
Datenschutzstrategie  

Legimi International spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Personenbezogene Daten 

1. Um den Nutzern die Nutzung der über den Service unter www.legimi.de angebotenen 

Dienstleistungen zu ermöglichen, werden personenbezogene Daten der Nutzer verarbeitet. Der 

Administrator der Daten ist die Legimi International spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mit Sitz 

in Poznań, ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań, Steueridentifikationsnummer (NIP-Nummer) 

PL9721237441, statistische Firmenidentifikationsnummer REGON 301995346, eingetragen in das 

Unternehmensregister des Landesgerichtsregisters durch das Amtsgericht Poznań - Nowe Miasto und 

Wilda (Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda) in Poznań, 8. Wirtschaftsabteilung des 

Landesgerichtsregisters, unter der Nummer KRS 0000405366, Stammkapital in Höhe von 5000,00 

PLN, voll eingezahlt. Die Legimi International spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wird die 

notwendige Sorgfalt walten lassen, um die Daten der Nutzer vertraulich zu halten. Diese Daten 

werden ohne ausdrückliche Einwilligung der Nutzer nicht an Dritte weitergegeben.  

2. Nach dem polnischen Datenschutzgesetz ist der Nutzer jederzeit zur Einsicht in seine 

personenbezogenen Daten, deren Modifizierung und Löschung berechtigt. 

3. Die bei der Anmeldung für dieses System erhobenen Daten werden ausschließlich zur Abwicklung 

der Verträge genutzt, die mit der Legimi International spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, dem 

Administrator und anderen Dienstleistern geschlossen werden. Wenn bei der Anmeldung oder zu 

einem anderen Zeitpunkt der Erbringung der Dienstleistung der Erhalt von Handels-, Werbe- oder 

Marketinginformationen (hierunter des Newsletters) ausdrücklich gewünscht wird, werden die 

erhobenen Daten genutzt, um diese Informationen an die angegebene E-Mail-Adresse zu versenden. 

Falls eine Zahlungsart ausgewählt wird, werden die personenbezogene Daten zur 

Zahlungsabwicklung an den jeweiligen Zahlungsdienstleister, beispielsweise Paypal, übermittelt. 

4. Die über jeden Kunden und Nutzer automatisch erhobenen Daten können zur Analyse ihres 

Verhaltens in dem Service www.legimi.de, zur Analyse demografischer Daten über die Nutzer der 

Dienstleistung oder zur Personalisierung der Inhalte des Service genutzt werden. 

5. Die bei dem direkten Schriftverkehr zwischen der Legimi International spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością, dem Administrator oder dem Dienstleister und den Nutzern gesammelten Daten 

werden ausschließlich zur Beantwortung von Fragen zu den angesprochenen Themen genutzt.  

6. Die Legimi International spółka z ograniczoną odpowiedzialnością kann die während 

Internetverbindungen erhobenen IP-Adressen zu technischen Zwecken im Zusammenhang mit der 

Administration mittels Servern nutzen. Des Weiteren dienen die IP-Adressen der Sammlung 

allgemeiner, statistischer und demografischer Informationen (z. B. über die Region, von der die 

Verbindung hergestellt wird). 

7. Die erhobenen Daten werden vertraulich behandelt. Dies gilt nicht für Situationen, in denen deren 

Offenbarung an Dritte aus den geltenden Rechtsvorschriften resultiert, insbesondere an 

Verwaltungs- und Justizbehörden. 



8. Die Legimi International spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, der Administrator oder der 

Dienstleister kann gelegentlich während der Erbringung der Dienstleistung Wettbewerbe oder 

Sonderpreisaktionen organisieren. In diesem Fall werden die Kontaktdaten der Nutzer oder Kunden, 

die an dem Wettbewerb teilnehmen oder teilnahmen, zur  Durchführung des Wettbewerbs genutzt. 

Des Weiteren können die Kontaktdaten des Nutzers oder Kunden für Werbeaktionen weiterer 

Produkte und Dienstleistungen genutzt werden. Der Nutzer oder Kunde kann jederzeit die 

Einwilligung für den Erhalt von Handels-, Werbe- und Marketinginformationen widerrufen. 

9. Die Legimi International spółka z ograniczoną odpowiedzialnością gewährleistet den Nutzern und 

Kunden, nach den in den Nutzungsbedingungen festgelegten Grundsätzen ihre personenbezogenen 

Daten einzusehen und zu ändern. Die Nutzer und Kunden haben auch die Möglichkeit, im Falle des 

Rücktritts vom Vertrag oder der Auflösung des Vertrags oder aus Gründen der geltenden 

Rechtsvorschriften ihre personenbezogenen Daten aus dem Datensatz zu löschen.  

10. Die Legimi International spółka z ograniczoną odpowiedzialnością behält sich die Möglichkeit vor, 

die Löschung der Daten des Nutzers abzulehnen, falls dieser Nutzer nicht allen Verbindlichkeiten 

gegenüber der Legimi International spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, dem Administrator 

oder dem Dienstleister nachgekommen ist oder wesentliche Bestimmungen der 

Nutzungsbedingungen oder die geltenden Rechtsvorschriften verletzt hat und die weitere 

Speicherung dieser Daten zur Aufklärung der Umstände und Feststellung der Haftung des Nutzers 

notwendig ist. 

11. Mit Einwilligung des Nutzers erfolgt die Verarbeitung der für die Einrichtung des Kontos 

erforderlichen Nutzerdaten sowie der Daten des Nutzers zu Zwecken der Werbung, Marktforschung 

und der Untersuchung des Verhaltens und der Präferenzen der Dienstleistungsempfänger zur 

Verwendung der Untersuchungsergebnisse zwecks Verbesserung der Qualität der durch die Legimi 

International spółka z ograniczoną odpowiedzialnością und den Administrator oder den Dienstleister 

erbrachten Dienstleistungen sowie zu Marketing-, Informations- und statistischen Zwecken und zur 

Veröffentlichung in solchen Medien wie Internet, Presse, Rundfunk, Fernsehen, Mobil- und 

Festnetztelefonie. 

 

Änderung der Daten  

1. Die zur Anmeldung verwendeten personenbezogenen Daten des Nutzers können modifiziert 

werden, falls sie sich ändern oder unvollständig sein sollten. Hierzu sind die Änderungen in das 

Anmeldeformular einzutragen oder unter Kontoeinstellungen einzugeben oder Sie kontaktieren sich 

mit der Legimi International spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

2. Die automatisch erhobenen Daten werden nicht geändert oder gelöscht.   

 

Verwendung von Cookies-Dateien 

1. Der Service sowie die Software der Legimi International spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

und anderer Dienstleister kann Cookies-Dateien verwenden, die zur Browseridentifizierung während 



der Nutzung der erbrachten Dienstleistung dienen. Diese Dateien enthalten keine 

personenbezogenen Daten. 

2. Cookies sind Textdateien, die über den Webservice übermittelt werden und beim Nutzer 

(gewöhnlich auf der Rechnerfestplatte) gespeichert werden und dazu dienen,  

 

 

der Legimi International spółka z ograniczoną odpowiedzialnością die Qualität der Dienstleistungen 

zu erhöhen und die Zufriedenheit der Nutzer durch Speichern ihrer Präferenzen und ihres 

Surfverhaltens im Service zu verbessern. 

3. Die Einwilligung für die Nutzung von Cookies-Dateien durch den Service ist freiwillig. Der Nutzer 

kann jederzeit die gespeicherten Cookies-Dateien löschen und die Möglichkeit des Speicherns der 

Cookies-Dateien von dem von ihm genutzten Webbrowser sperren. 

 

Die Verwaltung der Cookies-Dateien wird auf den Websites der Webbrowser-Entwickler 

umfangreicher beschrieben. Nachstehend sind die populärsten aufgelistet: 

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647 

Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka 

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/196955/pl 

Opera: http://help.opera.com/Linux/12.10/pl/cookies.html 

Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL 

 

Sicherheit der erhobenen personenbezogene Daten 

Alle von der Legimi International spółka z ograniczoną odpowiedzialnością erhobenen Daten werden 

auf deren Servern gespeichert und vor nicht autorisierter Nutzung mit Sicherstellung eines hohen 

Sicherheitsniveau geschützt, das festgelegt wird in der Verordnung des Ministers für Inneres und 

Verwaltung vom 29. April 2004 über die Dokumentation der Verarbeitung personenbezogener Daten 

und die technischen und organisatorischen Bedingungen, denen IT-technische Anlagen und Systeme 

zur Verarbeitung personenbezogener Daten zu genügen haben. 

Änderungen der Datenschutzstrategie 

Die Legimi International spółka z ograniczoną odpowiedzialnością behält sich vor, die vorliegende 

Datenschutzstrategie durch Veröffentlichung einer neuen Datenschutzstrategie auf der Website zu 

ändern.  

Kontakt 



1. Die Daten erhebende Firma: Legimi International spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. 

Obornicka 330, 60-689 Poznań, Kontakt: support@legimi.de  

2. Kontaktieren Sie uns, falls Sie weitere Fragen zum Schutz der Privatsphäre haben sollten. 

Verwenden Sie hierzu das Kontaktformular auf der Kontaktseite oder unter der Adresse der Legimi 

International spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

 

 


