
 
Je nach dem Inhalt der Korrespondenz werden Ihre Daten zum Abschluss und zur Umsetzung des 
Vertrags verarbeitet, deren Vertragspartei Sie sind, zur Realisierung der rechtlichen Verpflichtung, 
die dem Verantwortlichen lastet, bzw. zur Verarbeitung, die von dem Verantwortlichen verfolgten 
berechtigten Interessen resultiert, die vom Verarbeiter bzw. von einem Dritten realisiert werden, die 
insbesondere wie folgt sein können: Direktmarketing, Schutz der Interessen des Verantwortlichen für 
den Fall entsprechender Ansprüche, Sicherheit der verarbeiteten Daten. Wenn Sie Ihr Einverständnis 
zur Verarbeitung der Daten gegeben haben, können diese auch zu dem Zweck verarbeitet werden, 
der in der Einverständniserklärung festgelegt wurde. Wenn die Daten zur Realisierung einer 
gesetzlichen Pflicht verarbeitet werden, ist ihre Angabe obligatorisch, in den übrigen Fällen ist ihre 
Angabe freiwillig, aber notwendig, um den Zweck der Verarbeitung zu realisieren.  
Die Daten werden über einen Zeitraum verarbeitet, der vom Zweck der Verarbeitung abhängig ist; 
das kann insbesondere der Zeitraum sein, der aus gesetzlichen Bestimmungen resultiert, der 
Zeitraum der Realisierung der Leistungen, die vom Verarbeiter erbracht werden, sowie der Zeitraum 
der aus der Verjährung von Ansprüchen und Verbraucherrechten resultiert, der Zeitraum der 
Durchführung des Bewerbungsverfahrens bei Einsendung des Lebenslaufes, ein unbefristeter 
Zeitraum bei Verarbeitung zu Marketingzwecken.  
Die Daten werden keinen anderen Unternehmen zur Verfügung gestellt, es sei denn, die 
Bereitstellung durch gesetzliche Bestimmungen begründet wird. Die Daten können allerdings an 
andere Unternehmen übermittelt werden, die administrative und  technische Unterstützung und IT-
Support des Verarbeiters der Daten gewährleisten. Insbesondere an Unternehmen, die IT-Systeme 
administrieren, die IT-Geräte warten, die den Transport von Dokumenten und elektronischen 
Datenträgern gewährleisten, die die Vernichtung von Dokumenten und elektronischen Datenträgern 
gewährleisten, sowie an Unternehmen, die rechtlichen Dienstleistungen erbringen. Die Übermittlung 
der Daten wird auf Grundlage abgeschlossener Verträge über Auftragsverarbeitung realisiert, und die 
Auftragsverarbeiter können sie ausschließlich im Auftrag des Verarbeiters der Daten verarbeiten, 
Damit wird gemeint, dass sie nicht berechtigt sind, diese Daten zu eigenen Zwecken zu verarbeiten.  
Es steht Ihnen das Recht auf Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten, auf deren Richtigstellung, 
Löschung bzw. Beschränkung der Verarbeitung, das Recht auf Übertragung der Daten sowie das 
Recht auf Widerspruch gegen die Datenverarbeitung zu.  
Es steht Ihnen das Recht zu, Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde, d.h. beim Präsidenten der 
Datenschutzbehörde, einzulegen, gemäß den Informationen auf deren Internetseite: 
https://uodo.gov.pl/ 
 
Genauere Informationen, einschl. Informationen zu den Ihnen zustehenden Rechten, finden Sie 
untenstehend. 
 
 

ERLÄUTERUNGEN ZU DEN  GRUNDSÄTZEN  DER VERARBEITUNG DER 

PERSONENBEZOGENEN DATEN IN DER DRUCKEREI DIMOGRAF SP. Z O.O. 

1. SCHUTZ PERSONENBEZOGENER DATEN UND DSGVO 

Ab dem 25. Mai 2018 gilt die EU-Verordnung zum Schutz personenbezogener Daten - die Verordnung (EU) 

2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei 

der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 

95/46/EG (auch „DSGVO“ genannt). 

Die Druckerei Dimograf Sp z o.o., legt sehr großen Wert auf den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten. 

Untenstehend finden Sie allgemeine Informationen zu den Prinzipien der Verarbeitung von 

https://uodo.gov.pl/


personenbezogenen Daten in der Druckerei Dimograf sp. z o.o. sowie Informationen zu den Ihnen zustehenden 

Rechten. 

Die Informationen auf dieser Internetseite sind nicht verbindlich und dienen dazu, die Ihnen zustehenden 

Rechte im Bereich Datenschutz zu erläutern. 

2. WER IST DER FÜR DIE VERARBEITUNG DER DATEN VERANTWORTLICHE”  

Der für die Verarbeitung der Daten Verantwortliche ist das Unternehmen, das über Zwecke und Art und Weise  

ihrer Verarbeitung entscheidet. In einigen Fällen verweisen gesetzliche Bestimmungen darauf, wer der für die 

Verarbeitung Verantwortliche ist. 

Die Druckerei Dimograf Sp. z o.o. ist  der Verantwortliche in den Fällen, in denen sie über die Zwecke und  Art 

und Weise ihrer Verarbeitung entscheidet. In einigen Fällen werden Unternehmen, die von der Gesellschaft mit 

Auftragsverarbeitung beauftragt worden sind, der für die Verarbeitung der Daten Verantwortliche  sein. Das 

findet unter anderem dann statt, wenn Sie an Projekten beteiligt sind, die aus Mitteln der Europäischen Union 

finanziert werden. 

Untenstehende Informationen betreffen nur Fälle, in denen der für die Verarbeitung der Daten 

Verantwortliche die Druckerei Dimograf Sp. z o.o. ist. 

3. ZU WELCHEM ZWECK VERARBEITEN WIR IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN 

In jedem Fall muss die Druckerei Dimograf Sp. z o.o. über eine Grundlage verfügen, um Ihre Daten zu 

verarbeiten. Genaue Informationen über die Zwecke und Grundlagen der Datenverarbeitung erhalten Sie 

während der Datenerhebung, und wenn die Daten nicht direkt von der Person erhoben werden, die sie 

betreffen, mit der ersten Korrespondenz, nicht später als binnen 30 Tagen. 

4. WIE LANGE WERDEN IHRE DATEN GESPEICHERT  

Wir werden Ihre Daten nicht länger speichern, als dies notwendig ist, um den Zweck zu realisieren, zu dem wir 

die Daten verarbeiten. In jedem Fall der Datenerhebung informieren wir Sie, zu welchem Zwecke die Daten 

verarbeiten werden und wie lange sie gespeichert werden. 

5. WEM WERDEN DIE DATEN ZUR VERFÜGUNG GESTELLT  

Besonderen Wert legen wir darauf, Ihre Privatsphäre zu schützen, darum werden Ihre Daten nur in folgenden 

Fällen anderen Institutionen zur Verfügung gestellt: 

1. Wenn die Pflicht, sie zur Verfügung zu stellen, aus gesetzlichen Bestimmungen resultieren. Zum 

Beispiel müssen wir Ihre Daten auf Verlangen des Gerichts, der Staatsanwaltschaft bzw. der Polizei 

zugänglich machen. 

2. Wir machen die Daten anderen Institutionen zugänglich, wenn dies notwendig ist, um den Zweck der 

Datenverarbeitung zu realisieren, z.B. Versand von Korrespondenz bzw. Transport von Produkten. 

3. Wenn Sie Ihr Einverständnis dazu geben, die Daten zugänglich zu machen, machen wir sie 

entsprechend dem Inhalt dieser Einverständniserklärung zugänglich. 

Die Daten werden außerdem an Unternehmen weitergegeben, die den technischen und administrativen 

Support der Druckerei Dimograf Sp. z o.o. gewährleisten, sowie Unternehmen, die Leistungen erbringen (das 

sind sogenannte Auftragsverarbeiter). Das können zum Beispiel sein: 

 Unternehmen, die die IT-Systeme der Druckerei Dimograf Sp. z o.o. administrieren 

 Unternehmen, die den Transport von Dokumenten gewährleisten 

 Unternehmen, die Dokumente und Datenträger vernichten 



 Unternehmen, die als Spezialisten Rechtshilfe, Schulungen, Beratung gewährleisten 

 Unternehmen die als Spezialisten Leistungen für die Kunden der Druckerei Dimograf Sp. z o.o. 

erbringen 

In jedem Fall darf der Auftragsverarbeiter die Daten nur im Auftrag der Druckerei Dimograf Sp. z o.o. 

verarbeiten und seine Pflichten sind im abgeschlossenen Vertrag genau festgelegt. Vor dem Abschluss des 

Vertrags prüft die Druckerei Dimograf Sp. z o.o., ob der Auftragsverarbeiter eine Garantie gibt, Ihre Interessen 

zu schützen. 

 

6. WELCHE RECHTE STEHEN DEN PERSONEN ZU,  DEREN DATEN WIR VERARBEITEN 

Die Datenschutzgrundverordnung (sog. DSGVO https://giodo.gov.pl/pl/file/11589) gibt Personen, deren Daten 
wir verarbeiten, die Möglichkeit, eine Reihe der ihnen zustehenden Rechte wahrzunehmen. Untenstehend 
beschreiben wir kurz diese Rechte, erläutern, wie man sie wahrnehmen kann, und verweisen auf Fälle, in 
denen Ihnen diese Rechte nicht zustehen werden. 

RECHT AUF DATENZUGRIFF  

Jede Person, die sich mit einer solchen Forderung an uns wendet, erhält die Information, ob die Druckerei 

Dimograf Sp. z o.o. ihre personenbezogenen Daten verarbeitet sowie zusätzliche Informationen, wie: 

 zu welchem Zwecke die Daten von der Druckerei Dimograf Sp. z o.o. verarbeitet werden. 

 welche Kategorien der Daten gibt es. 

 Informationen über Empfänger bzw. Kategorien der Empfänger der Daten. 
„Empfänger“ eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, der 

personenbezogene Daten offengelegt werden, unabhängig davon, ob es sich bei ihr um einen Dritten 

handelt oder nicht. Behörden, die im Rahmen eines bestimmten Untersuchungsauftrags nach dem 

Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten möglicherweise personenbezogene Daten erhalten, 

gelten jedoch nicht als Empfänger; die Verarbeitung dieser Daten durch die genannten Behörden erfolgt 

im Einklang mit den geltenden Datenschutzvorschriften gemäß den Zwecken der Verarbeitung;  

 über welchen Zeitraum die Daten verarbeitet werden bzw. wie  die Kriterien für die Festlegung dieses 

Zeitraums sind. 

 welche Rechte Ihnen zustehen. 

 wie können Sie Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde einlegen. 

 woher die Druckerei Dimograf Sp. z o.o. die Daten hat, die Sie betreffen. 

 Informationen über die automatisierte Entscheidungsfindung, inkl. Profiling, wenn diese Anwendung 

findet. 

Sie können auch Kopien Ihrer Daten erhalten. Die erste Kopie Ihrer Daten erhalten Sie kostenlos, für jede 

weitere Kopie wird die Druckerei Dimograf Sp. z o.o. eine Gebühr erheben können. 

Die Druckerei Dimograf Sp. z o.o. kann Sie darum bitten, genau zu bestimmen, welche Daten Ihr Antrag betrifft. 

Wenn das Heraussuchen der Daten einen unverhältnismäßigen Aufwand in Verbindung mit dem Heraussuchen 

der personenbezogenen Daten erfordert, fordert die Druckerei Dimograf Sp. z o.o. Sie auf, Auskünfte zu 

erteilen, die es ermöglichen, diese Daten herauszusuchen. 

Die Druckerei Dimograf Sp. z o.o. gibt Ihre oben genannten Informationen und Daten nicht weiter, wenn 

gesetzliche Bestimmungen die Geheimhaltung dieser Daten auferlegen, bzw. wenn ihre Bereitstellung die 

Rechte anderer Personen ungünstig beeinflussen würde. 

In den Punkten 7-8 finden Sie die Informationen, wie man das Recht des Zugriffs auf Daten wahrnehmen kann. 

https://giodo.gov.pl/pl/file/11589


RECHT AUF BESCHRÄNKUNG DER VERARBEITUNG 

Dieses Recht können Sie in folgenden Fällen wahrnehmen: 

1. Wenn Sie die Richtigkeit der Daten in Frage stellen - die Druckerei Dimograf Sp. z o.o. beschränkt die 

Verarbeitung auf den Zeitraum, der es uns ermöglicht, zu prüfen, ob die Daten richtig sind. 

2. Wenn die Druckerei Dimograf Sp. z o.o. Daten unter Verstoß gegen geltendes Recht verarbeiten 

würde, sollten wir Ihre Daten löschen. Sie können im Gegenzug fordern, ihre Verarbeitung zu 

beschränken. 

3. Wenn die Druckerei Dimograf Sp. z o.o. Ihre Daten löschen wollte, weil sie nicht mehr benötigt 

werden, können Sie die Beschränkung ihrer Verarbeitung fordern, wenn Sie sie benötigen, um 

Ansprüche festzustellen, geltend zu machen bzw. zu verteidigen. In einem solchen Fall bittet die 

Druckerei Dimograf Sp. z o.o. Sie darum, nachzuweisen, dass sie von der Person, die die Daten 

betreffen, tatsächlich zu einem solchen Zweck benötigt werden. 

4. Wenn Sie Widerspruch gegen Datenverarbeitung einlegen, der auf dem öffentlichen Interesse bzw. 

auf rechtlich begründeten Interessen beruht (Informationen über die Grundlage der Verarbeitung 

erhalten Sie während der Datenerhebung), bis zum Zeitpunkt der Feststellung, ob die rechtlich 

begründeten Grundlagen der Gesellschaft den Grundlagen für den Widerspruch übergeordnet sind. 

Wenn die Verarbeitung beschränkt wird, wird die Druckerei Dimograf Sp. z o.o.  an den Daten keinerlei 

Operationen vornehmen und wird lediglich die Daten aufbewahren.  Die Druckerei Dimograf Sp. z o.o. wird 

allerdings andere Operationen in folgenden Fällen vornehmen können: 

1. Sie Ihr Einverständnis dazu geben. 

2. Zur Feststellung, Geltendmachung bzw. zur Verteidigung von Ansprüchen. 

3. Zum Schutz von Rechten einer anderen natürlichen Person. 

4. Aus wichtigen Gründen des öffentlichen Interesses der EU bzw. eines Mitgliedsstaats. 

Dieses Recht werden Sie nicht wahrnehmen können, wenn aus anderen Bestimmungen seine Beschränkung 

resultiert. 

In den Punkten 7-8 finden Sie die Informationen, wie man das Recht auf Beschränkung der Verarbeitung 

wahrnehmen kann.  

RECHT AUF RICHTIGSTELLUNG BZW. ERGÄNZUNG  VON DATEN 

Wenn Ihre Daten nicht korrekt bzw. unvollständig sind, haben Sie das Recht, ihre Korrektur bzw. Ergänzung zu 

fordern. 

In Punkt 7 finden Sie die Information, wie man dieses Recht wahrnehmen kann. 

RECHT AUF LÖSCHUNG DER DATEN 

Dieses Recht wird auch Recht auf Vergessenwerden genannt. Dieses Recht steht Ihnen in folgenden Fällen zu: 

1. Die personenbezogenen Daten werden für die Zwecke, für die sie erhoben wurden bzw. auf andere 

Weise verarbeitet werden, nicht mehr benötigt. Bitte beachten Sie, dass in diesem Fall die Druckerei 

Dimograf Sp. z o.o. Ihre Daten ebenfalls löschen sollte, wenn Sie nicht fordern, dieses Recht 

wahrzunehmen. 

2. Die Person, die die Daten betreffen, hat das Einverständnis zurückgezogen, auf dem die Verarbeitung 

basierte, und es gibt keine andere rechtliche Grundlage für die Verarbeitung. Bitte beachten Sie, dass, 

falls das Einverständnis zurückgezogen wird, die Druckerei Dimograf Sp. z o.o. deren Verarbeitung 

ebenfalls einstellen sollte, wenn Sie nicht fordern, dieses Recht wahrzunehmen. 



3. Die Person, die die Daten betreffen, legt Widerspruch gegen die Verarbeitung der sie betreffenden 

personenbezogenen Daten ein: 

a) aus Gründen, die mit ihrer besonderen Situation verbunden sind - gegen die Verarbeitung der 

sie betreffenden personenbezogenen Daten, die auf dem öffentlichen Interesse bzw. auf 

rechtlich begründeten Interessen basiert, und keine übergeordneten rechtlich begründeten 

Grundlagen für die Verarbeitung auftreten, 

b) gegen die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zu Zwecken des Direktmarketings.  

Bitte beachten Sie, dass die Druckerei Dimograf Sp. z o.o. deren Verarbeitung ebenfalls einstellen 

sollte, wenn Sie nicht fordern, dieses Recht wahrzunehmen. 

4. Die personenbezogenen Daten wurden rechtswidrig verarbeitet. Bitte beachten Sie, dass in diesem 

Fall die Druckerei Dimograf Sp. z o.o. Ihre Daten ebenfalls löschen sollte, wenn Sie nicht fordern, 

dieses Recht wahrzunehmen. 

5. Die personenbezogenen Daten müssen gelöscht werden, um der rechtlichen Pflicht nachzukommen, 

die im EU-Recht bzw. im Recht des Mitgliedsstaats vorgesehen ist, dem der Verarbeiter unterliegt. 

Bitte beachten Sie, dass in diesem Fall die Druckerei Dimograf Sp. z o.o. Ihre Daten ebenfalls löschen 

sollte, wenn Sie nicht fordern, dieses Recht wahrzunehmen. 

6. Personenbezogene Daten wurden in Verbindung mit dem Angebot von Diensten der 

Informationsgesellschaft erhoben, die in Art. 8, Abs. 1 DSGVO genannt werden.  

Entgegen Medieninformation hat dieses Recht ergänzenden Charakter und Sie werden es in den Fällen 

wahrnehmen können, falls die Druckerei Dimograf Sp. z o.o. ihrer Pflicht, die Datenverarbeitung einzustellen, 

nicht nachgekommen ist. 

In den Punkten 7-8 finden Sie die Informationen, wie man das Recht auf Löschung der Daten wahrnehmen 

kann.  

RECHT AUF WIDERSPRUCH 

Das Recht auf Widerspruch steht Ihnen nur dann zu, falls Daten auf Grundlage von Art. 6, Abs. 1, Buchstabe e) 

bzw. f) der Datenschutzgrundverordnung verarbeitet werden. 

Gemäß der DSGVO ist die Verarbeitung ausschließlich in den Fällen rechtskonform, wenn - und in dem Umfang, in 

dem - mindestens eine der untenstehenden Bedingungen erfüllt wird: 

a) die Person, die die Daten betreffen, hat ihr Einverständnis zur Verarbeitung ihrer Daten zu einem Zweck bzw. 

mehreren bestimmten Zwecken erteilt; 

b) die Verarbeitung ist notwendig, um den Vertrag umzusetzen, deren Partei die Person ist, die die Daten 

betreffen, bzw. um Maßnahmen auf Wunsch der Partei, die die Daten betreffen, vor Abschluss des Vertrags 

zu ergreifen; 

c) die Verarbeitung ist notwendig, um der rechtlichen Pflicht nachzukommen, die auf dem Verarbeiter lastet; 

d) die Verarbeitung ist notwendig, um die lebenswichtigen Interessen der Person, die die Daten betreffen, bzw. 

einer anderen natürlichen Personen zu schützen; 

e) die Verarbeitung ist notwendig, um eine Aufgabe umzusetzen, die im öffentlichen Interesse bzw. im Rahmen 

der Ausübung öffentlicher Gewalt wahrgenommen wird, mit der der Verarbeiter beauftragt worden ist; 

f) die Verarbeitung ist notwendig für Zwecke, die aus rechtlich begründeten Interessen resultieren, die vom 

Verarbeiter bzw. von einem Dritten wahrgenommen werden, mit Ausnahme von Situationen, in denen 

übergeordneten Charakter gegenüber diesen Interessen Interessen bzw. Grundrechte und Grundfreiheiten der 

Person haben, die die Daten betreffen, die den Schutz personenbezogener Daten erfordert, insbesondere, 

wenn die Person, die die Daten betreffen, ein Kind ist. 

Buchstabe f) findet keine Anwendung auf Verarbeitung, die von öffentlichen Behörden im Rahmen der Realisierung 

ihrer Aufgaben vorgenommen wird. 



Dieses Recht kann von einer Person im Hinblick auf ihre besondere Situation aufgehoben werden, daher 

werden Sie gebetet, wenn Sie Widerspruch gegen die Datenverarbeitung einlegen, die Druckerei Dimograf Sp. z 

o.o., die besondere Situation zu beschreiben, die Grundlage dieses Widerspruchs ist. 

Wenn die Daten zur Realisierung rechtlich begründetet Interessen wie Direktmarketing verarbeitet werden, 

stellt die Druckerei Dimograf Sp. z o.o. nach Erhalt des Widerspruch unverzüglich die Verarbeitung der Daten zu 

diesem Zweck ein. 

Um die rechtskonforme Datenverarbeitung nachzuweisen, wird die Firma Informationen über jeden 

eingelegten Widerspruch verarbeiten, wie Datum des Widerspruchs, Angaben zur Identifizierung der Person, 

die Widerspruch einlegt (wie Vorname, Name, Personalausweisnummer), Beschreibung der Situation, Umfang 

und Grundlage der Verarbeitung der Daten, gegen die Widerspruch eingelegt wurde. 

In den Punkten 7-8 finden Sie die Informationen, wie man dieses Recht wahrnehmen kann.  

 

RECHT AUF ÜBERTRAGUNG DER DATEN 

Dieses Recht kann in Bezug auf Daten wahrgenommen werden, die in IT-Systemen verarbeitet werden, wenn 

Daten auf Grundlage des Einverständnisses der Person verarbeitet werden, die die Daten betreffen, bzw. auf 

Grundlage eines Vertrags. Dieses Recht betrifft lediglich Daten, die von der Person geliefert wurden bzw. die 

von der Person erhoben wurden.  

In den Punkten 7-8 finden Sie die Informationen, wie man dieses Recht wahrnehmen kann.  

 

7. WIE KÖNNEN SIE IHRE RECHTE WAHRNEHMEN  

 

Um das Recht wahrzunehmen, z.B. die Daten korrigieren bzw. ergänzen zu lassen, können Sie sich direkt an den 

Mitarbeiter der Druckerei Dimograf Sp. z o.o. wenden, der Ihr Ansprechpartner ist, bzw. die folgende 

Telefonnummer nutzen: +48 33811 81 61 bzw. die folgende E-Mail-Adresse:  info@dimograf.com 

In jedem Fall können Sie den Antrag per Post an folgende Adresse stellen: Drukarnia Dimograf Sp z o.o., ul. 

Legionów 83, 43-300 Bielsko-Biała. 

Wenn Sie den Antrag per E-Mail stellen, wird die Druckerei Dimograf Sp. z o.o. erst Ihre Identität bestätigen 

müssen und kann Sie bitten, den Antrag auf anderem Weg bzw. durch persönlichen Besuch zu stellen. 

8. RÜCKNAHME DES EINVERSTÄNDNISSES  

Falls Ihre Daten auf Grundlage eines Einverständnisses verarbeitet werden, kann dieses jederzeit 

zurückgezogen werden. In einem solchen Fall wird die Druckerei Dimograf Sp. z o.o. Ihre Daten, die auf 

Grundlage dieses Einverständnisses verarbeitet wurden, nicht länger verarbeiten. 

Die Rücknahme des Einverständnisses beeinflusst frühere Operationen der Verarbeitung nicht. Beispielsweise 

beeinflusst, wenn Sie Ihr Einverständnis dazu gegeben haben, die Daten einer anderen Person zugänglich zu 

machen, die Rücknahme des Einverständnis die Daten nicht, die bereits zugänglich gemacht worden sind. 

Nach Rücknahme des Einverständnisses wird die Druckerei Dimograf Sp. z o.o. die Information über die 

Erteilung bzw. den Widerruf des Einverständnisses weiterhin verarbeiten. 

mailto:info@dimograf.com


Informationen über die Rücknahme des Einverständnisses können Sie analog zu der Art und Weise übermitteln, 

wie Sie das Einverständnis zuvor erteilt haben. Genauere Informationen erteilt Ihnen ein Mitarbeiter der 

Druckerei Dimograf Sp. z o.o. unter folgender Telefonnummer: +48 33 811 81 61 

9. WO ERHALTEN SIE ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN 

Zusätzliche Informationen erteilt Ihnen ein Mitarbeiter der Druckerei Dimograf Sp. z o.o. unter folgender 

Telefonnummer: +48 33 811 81 61 

10. RECHT AUF BESCHWERDE  

Es steht Ihnen das Recht zu, Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde einzulegen. Detaillierte Informationen, wie 

Beschwerde eingereicht werden kann, finden Sie auf der Seite des Präsidenten der Datenschutzbehörde 

https://uodo.gov.pl 

 

 

https://uodo.gov.pl/

