
Regeln der Übertragung von Dokumenten auf dem elektronischenWeg 

Diese Regeln definieren die Bedingungen für die Bereitstellung durch Aluron Sp. Z oo. z o.o. auf elektronischem Wege
über den Dienst "E-Rechnung"

1. Die Rechtsgrundlage für die Ausstellung und Versendung von Rechnungen in elektronischer Form ist Art.
106n des Umsatzsteuergesetzes für die Ausstellung und Versendung von Rechnungen in elektronischer Form,
im Folgenden das Gesetz genannt.

2. Die unten stehenden Grundlagen sind auf unserer Hompage unter www.Aluron.pl einzusehen.
3. Jeder Kunde, der den E-Rechnung-Service nutzt, wird gebeten die Richtlinien zu lesen, bevor er die Erklärung

über die Annahme elektronisch versendeter Rechnungen abschließt und mit der Nutzung des Services und
der Einhaltung seiner Bes mmungen beginnt.

4. Die gemäß den Bes mmungen des Gesetzes in elektronischer Form ausgestellte und zur Verfügung gestellte
Rechnung kommt der Übersendung einer in Papierform ausgestellten Rechnung von Aluron Sp. z o.o. gleich.

5. Voraussetzung für die Inanspruchnahme des Dienstes ist die Vorlage einer schri lichen Erklärung über die
Annahme der auf elektronischem Weg übermi elten Rechnungen durch den Empfänger.

6. Rechnungen werden nicht früher, als einen Tag nach Erhalt der Au ragsbestä gung von Aluron Sp. z o.o in
elektronischer Form versandt.

7. Eine elektronische Rechnung ist eine PDF-Datei mit der Gewährleistung der Echtheit des Ursprungs und der
Unversehrtheit des Inhalts.

8. Die Benachrich gung über die Ausstellung einer elektronischen Rechnung wird an die im
Einwilligungsformularangegebene E-Mail-Adresse für den Erhalt von Rechnungen gesendet.

9. Der Zeitpunkt der Zustellung einer elektronischen Rechnung ist der Moment, in dem eine Benachrich gung
über die Ausstellung und Bereitstellung einer elektronischen Rechnung an den Empfänger gesendet wird.

10. Ein weiterer Download der Rechnung wird mit dem Wort "DUPLIKAT" gekennzeichnet.
11. Der Absender und der Empfänger sind verpflichtet, die erhaltenen Rechnungen in der im Gesetz festgelegten

Art und Weise in elektronischer Form aufzubewahren.

Änderungder E-Mail-Adresse und Rücktri vom Dienst

12. Änderungen der E-Mail-Adresse, an die Benachrich gungen über die Ausstellung und den Zugang zur
elektronischen Rechnung zu senden sind, müssen auf dem Formular "Daten aktualisieren, um Rechnungen in
elektronischer Form zu erhalten" schri lich übermi elt werden. Erhältlich bei www.Aluron.pl

13. Ohne Mi eilung über die Änderung der E-Mail-Adresse kann Aluron Sp. z o.o. gelten die Informa onen als
effek v übermi elt, nachdem sie an die aktuelle E-Mail-Adresse des Empfängers gesendet wurden.

14. Der Empfänger ist zum Rücktri vom Erhalt der Rechnungen in elektronischer Form berech gt.

15. Der Widerruf der Annahme erfolgt auf der Grundlage von "Mi eilungen über den Widerruf der Zus mmung
zum Erhalt von Rechnungen in elektronischer Form". Das Formular ist unter www.Aluron.pl verfügbar 

16. Die erneute Ak vierung des E-Rechnung-Service erfordert die Vorlage einer neuen "Einwilligung zum Erhalt
von Rechnungen in elektronischer Form".



Informa onsklauselüber das Versenden von Rechnungenauf elektronischemWege

17. Der Administrator personenbezogener Daten ist Aluron Sp. z o.o. ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie, NIP:
9462343265, REGON: 432490395, KRS: 0000103157

18. Kontakt mit dem Datenschutzbeau ragten des Administrators erhalten Sie unter der folgenden E-Mail-
Adresse: iod@itmfox.pl

19. Personenbezogene Daten werden vom Administrator auf der Grundlage der Verordnung des Europäischen
Parlaments und des Rates (EU) Nr. 2016/679 vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der
Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr und zur Au ebung der Richtlinie 95
verarbeitet / 46 / WE, im Folgenden als RODO bezeichnet.

20. Die zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten werden zum Zwecke des Versendens von
Rechnungen durch den Administrator in elektronischer Form gemäß Ar kel 26 verarbeitet. 6 Absatz 1 -. a)
RODO

21. Die angegebenen persönlichen Daten sind freiwillig, aber notwendig, um Rechnungen vom Administrator in
elektronischer Form zu erhalten:

22. Die angegebenen personenbezogenen Daten werden verarbeitet, bis der Betroffene die Einwilligung
widerru .

23. Personenbezogene Daten dürfen an andere Unternehmen nur aufgrund einschlägiger gesetzlicher
Bes mmungen weitergegeben werden.

24. Die angegebenen persönlichen Daten werden nicht in Dri länder übertragen.

25. Die betroffene Person hat das Recht auf Zugang zu ihren Daten, ihre Berich gung, Aktualisierung und das
Recht, die Verarbeitung der Daten zu beschränken, und soweit das Gesetz auch anderwei g vorsieht, das
Recht auf Löschung dieser Daten, die Verarbeitung der Daten und das Recht auf Datenübertragung .

26. Die betroffene Person hat das Recht, eine Beschwerde bei der Kontrollinstanz einzureichen, wenn sie der
Auffassung ist, dass die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten gegen die Bes mmungen der GDPR
verstößt.

27. Personenbezogene Daten werden nicht automa siert verarbeitet, auch nicht in Form von Profilierungen.

Schlussbes mmungen

28. Aluron sp. z o.o. behält sich das Recht vor, die Regeln zu ändern. Alle Änderungen werden auf der Website
www.aluron.pl veröffentlicht.


