DATENSCHUTZERKLÄRUNG DER MEDIA MINE Sp. z o.o.
1. DEFINITIONEN
1.1. Der Administrator oder die Media Mine – Gesellschaft Media Mine Sp. z o.o. – mit Sitz
in Warszawa, eingetragen im vom Amtsgericht Warszawa geführten Unternehmerregister
unter der Nummer: 0000357700, Steuernummer NIP: 5272628324, Betriebsnummer REGON:
142433536.
1.2. Personenbezogene Daten sind sämtliche Informationen über eine natürliche Person, die
hinsichtlich einer oder mehrerer besonderer Faktoren zu bestimmen ist, welche physische,
genetische, psychische, wirtschaftliche, kulturelle oder soziale Eigenschaften betreffen, die
eine
Identifizierung des Nutzers über seine IP-Adresse, Standortdaten und seinen
Benutzernamen erlauben sowie Informationen, die über Cookies oder über andere ähnliche
Technologien gesammelt werden.
1.3. Datenschutzerklärung ist das vorliegende Dokument.
1.4. DSGVO ist die Verordnung des Europäischen Parlaments und des 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/WE (Datenschutz-Grundverordnung).
1.5. Die Streaming-Plattform LIVEFILHARMONIA.SZCZECIN.PL ist ein Internet-Service,
der durch die Gesellschaft Media Mine unter der Adresse www.livefilharmonia.szczecin.pl
geführt wird.
1.6. Nutzer ist jede natürliche Person, die die Streaming-Plattform
www.livefilharmonia.szczecin.pl. besucht.
2. VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN SOWIE IHR UMFANG
2.1. Die personenbezogenen Daten der Nutzer werden in der Art und Weise verarbeitet, die
durch
allgemein
geltende
Rechtsvorschriften,
insbesondere
polnisches
Personendatenschutzgesetz
vom
10. Mai
2018,
polnisches
Gesetz
über
Internetdienstleistungen vom 18. Juli 2002 sowie die Verordnung des Europäischen
Parlaments und des 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/WE (Datenschutz-Grundverordnung) – anders DSGVO
genannt – (seit 25.05.2018 und auf Grundlage neuer inländischer Vorschriften angewendet)
bestimmt ist.
2.2. Während der Nutzung der Streaming-Plattform durch den Nutzer sammelt der
Administrator Daten in dem Umfang, der zur Erbringung der angebotenen Dienste notwendig
ist, er sammelt auch bestimmte Informationen über die Aktivitäten des Nutzers auf der
Streaming-Plattform.

2.3. Der Administrator sammelt folgende Nutzerdaten:
a)
b)
c)
d)
e)

Daten zum Standort und zur IP des Geräts,
Informationen, die durch Cookies gesammelt werden,
E-Mail-Adresse,
Passwort,
Benutzername.

2.4. Der Nutzer kann ein Konto auf der Streaming-Plattform livefilharmonia.szczecin.pl
errichten, indem er das Registerformular ausfüllt, in dem die zur Errichtung des Kontos
erforderlichen Daten entsprechend gekennzeichnet sind und sonstige Daten – wenn ihre
Angabe im Formular vorgesehen ist – fakultativ und zur Errichtung des Kontos nicht
erforderlich sind. Mit letzterem kann der Nutzer zusätzliche Funktionen oder Dienstleistungen
der Streaming-Plattform in Anspruch nehmen. In diesem Fall werden die im Formular
angegebenen personenbezogenen Daten sowie Informationen zur Nutzung der StreamingPlattform verarbeitet. Die Angabe personenbezogener Daten ist kein gesetzliches Erfordernis,
d. h. der Nutzer hat keine Rechtspflicht, die Daten zum Zweck der Errichtung eines Kontos
auf der Streaming-Plattform livefilharmonia.szczecin.pl anzugeben, aber gleichzeitig ist die
Angabe der als notwendig gekennzeichneten Daten Voraussetzung zur Errichtung des Kontos
auf der Streaming-Plattform. Die Nichtangabe der als notwendig gekennzeichneten Daten
macht
die
Errichtung
eines
des
Kontos
auf
der
Streaming-Plattform
livefilharmonia.szczecin.pl und die Nutzung der Funktionen, die gemäßβ der Ordnung der
Streaming-Plattform nur nach Errichtung eines Kontos genutzt werden können, unmöglich.

3. COOKIES SOWIE ANDERE ÄHNLICHE TECHNOLOGIEN
3.1. Der Administrator nutzt auf der Streaming-Plattform sog. Cookies oder andere ähnliche
Technologien, um dem Nutzer den Zugang zur Streaming-Plattform zu sichern, seine
Aktivitäten zu optimieren sowie an die Bedürfnisse des Nutzers angepasste Inhalte
anzuzeigen.
3.2. Der Administrator unterscheidet folgende Cookies, die für die Streaming-Plattform
notwendig sind:
a) Cookies mit den durch den Nutzer eingegebenen Daten (Sitzungsbezeichner);
b) authentifizierende Cookies, die für Dienstleistungen genutzt werden, welche für die
Sitzungsdauer notwendig sind (engl. user input cookies) und welche für die
Sitzungsdauer authentifiziert werden müssen (engl. authentification cookies);
c) Cookies,
die
der
Sicherheitsgewährleistung
dienen,
die
z.B.
zur
Missbrauchsaufdeckung im Bereich der Authentifikation genutzt werden (engl. user
centric security cookies);
d) Session-Cookies der Multimediaplayer (z. B. Flash-Cookies) für die Sitzungsdauer
(engl. multimedia player session cookies).

3.3. Der Nutzer hat die Möglichkeit jederzeit die Einstellungen der Cookies oder ähnlicher
Technologien zu ändern, indem er die Datenschutzeinstellungen im Browser oder in den
Anwendungen oder die Einstellungen seines Kontos auf der Streaming-Plattform ändert mit
dem Vorbehalt, dass diese Änderung zur Folge haben kann, dass es zu bestimmten
Funktionen der Streaming-Plattform keinen Zugang mehr gibt.
3.4. Detaillierte Informationen hinsichtlich der Änderung der Datenschutzeinstellungen und
der Cookies sind auf den Internetseiten der einzelnen Browser-Anbieter zugänglich.
4. RECHTSGRUNDLAGE DER VERARBEITUNG VON DATEN SOWIE IHR ZIEL
4.1. Der Administrator verarbeitet die personenbezogenen Daten zum Zweck:
a) der Zugangsgewährleistung zur Streaming-Plattform – gemäßβ Art. 6 Abs. 1 Lit. b
DSGVO;
b) der Realisierung der aus den Rechtsvorschriften hervorgehenden Pflichten – gemäßβ
Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO;
c) der Realisierung folgender rechtlich begründeter Interesses des Administrators oder
eines Dritten – gemäßβ Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO:
i.

ii.
iii.

Eigenmarketing, darin Werbeprofilierung, insbesondere die Präsentation
personalisierter Werbung, der Marketinginhalte auf der Streaming-Plattform ,
der Benachrichtigungen für die Nutzer über sie interessierende Angebote oder
Inhalte mithilfe elektronischer Kommunikation unter der Bedingung, dass der
Nutzer sein entsprechendes Einverständnis erklärte sowie die Durchführung
anderer mit dem Marketing verbundener Aktivitäten wie z. B. Analysen zur
Zufriedenheit der Nutzer;
Aufdeckung und Eliminierung eventueller Missbräuche;
Erhebung statistischer Daten für den Bedarf des Administrators.

5. SPEICHERUNGS- UND VERARBEITUNGSDAUER PERSONENBEZOGENER
DATEN
5.1. Personenbezogene Daten werden bis zum Zeitpunkt der Kontolöschung auf der
Streaming-Plattform verarbeitet und anschließend genutzt für die Dauer:
a) die für die Realisierung der aus den allgemeinen Rechtsvorschriften hervorgehenden
Pflichten notwendig ist,
b) der Verjährung von Ansprüchen sowie bis zur Beendigung von Zivil-, Vollstreckungs, Verwaltungs- und Strafverfahren, die die Datenverarbeitung erfordern, und im Fall
der Zustimmung bis zur Realisierung des Zwecks der Zustimmung oder bis zum
Widerruf, je nachdem, was früher erfolgt.
5.2. Der Nutzer kann selbstständig die Cookies von seinem Gerät löschen. Der
Löschungsprozess des Zwischenspeichers sowie der Cookies erfolgt in den Optionen des
jeweiligen Browsers und er kann je nach Browser-Anbieter und Browser-Version
unterschiedlich sein.

6. RECHTE DES NUTZERS
6.1. Dem Nutzer stehen im Zusammenhang mit der Verarbeitung und Speicherung seiner
personenbezogenen Daten folgende Rechte zu:
a) Recht auf Berichtigung der Daten – wenn die gesammelten Daten falsch sind oder
wenn sie sich ändern, kann der Nutzer richtige und aktuelle Daten angeben,
b) Recht auf Zugang zu den Daten – der Nutzer hat das Recht, die gespeicherten Daten
einzusehen,
c) Recht auf Datenlöschung, sog. „Recht auf Vergessenwerden” – der Nutzer kann das
Konto auf der Streaming-Plattform löschen;
d) Recht auf Beschränkung der Datenverarbeitung – wenn der Nutzer der Ansicht ist,
dass nicht alle seine Daten verarbeitet werden sollen,
e) Recht auf Beschwerde hinsichtlich der Datenverarbeitung auf Grundlage eines
begründeten Interesses des Administrators oder eines Dritten,
f) Recht auf jederzeitige Rücknahme der Zustimmung – der Nutzer hat das Recht auf
jederzeitige Rücknahme der erteilten Zustimmung zur Datenverarbeitung ohne
Angabe von Gründen; die Rücknahme hat keine Rückwirkung;
g) zum Zweck der Prüfung eines Antrags auf Realisierung der oben genannten Rechte ist
der Administrator zur Verifizierung der Identität des Nutzers berechtigt. Dies
ermöglicht, die Offenlegung der Informationen über den Nutzer gegenüber
unberechtigten Personen zu verhindern;
h) der Nutzer kann eine Beschwerde hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener
Daten bei der Aufsichtsbehörde, die sich mit dem Schutz personenbezogener Daten
beschäftigt, einlegen. In der Republik Polen ist die Behörde der Präsident des Amtes
für den Schutz personenbezogener Daten /Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych/.
7. ANDERE ZUR DATENSPEICHERUNG BERECHTIGTE UNTERNEHMEN
7.1. Personenbezogene Daten der Nutzer werden auch von anderen Unternehmen gespeichert,
die mit livefilharmonia.szczecin.pl. zusammenarbeiten, d. h. vom Server- und TechnologieUnternehmen und sie werden zum Zweck der Versendung von Marketing- und technischen
Informationen in dem für die Tätigkeit der Unternehmen notwendigen Umfang gespeichert.
7.2. Die oben genannten Unternehmen sichern und garantieren ein ordnungsgemäßes Niveau
des Schutzes personenbezogener Daten.
8. SICHERHEIT DER DATENSPEICHERUNG
8.1. Der Administrator führt eine ständige Kontrolle, um zu gewährleisten, dass die
personenbezogenen Daten durch ihn auf sichere Art und Weise verarbeitet werden, die vor
allem gewährleistet, dass Zugang zu den Daten nur Berechtigte und dies nur in einem
Umfang, der wegen der durch sie realisierten Aufgaben notwendig ist. Der Administrator

sichert zudem die Daten vor einem Zugänglichwerden gegenüber Unberechtigten. Der
Administrator sorgt dafür, dass Aktivitäten bezüglich der personenbezogenen Daten
registriert werden und nur von berechtigten Mitarbeitern vorgenommen werden können.
9. KONTAKTDATEN
9.1. Forderungen, Erklärungen und sämtlicher Schriftverkehr bezüglich der
personenbezogenen Daten sind schriftlich an folgende Anschrift zu leiten: Media Mine Sp. z
o.o., Plac Konstytucji 6/83, 00-550 Warszawa.

