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Datenschutzbestimmungen:
Verwalter Ihrer Daten ist Alior Bank Spółka Akcyjna mit Sitz in Warschau in der ul.
Łopuszańska 38D. Die Daten werden auf der Grundlage Ihrer Zustimmung gemäß
Art. 6 Abs. 1 (a) DSGVO verarbeitet. Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen
Daten auf Grundlage der Einwilligung bis zur Kündigung, jedoch keinesfalls länger
als bis zum 31. Dezember 2018.
Damit diese Webseite ordnungsgemäß funktioniert, platzieren wir manchmal
kleine Dateien namens Cookies auf Ihrem Gerät. Dies tun die meisten Webseiten.
1. Was sind Cookies?
Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die eine Webseite auf Ihrem Computer oder
Mobilgerät speichert, wenn Sie diese Webseite besuchen. Sie ermöglicht der
Webseite, sich über einen bestimmten Zeitraum an Ihre Aktionen und Präferenzen
(wie Login, Sprache, Schriftgröße und andere Anzeigepräferenzen) zu erinnern,
sodass Sie diese nicht jedes Mal erneut eingeben müssen, wenn Sie die Webseite
erneut besuchen oder von einer Seite zur nächsten und zurück blättern.
2. Wofür verwendet die Webseite Cookies?
Auf unseren Webseiten werden Cookies für Folgendes verwendet:
•

Erstellung zusammenfassender Statistiken und Analysen, die uns helfen,
nachzuvollziehen, wie unsere Webseite genutzt wird; so können wir die
Struktur und den Inhalt der Webseiten ständig verbessern, um die
Bedürfnisse unserer aktuellen und potenziellen Kunden zu erfüllen. Mehr
zum Google-Analytics-Code und zu den Cookie-Dateien von Google erfahren
Sie in den Richtlinien zu Sicherheit und Datenschutz bei Google Analytics
(weitere Informationen finden Sie
unter https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=en-GB).

•

Optimierung unserer Webseiten für jene Geräte und Browser, die von den
Besuchern dieser Webseiten am häufigsten verwendet werden. Das sorgt
dafür, dass Ihr Computer, Tablet oder Mobiltelefon die Webseiten korrekt
und leserlich anzeigen kann.

•

Messen der Wirksamkeit von Marketingkampagnen und Anpassen der
Inhalte und Formen der Werbung, die sowohl auf unseren Webseiten als
auch z. B. im Werbenetzwerk von Google angezeigt werden (weitere
Informationen

zu

Cookies

im

Google

Display

Network

siehe

https://adssettings.google.com/anonymous?hl=de&sig=ACi0TCg0MAZruby
p3M_TA12pCVFC2M1z1jhZJ_N70tVYS3vigo01vmmFaeBwORU77mGxuKLg2
3vlAXDP6leqUImP6ad8LYpgWvxsujBWnflSfd10xcqCqEE)
Wir verwenden zwei Arten von Cookies:
•

Sitzungscookies – sie bleiben, bis die Webseite verlassen oder der
Webbrowser ausgeschaltet wird, auf dem Gerät des Benutzers

•

Permanente Cookies – sie bleiben für eine festgelegte Zeit oder bis sie vom
Benutzer entfernt werden auf dem Gerät des Benutzers

Mithilfe der Cookie-Technologie sammeln wir nur anonyme statistische Daten über
Benutzer, um den Komfort der Nutzung der Webseite zu verbessern und die
Belastung durch Werbung zu minimieren. Wir sammeln keine Daten, die die
einzelnen Benutzer als Person identifizieren.
Diese Webseite benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst von Google Inc.
(„Google“). Google Analytics verwendet sog. Cookies, Textdateien, die auf Ihrem
Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Webseite
durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre
Benutzung dieser Webseite (einschließlich Ihrer IP-Adresse) werden an einen
Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese
Informationen verwenden, um Ihre Nutzung der Webseite auszuwerten, um für die
Webseitenbetreiber Berichte über die Webseitenaktivitäten zusammenzustellen
und um weitere mit der Webseitennutzung und der Internetnutzung verbundene
Dienstleistungen zu erbringen. Google kann diese Informationen auch an Dritte
übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist, oder damit jene Dritten die
oben beschriebenen Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird Ihre
IP-Adresse nicht anderen Daten zuordnen, die sich im Besitz von Google befinden.

Sie können das Setzen von Cookies jederzeit mittels einer entsprechenden
Einstellung des Browsers deaktivieren, doch in diesem Fall sind unter Umständen
nicht alle Funktionen dieser Webseite vollumfänglich nutzbar. Durch Nutzung
dieser Webseite stimmen Sie der Verarbeitung von Daten über Sie durch Google
in der oben aufgeführten Weise und für die oben aufgeführten Zwecke zu.
Externe Anbieter, einschließlich Google, können auf Webseiten, die Werbeflächen
anbieten, von Alior Bank SA in Auftrag gegebene Werbung schalten. Diese
Anbieter, einschließlich Google, können Cookies verwenden, um, basierend auf
einem vorherigen Besuch des Nutzers auf https://www.wechallenge-banking.com
und

verwandten

Webseiten,

Werbung

anzuzeigen.

Der

Nutzer

kann

die

Verwendung der Cookies von Google deaktivieren und diese auf der Seite von
Google mit den Anzeigenoptionen deaktivieren.
3. Kann ich die Annahme von Cookies deaktivieren?
Standardmäßig erlauben Webbrowser das Speichern von Cookies, aber Sie können
die Einstellungen für diese Dateien in den Optionen Ihres Browsers jederzeit
ändern.
• Im Browser Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-undablehnen
• In Google Chrome:
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDes
ktop&hl=de
•Im Internet Explorer 9: https://support.microsoft.com/enus/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
• Im Browser Safari:
https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=pl_PL&viewlocale=de_DE
• Im Browser Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
4. Abbestellen
Sie können sich jederzeit wieder abmelden, indem Sie in der Bestätigungs-E-Mail
des Abonnements auf „Abmelden“ klicken oder uns direkt kontaktieren. Die
Kündigung des

Abonnements

ist gleichbedeutend mit dem Widerruf der

Einwilligung in die Verarbeitung der Daten und führt zur Löschung aller Daten, die
im Rahmen dieser Zustimmung verarbeitet wurden.

5. reCaptcha
Auf dieser Seite überprüfen wir die IP-Adresse und andere Daten, die von
reCaptcha benötigt werden, und leiten sie an Google Inc. weiter (mehr erfahren
Sie auf https://www.google.com/recaptcha/intro/v3beta.html), um Alior Bank SA
vor Spam und der Verwendung automatisierter Werkzeuge („Bots“), die Server
künstlich belasten, zu schützen (Art. 6 Abs. 1 (f) DSGVO).
6. Beschwerde bei den Behörden
Falls Sie der Ansicht sind, dass wir Ihre Daten rechtswidrig verarbeiten, haben Sie
das Recht, sich bei den zuständigen Behörden zu beschweren.

