer 

4. Die unter 1, 2 und 3 genannten Daten werden jeweils verwendet für Zwecke: 

a. der Erbringung durch den Verantwortlichen für die Datenverarbeitung einer 

Dienstleistung im Rahmen der Funktionalität der Internetplattform, bezeichnet 

als Teil des Publishers bzw. Teil des Werbetreibenden – die Rechtsgrundlage 

für die Verarbeitung ist hier die Erfüllung des Vertrages, dessen 

Vertragspartei der Benutzer ist, d.h. Art. 6 Abs. 1 Buchst. b) DSGVO; 

b. des Direktmarketings des Verantwortlichen für die Datenverarbeitung sowie 

anderer am Marketing eigener Waren oder Dienstleistungen interessierten 

Rechtsträger – für Zwecke der Übersendung von kommerziellen 

Informationen im Zusammenhang mit der Aktivität der Internetplattform, mit 

neuen Inhalten, die über die Plattform verfügbar sind – die Grundlage für die 

Verarbeitung ist hier ein rechtlich berechtigtes Interesse des Verantwortlichen 

für die Datenverarbeitung sowie Dritter, d.h. Art. 6 Abs. 1 Buchst. f) DSGVO. 

5. Es ist nicht möglich einige Funktionalitäten der Internetplattform ohne die Angabe der 

Daten nach Abs. 1, 2 und 3 in Anspruch zu nehmen. 

6. Der Empfänger der personenbezogenen Daten des Benutzers können neben dem 

Verantwortlichen für die Datenverarbeitung auch andere Rechtsträger sein, denen 

der Verantwortliche für die Datenverarbeitung einen Teil oder die gesamten 

personenbezogenen Daten des Benutzers zwecks Ausführung der über die 

Internetplattform realisierten Dienstleistung übermitteln muss. Dieser Fall tritt 

insbesondere bei folgenden Ereignissen auf: 

a. Buchhalterische Bearbeitung der Bestellung (der Empfänger der 

personenbezogenen Daten kann ein Buchhaltungsbüro sein, welches mit 

dem Verantwortlichen für die Datenverarbeitung zusammenarbeitet) 

b. Bereitstellung der Möglichkeit auf der Internetplattform über die sog. 

Blitzzahlungen zu zahlen, zum Beispiel Tpay.com oder PayPal 



c. Gewährleistung der Online-Verfügbarkeit der Internetplattform für den 

Benutzer (in diesem Fall kann der Empfänger der personenbezogenen Daten 

ein Hosting-Unternehmen sein, welches die Plattform unterhält). 

d. Sicherstellung elektronischer Kommunikation (E-Mail) (in diesem Fall kann 

der Empfänger personenbezogener Daten ein externes Unternehmen sein, 

welches den Verantwortlichen für die Datenverarbeitung bei der 

Massensendung von elektronischen Nachrichten unterstützt). 

7. Darüber hinaus kann der Benutzer in Übereinstimmung mit seinen Entscheidungen 

und Erklärungen (Einwilligungen), die er bei der Registrierung und Nutzung der 

Internetplattform abgibt, eine Einwilligung geben für: 

a. Übersendung von kommerziellen Informationen bezüglich des 

Direktmarketings bei Dienstleistungen oder Waren, die vom Verantwortlichen 

für die Datenverarbeitung oder seine Geschäftspartner angeboten werden, 

einschließlich Newsletter, die an einen bestimmten Empfänger über 

elektronische Kommunikationsmittel, insbesondere per E-Mail, unter 

Verwendung von Daten, die der Verantwortliche für die Datenverarbeitung bei 

der Registrierung oder Nutzung der Internetplattform erlangt, gerichtet sind 

(Einwilligung gegeben auf Grundlage von Art. 10 des Gesetzes vom 18. Juli 

2002 über die Erbringung von elektronischen Dienstleistungen), 

b. Verwendung automatischer Aufrufsysteme für die oben genannten Zwecke 

(Einwilligung gegeben auf Grundlage von Art. 172 des 

Telekommunikationsrechtes vom 16. Juli 2004). 

8. Ohne die o.g. Einwilligungen wird der Verantwortliche für die Datenverarbeitung bei 

elektronischer Übersendung von kommerziellen Informationen, einschließlich 

Newsletter-Dienst, verhindert. 

9. Die personenbezogenen Daten der Benutzer werden bis zu einem Zeitpunkt 

gespeichert, an welchem der Benutzer die Rechte in Anspruch nimmt, die zur 

Einstellung der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten (siehe Par. 4) führen, 

bis auf Widerruf der Einwilligung des Benutzers für die Verarbeitung der Daten, bis 

zur Abbestellung des Newsletter-Dienstes oder Löschung des Benutzerkontos von 

der Internetplattform. 

§4. Rechte der Benutzer 

1. Der Benutzer hat das Recht, von dem Verantwortlichen für die Datenverarbeitung 

eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob ihn betreffende personenbezogene Daten 

verarbeitet werden; ist dies der Fall, so hat er ein Recht auf Zugriff auf diese 

personenbezogenen Daten und Auskunft über folgende Informationen: 

a. die Verarbeitungszwecke; 

b. die Kategorien personenbezogener Daten; 

c. die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die 

personenbezogenen Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt 

werden, insbesondere bei Empfängern in Drittländern oder bei internationalen 

Organisationen; 

d. falls möglich die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten 

gespeichert werden, oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die 

Festlegung dieser Dauer; 

e. das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der ihn 

betreffenden personenbezogenen Daten oder auf Einschränkung der 

Verarbeitung durch den Verantwortlichen für die Datenverarbeitung oder 

eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung; 

f. das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde; 



g. das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich 

Profiling gemäß Art. 22 Abs. 1 und 4 DSGVO und aussagekräftige 

Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die 

angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene 

Person. – Derzeit unternimmt und plant der Verantwortliche für die 

Datenverarbeitung keine derartigen Maßnahmen. 

2. Der Benutzer hat das Recht, von dem Verantwortlichen für die Datenverarbeitung 

unverzüglich die Berichtigung ihn betreffender unrichtiger personenbezogener Daten 

zu verlangen. Unter Berücksichtigung der Verarbeitungszwecke hat die betroffene 

Person das Recht, die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten, 

auch mittels einer ergänzenden Erklärung, zu verlangen. 

3. Der Benutzer hat das Recht, von dem Verantwortlichen für die Datenverarbeitung zu 

verlangen, dass ihn betreffende personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht 

werden, und der Verantwortliche für die Datenverarbeitung ist verpflichtet, 

personenbezogene Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer der folgenden 

Gründe zutrifft ("Recht auf Vergessenwerden"): 

a. die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder 

auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig; 

b. die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung 

gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchst. a) stützte, und es fehlt an einer anderweitigen 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung; 

c. die betroffene Person legt gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch gegen 

die Verarbeitung ein und es liegen keine vorrangigen rechtlich berechtigten 

Gründe für die Verarbeitung vor, oder die betroffene Person legt gemäß Art. 

21 Abs. 2 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein; 

d. die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet; 

e. die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer 

rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht des 

Mitgliedstaates erforderlich, dem der Verantwortliche für die 

Datenverarbeitung unterliegt; 

f. die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der 

Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DSGVO erhoben. 

4. der Benutzer hat das Recht, die ihn betreffenden personenbezogenen Daten, die er 

dem Verantwortlichen für die Datenverarbeitung bereitgestellt hat, in einem 

strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten, und er hat das 

Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen für die Datenverarbeitung ohne 

Behinderung durch den Verantwortlichen für die Datenverarbeitung, dem die 

personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern: 

a. die Verarbeitung auf einer Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchst. a) 

DSGVO oder auf einem Vertrag gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchst. b) DSGVO 

beruht; 

b. und die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. 

5. Der Benutzer hat das Recht jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung seiner 

personenbezogenen Daten für Zwecke des Direktmarketings, das durch den 

Verantwortlichen für die Datenverarbeitung betrieben wird, einschließlich Profiling, 

einzulegen, soweit die Verarbeitung mit solchem Direktmarketing in Verbindung 

steht. 

6. Der Benutzer hat das Recht auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde – Vorsteher 

des Amtes für den Schutz personenbezogener Daten (poln. Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych). 



7. Der Benutzer kann seine personenbezogenen Daten, die bei der Registrierung oder 

während der Nutzung der Internetplattform erhoben werden, jederzeit in den 

Einstellungen seines Benutzerkontos auf der Internetplattform ändern oder indem er 

eine diesbezügliche Anfrage an folgende E-Mail-Adresse sendet: 

kontakt@linkhouse.co 

8. Wenn Ihre personenbezogenen Daten aufgrund der Einwilligung (d.h. auf Grundlage 

von Art. 6 Abs. 1 Buchst. a DSGVO) verarbeitet werden, können Sie die erteilte 

Einwilligung jederzeit widerrufen. Das Widerrufen der Einwilligung berührt nicht die 

Rechtsmäßigkeit der Verarbeitung, die aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf 

erfolgte. 

§5. Cookies 

1. Die Internetplattform verwendet Cookies, bei welchen es sich um 

Informationsdateien handelt, die lokal auf dem Computer des Benutzers, der die 

Plattform besucht und die im Rahmen dieser Plattform angebotenen 

Dienstleistungen in Anspruch nimmt, gespeichert werden. 

2. Die Cookies werden auf dem Endgerät des Benutzers der Internetplattform vom 

Verantwortlichen für die Datenverarbeitung eingesetzt sowie auch von: 

a. Google Inc. mit Sitz in Mountain View, Kalifornien, Vereinigte Staaten. Klicken 

Sie hier, um mehr über die Datenschutzpolitik dieses Verantwortlichen für die 

Datenverarbeitung zu erfahren: https://policies.google.com/privacy; 

b. Facebook Inc. mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien, Vereinigte Staaten. Klicken 

Sie hier, um mehr über die Datenschutzpolitik dieses Verantwortlichen für die 

Datenverarbeitung zu erfahren: https://www.facebook.com/policy.php; 

3. Die unter 5.2 genannten Rechtsträger sind Verantwortliche für die Verarbeitung der 

in den Cookies enthaltenen personenbezogenen Daten im Sinne von DSGVO. 

4. Die Cookies enthalten in der Regel den Namen der Webseite, von der sie stammen, 

die Zeit, in der sie auf dem Endgerät gespeichert werden sowie eine einmalige 

Kennung. 

5. In der Regel werden die Daten zur automatischen Erkennung eines bestimmten 

Benutzers durch den Server genutzt, der dadurch eine für den Benutzer bestimmte 

Seite generieren kann. Dies ermöglicht beispielsweise die Anpassung von 

Internetplattformen und Webseiten, Login-Diensten, einigen Kontaktformularen. Der 

Bereitstellende verwendet die Cookies. Er verwendet sie auch zur Erstellung von 

anonymen, aggregierten Statistiken, unter Ausschluss persönlicher 

Benutzeridentifikation. Dies hilft uns zu verstehen, wie die Benutzer die Webseite 

nutzen und es hilft uns ihre Struktur und Inhalte zu verbessern. Darüber hinaus kann 

der Bereitstellende die Cookies auf dem Endgerät des Benutzers einsetzen oder dies 

einem externen Rechtsträger erlauben, um den korrekten Betrieb der Webseite zu 

gewährleisten. Dies hilft, ihre Funktionen zu überwachen und zu überprüfen. Dieser 

Rechtsträger kann unter anderem Google sein. Der Benutzer kann jedoch seinen 

Browser so einstellen, dass die Cookies nicht auf seiner Festplatte gespeichert oder 

automatisch zu einem bestimmten Zeitpunkt gelöscht werden. Diese Einstellungen 

können so geändert werden, dass die automatische Verarbeitung von Cookies in den 

Einstellungen des Webbrowsers blockiert wird oder, dass jedes Mal bei ihrer 

Versendung auf das Endgerät des Benutzers darüber informiert wird. Leider kann es 

aber in der Folge zu Problemen mit der Anzeige einiger Sites und zur 

Nichtverfügbarkeit einiger Dienstleistungen führen. 

6. Die Plattform verwendet die Sitzungscookies, die beim Verlassen der Plattform und 

Schließen des Browserfensters gelöscht werden. Darüber hinaus werden auch die 

dauerhaften Cookies verwendet, die auf den Endgeräten gespeichert werden, über 
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welche der Benutzer die Internetplattform in einer bestimmten Zeit oder bis zur 

Löschung der Cookies nutzt. 

7. Die von den Cookies stammenden Daten werden je nach Art der Cookies 

gespeichert: für die Zeit der Nutzung der Internetplattform (Sitzungsdateien), bis zu 

einem Zeitpunkt, an welchem der Benutzer die Rechte in Anspruch nimmt, die zur 

Einstellung der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten (siehe Par. 4) führen, 

oder bis auf Widerruf der Einwilligung des Benutzers für ihre Verarbeitung. 


