
Datenschutzbestimmungen 

 

 

§ 1 Rechtsgrundlage: 

 

Gesetz vom 10. Mai 2018 über den Schutz personenbezogener Daten (Gesetzblatt 2018, 

Punkt 1000),  

 

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 (RODO) (ABl. EU L119 vom 

4. Mai 206 S. 1),  

 

§ 2 Allgemeine Bestimmungen 

 

Der Verwalter der persönlichen Daten ist Herr Paweł Bombas, der seine Tätigkeit unter der 

Firma "Meglio Design Paweł Bombas" an der Adresse in der Ortschaft. Bibice gm. Zielonki 

ul. Warszawska, nr 111 32-087 Bibice , NIP 5532442244, REGON 361196153, fax: 

.............................................. e - mail Adresse: info@megliodesign.com (nachstehend 

"Verwalter" genannt), in dessen Rahmen der Internetshop MeglioDesign (nachstehend 

"Shop" genannt), der unter https://megliodesign.com/ zu finden ist, betrieben wird. 

 

Der Schutz personenbezogener Daten erfolgt gemäß den Anforderungen der allgemein 

geltenden Gesetze, und ihre Speicherung erfolgt auf sicheren Servern. 

 

Für die Auslegung von Begriffen gilt das in der Geschäftsordnung des Shops enthaltene 

Wörterbuch oder die in der Datenschutzrichtlinie enthaltene Beschreibung (wenn sie sich 

direkt aus der Beschreibung ergibt). 

 

Für die Zwecke dieser Datenschutzrichtlinie wird das folgende Glossar verwendet: 

 

1) "Kunde" im Sinne eines Verbrauchers oder Unternehmers, der im Shop einkauft, wurde 

an einigen Stellen durch "Sie" ersetzt,  

 

2) "Verwalter", d.h. Herr Paweł Bombas, der unter der Firma Meglio Design Paweł Bombas 

unter der Adresse in Orten tätig ist. Bibice gm. Zielonki ul. Warszawska, nr 111 32-087 

Bibice , NIP 5532442244, REGON 361196153, fax: .............................................. e-mail 

address: info@megliodesign.com (nachstehend "Verwalter" genannt) wird an einigen Stellen 

durch "Wir" ersetzt, 

 

3) "RODO" bezeichnet 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. 

 

Wir respektieren das Recht auf Privatsphäre und sorgen für die Sicherheit der 

personenbezogenen Daten. Zu diesem Zweck wird unter anderem ein sicheres 

Kommunikationsverschlüsselungsprotokoll (SSL) verwendet. 



 

Persönliche Daten, die in den auf der Website des Shops verfügbaren Formularen 

angegeben werden, werden vertraulich behandelt und sind für Unbefugte nicht einsehbar. 

 

 

§ 3 Datenverwalter und der Prozess ihrer Verarbeitung. 

 

Paweł Bombas ist der Verwalter der persönlichen Daten der Kunden des Shops. Das 

bedeutet, dass Sie, wenn Sie ein Konto auf der Website des Shops haben oder wenn Sie 

einen Kauf über die Option "Kauf ohne Registrierung" tätigen, die folgenden 

personenbezogenen Daten obligatorisch oder optional angeben: 

 

(a) Familienname, Vorname oder Firmenname 

 

c) Postanschrift, Wohnanschrift, Firmensitz 

 

d) Telefon, E-Mail 

 

e) Bankkontonummer 

 

f) IP-Adresse. 

 

f) Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 

  

 

Paweł Bombas ist auch der Datenverwalter der für den Newsletter angemeldeten Personen. 

 

Die Angabe der persönlichen Daten ist freiwillig; die Weigerung des Kunden, die für die 

Nutzung des Shops erforderlichen persönlichen Daten anzugeben, hindert ihn jedoch daran, 

sich zu registrieren und im Shop einzukaufen, einschließlich der Option "Kauf als Gast".  

 

Mit der Angabe der persönlichen Daten gibt der Kunde in der vorgesehenen Form sein 

Einverständnis zur Verarbeitung der Daten zum Zweck des Einkaufs im Shop und zur 

Erfüllung der Verpflichtungen des Shops im Zusammenhang mit den getätigten Einkäufen 

und den Werbekampagnen des Shops (insbesondere zum Zweck der Bereitstellung des 

Newsletter-Service).  

 

Es werden personenbezogene Daten verarbeitet: 

 

a. in Übereinstimmung mit den Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten, 

 

b. in Übereinstimmung mit der implementierten Datenschutzrichtlinie, 

 

c. in dem Umfang und zu dem Zweck, der für den Abschluss eines Kaufvertrags im Shop 

(Einkäufe), die Gestaltung seines Inhalts, die Änderung, den Rücktritt oder die Beendigung 

desselben erforderlich ist. 

 



d. im Rahmen der Information der Kunden über das aktuelle Angebot des Shops und 

verfügbare Aktionen, wenn sie den Newsletter abonniert haben. 

 

Jede betroffene Person hat das Recht auf Auskunft über die Daten, auf Berichtigung, 

Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung, das Recht auf Widerspruch und das Recht, 

eine Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde einzureichen. 

 

Die Kontaktaufnahme mit der Person, die für die Verarbeitung personenbezogener Daten in 

der Organisation des Verwalters zuständig ist, ist per E-Mail an die folgende Adresse 

möglich: info@megliodesign.com 

 

Die Empfänger der persönlichen Daten des Kunden sind Kuriere (Kurierdienste), die dem 

Kunden die im Laden gekauften Produkte liefern, sowie Einrichtungen, die Zahlungen im 

Rahmen eines elektronischen Internet-Zahlungssystems abwickeln, Buchhaltungsbüros und 

Anwaltskanzleien. 

  

 

Wir behalten uns vor, Ihre Daten nach Löschung Ihres Kontos, nach Abwicklung eines 

Kaufvertrages über die Option "Kauf ohne Registrierung", nach Rücktritt von einem 

Kaufvertrag, nach dessen Beendigung oder nach Widerruf der Einwilligung nur insoweit zu 

verarbeiten, als dies zur gerichtlichen Geltendmachung etwaiger Ansprüche erforderlich ist 

oder wenn nationale oder EU-rechtliche Vorschriften oder internationales Recht uns zur 

Aufbewahrung der Daten verpflichten. 

 

Der Verwalter hat das Recht, Ihre persönlichen Daten an Stellen weiterzugeben, die nach 

geltendem Recht dazu befugt sind (z. B. Strafverfolgungsbehörden). 

 

Die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten kann durch den Widerruf der Einwilligung 

oder durch einen gesetzlich zulässigen Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten erfolgen. 

 

Wir haben Pseudonymisierung, Datenverschlüsselung und Zugangskontrolle eingeführt, um 

die Auswirkungen einer möglichen Verletzung der Datensicherheit zu minimieren. 

 

Personenbezogene Daten werden nur von Personen verarbeitet, die von uns dazu 

ermächtigt wurden oder von Auftragsverarbeitern, mit denen wir eng zusammenarbeiten. 

 

  

 

§ 4 Cookies 

 

  

 

Die Website https://megliodesign.com / verwendet Cookies. Dies sind kleine Textdateien, die 

von einem Webserver gesendet und von Ihrer Computersoftware gespeichert werden. Wenn 

der verwendete Browser die Website erneut aufruft, erkennt die Website den Gerätetyp, von 

dem aus der Nutzer die Verbindung herstellt. Die Parameter erlauben es, dass die in ihnen 



enthaltenen Informationen nur von dem Server gelesen werden können, der sie erstellt hat. 

Cookies erleichtern daher die Nutzung bereits besuchter Websites. 

 

  

 

Die gesammelten Informationen beziehen sich auf die IP-Adresse, die Art des verwendeten 

Browsers, die Sprache, die Art des Betriebssystems, den Internetdienstanbieter, die Zeit- 

und Datumsangaben, den Standort und die Informationen, die über das Kontaktformular an 

die Website gesendet werden. 

  

 

Wir verwenden die gesammelten Informationen, um zu überwachen und zu überprüfen, wie 

Besucher unsere Websites nutzen, um unsere Shop-Abläufe zu verbessern und um eine 

effizientere und nahtlosere Navigation zu ermöglichen. Wir überwachen die 

Nutzerinformationen mithilfe von Server-Logdateien (siehe § 5), die das Nutzerverhalten auf 

der Website aufzeichnen. 

  

 

Cookies identifizieren den Nutzer, so dass der Inhalt der von ihm genutzten Website auf 

seine Bedürfnisse zugeschnitten werden kann. Indem wir uns Ihre Präferenzen merken, 

können wir die auf Sie zugeschnittene Werbung besser auf Sie abstimmen. Wir verwenden 

Cookies, um den höchsten Komfort in unserem Shop zu gewährleisten, und die 

gesammelten Daten werden nur innerhalb des Unternehmens, das den Shop betreibt, zur 

Optimierung des Betriebs verwendet. 

  

 

Auf unserer Website verwenden wir die folgenden Cookies: Sitzungscookies sowie 

temporäre und permanente Cookies, die auf Ihrer Festplatte gespeichert werden. 

 

Cookies werden verwendet, um: 

 

a) die Nutzung der im Shop verfügbaren Dienste zu ermöglichen, z. B. Authentifizierungs-

Cookies, die für Dienste verwendet werden, die eine Authentifizierung im Shop erfordern; 

  

 

b) Gewährleistung der Sicherheit, z. B. zur Aufdeckung von Missbrauch der 

Authentifizierung im Geschäft; 

  

 

c) die Sammlung von Informationen über die Art und Weise der Nutzung von Shop-Websites 

zu ermöglichen; 

  

 

d) es ermöglichen, sich die vom Nutzer gewählten Einstellungen zu merken" und die 

Benutzeroberfläche zu personalisieren, z. B. in Bezug auf die gewählte Sprache oder 

Herkunftsregion des Nutzers, die Schriftgröße, das Aussehen der Website usw;  

 



e) es ermöglichen, den Nutzern auf ihre Interessen zugeschnittene Werbeinhalte 

anzubieten.  

 

Der Nutzer kann jederzeit die Option zum Sammeln von Cookies deaktivieren oder 

wiederherstellen, indem er die Einstellungen in seinem Webbrowser ändert.  

 

§ 5 Log-Dateien 

 

Beim Besuch der Webseiten des Shops werden Daten über das Verhalten des Nutzers zur 

Verfügung gestellt, die in Protokolldateien - so genannten Server-Logfiles - gespeichert 

werden. Dabei werden u. a. folgende Datensätze erstellt (Datum und Uhrzeit des Abrufs, 

Name der aufgerufenen Seite, IP-Adresse, URL der Verweisseite, von der der Nutzer 

weitergeleitet wurde, Menge der heruntergeladenen Daten sowie Informationen über die 

Produktversion des verwendeten Internetbrowsers). Die angegebenen Datensätze der 

Protokolldatei dienen der Sicherheit des Servers.  

 

§ 6 Änderung der Datenschutzpolitik. 

 

Wir behalten uns das Recht vor, den Inhalt dieser Datenschutzerklärung zu ändern, 

insbesondere im Hinblick auf die ständige Weiterentwicklung der IT-Technologie. 


