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Ihre Datensicherheit 

 

Nachfolgend stellen wir Ihnen klar und transparent dar, wie wir Ihre persönlichen Daten im 

Zusammenhang mit der Nutzung unserer Dienste verarbeiten - damit Sie alles erfahren, was Ihnen 

wichtig ist. Im Zweifelsfall beantworten wir gerne Ihre Fragen. 

 

Wer ist der Administrator Ihrer Daten? 

Der Administrator Ihrer Daten ist KajWare Spółka z o.o., ul. Zbożowa 3, Kraków 30-002 Polen, registriert 

unter NIP-Nummern: 6772450574 und REGON-Nummer: 385399570 (im Folgenden "KajWare" genannt). 

KajWare ist ein Hersteller von Hotelsoftware. 

 

An wen können Sie sich bezüglich der Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten wenden? 

Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, stehen wir Ihnen montags bis freitags von 8:30 bis 15:30 Uhr zur 

Verfügung. Bitte senden Sie eine Nachricht an unseren Datenschutzbeauftragten unter 

support@kwhotel.de oder kontaktieren Sie uns über unsere Hotline unter: + 48 12 333 78 78. 

 

Über welche Daten sprechen wir? Wie erhalten Sie Ihre Daten? 

Wir verarbeiten nur persönliche Daten, die Sie uns freiwillig zur Verfügung gestellt haben.  Die 

gesammelten persönlichen Daten umfassen alle Informationen, die uns während des Registrierungs- oder 

Kaufprozesses und während der weiteren Phasen der Nutzung unserer Dienstleistungen zur Verfügung 

gestellt werden, d.h.: Vorname, Nachname, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, 

Umsatzsteueridentifikationsnummer. Insbesondere handelt es sich dabei um die im Zusammenhang 

mitgeteilten personenbezogenen Daten: 

o mit Bestellungen in unserem Shop (https://shop.kwhotel.com/?lang=de) und 

o mit aktuellen Kontakt mit uns, d.h. durch Senden einer Nachricht an support@kwhotel.de oder 

biuro@kajware.pl, durch Senden einer Nachricht über das auf unserer Website 

(https://kwhotel.com/de oder https://www.kajware.pl) verfügbare Kontaktformular oder durch 

einen Anruf bei unseren Beratern unter + 48 12 333 78 78. 

Warum wollen wir Ihre Daten verarbeiten? Was ist der Zweck der Verarbeitung und auf 

welcher Grundlage werden wir Ihre persönlichen Daten verarbeiten? 

Die "RODO"-Verordnung (d.h. die Verordnung 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

27. April 2016 zum Schutz von Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien 

Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG) sieht mehrere Arten von Rechtsgrundlagen für 

die Verarbeitung von Daten vor, in unserem Fall gelten folgende: 
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1. Notwendige Bearbeitung zum Abschluss oder zur Durchführung eines Vertrages, dessen Vertragspartei 

Sie sind. Für uns ist ein Vertrag in erster Linie eine Verkaufs- und eine Lizenzvereinbarung.  Wenn wir mit 

Ihnen einen Vertrag zur Erbringung einer bestimmten Dienstleistung abschließen, dürfen wir Ihre Daten 

daher in dem für die Erfüllung dieses Vertrags erforderlichen Umfang verarbeiten.  Ihre Bearbeitung dient 

u.a. der Erfüllung gesetzlicher Pflichten (z.B. Archivierung für steuerliche und buchhalterische Zwecke). 

2. Notwendige Verarbeitung für unsere berechtigten Interessen. Dazu gehören unter anderem die 

Notwendigkeit, die Sicherheit unserer Dienste zu gewährleisten, einen angemessenen Kundendienst zu 

bieten, technische Unterstützung zu leisten, statistische Messungen durchzuführen, unsere Dienste zu 

verbessern, sie auf die Bedürfnisse und den Komfort unserer Nutzer zuzuschneiden sowie uns selbst zu 

vermarkten und zu fördern. 

3. Ihre freiwillige Zustimmung, die wir benötigen, damit wir Ihnen unseren Newsletter zusenden können. 

Sie können zwei Einverständniserklärungen abgeben - die Zustimmung zum Erhalt von 

Unterrichtsmaterialien und Benachrichtigungen über neue Funktionen des KWHotel-Programms per E-Mail 

und die Zustimmung zum Erhalt von Informationen über Sonderangebote für KajWare-Dienste per E-Mail. 

Diese Einwilligung ist völlig freiwillig, und wenn Sie nicht wollen, müssen Sie sie auch nicht geben. Sie 

haben die Möglichkeit, Ihre Berechtigungen jederzeit zu ändern. 

 

Bis wann werden wir Ihre Daten in unserem System speichern im Zusammenhang mit der 

Registrierung in unserem System und der Nutzung unserer Dienstleistungen? 

1. Falls die Daten für die Erfüllung des Vertrages notwendig sind, werden Ihre Daten für die Dauer des 

Vertrages verarbeitet und nach dessen Beendigung für ein Jahr archiviert. Die Archivierung dieser Daten 

ist in Ihrem Interesse - sie ermöglicht Ihnen die schnelle Wiederherstellung deaktivierter Dienste. 

Aufgrund der Notwendigkeit, steuerliche und buchhalterische Verpflichtungen zu erfüllen, werden einige 

dieser persönlichen Daten für 6 Jahre ab dem Datum der Ausführung der einzelnen Kaufverträge 

gespeichert. 

2. Wenn die Verarbeitung auf einem berechtigten Interesse des für die Verarbeitung Verantwortlichen 

beruht, bis ein solches berechtigtes Interesse besteht. 

3. Wo die Zustimmung erteilt wird, bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie zurückgezogen wird. 

 

Benutzen wir das Profiling? 

Ihre persönlichen Daten sind nicht Gegenstand einer automatisierten Verarbeitung (z.B. Profiling), die 

rechtliche Folgen hat oder Sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt. 

 

Wem können wir Ihre Daten geben, und wem können wir sie nicht geben? 

Personenbezogene Daten können an Mitarbeiter oder Partner von KajWare sowie an Stellen 

weitergegeben werden, die das Unternehmen im Rahmen eines Dienstleistungsvertrags und in 

Übereinstimmung mit den getroffenen Vereinbarungen, persönliche Daten zur Verarbeitung 

anzuvertrauen, unterstützen. 
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KajWare verpflichtet seine verbundenen Unternehmen und Mitarbeiter, die an der Verarbeitung 

personenbezogener Daten beteiligt sind, im Rahmen des Berufsgeheimnisses alle Informationen oder 

personenbezogenen Daten, zu denen sie im Zusammenhang mit der Durchführung von Tätigkeiten zur 

Verarbeitung personenbezogener Daten Zugang haben, vertraulich zu behandeln und den angewandten 

Schutz und die angewandten Schutzmaßnahmen nicht offenzulegen. 

 

Ihre persönlichen Daten werden nicht an Dritte für andere als die oben beschriebenen Zwecke verkauft 

oder übertragen. 

 

Werden Ihre Daten außerhalb der Europäischen Union übermittelt? 

Nein. Die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten erfolgt innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums. 

 

Wie können Sie die Daten kontrollieren, die Sie uns zur Verfügung stellen? Wie können Sie Ihre 

Zustimmung zur Datenverarbeitung widerrufen? 

Sie haben jederzeit das Recht, die bei uns gespeicherten Daten einzusehen und zu korrigieren. Wir 

verlassen uns auf die Vollständigkeit, Genauigkeit und Aktualität Ihrer persönlichen Daten. Bitte 

informieren Sie uns daher umgehend über Änderungen oder Ungenauigkeiten. Sie können Ihre Daten und 

Einwilligungen überprüfen und ändern, indem Sie sich in das Kundenpanel einloggen, oder Sie können uns 

per E-Mail um eine Liste der verarbeiteten Daten und Einwilligungen bitten. Wenn wir Ihre persönlichen 

Daten auf der Grundlage Ihrer Einwilligung verwenden, haben Sie das Recht, Ihre Einwilligung im Einklang 

mit dem geltenden Recht jederzeit zu widerrufen. 

 

Welche Rechte haben Sie in Bezug auf die persönlichen Daten, die Sie uns zur Verfügung 

stellen? 

Sie haben ein Recht darauf: 

o um auf Ihre Daten zuzugreifen und sie zu korrigieren, 

o in begründeten Fällen können Sie uns auffordern, Ihre persönlichen Daten zu löschen oder deren 

Verarbeitung einzuschränken, oder Sie können gegen bestimmte Arten der Verwendung Ihrer 

persönlichen Daten Einspruch erheben, 

o in begründeten und ordnungsgemäß dokumentierten Fällen können Sie uns bitten, Ihre 

persönlichen Daten an Dritte weiterzuleiten. 

 

Ist es Ihre Verpflichtung, Daten zur Verfügung zu stellen? 

Die Nutzung unserer Dienste ist vollkommen freiwillig. Die Bereitstellung von Daten durch Sie unterliegt 

keiner rechtlichen Verpflichtung. Es kann jedoch erforderlich sein, dass Sie mit uns zusammenarbeiten. 

 

Wo können Sie sich über die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten beschweren? 

Beschwerden sind an den Präsidenten des Amtes für den Schutz personenbezogener Daten zu richten. 
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