
I.  DATENVERANTWORTLICHER 

Der Betreiber Ihrer persönlichen Daten ist OAK PROPERTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

[GmbH] mit Sitz in Warschau, eingetragen beim Amtsgericht für die Hauptstadt Warschau, XII. 

Handelsabteilung des Landesgerichtsregisters, unter der KRS-Nummer 0000543907, REGON-Nummer 

360816754, NIP-Nummer 7010468263, Korrespondenzadresse: ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa.  

Eine Kontaktaufnahme mit dem Betreiber bezüglich des Datenschutzes ist unter der folgenden E-

Mail-Adresse möglich: biuro@nieruchomosci.wprost.pl 

Der Betreiber achtet besonders auf die Interessen der betroffenen Personen und stellt insbesondere 

sicher, dass personenbezogene Daten für bestimmte legitime Zwecke gesammelt und nicht 

weiterverarbeitet werden, die mit diesen Zwecken nicht vereinbar sind; in Übereinstimmung mit 

dem Gesetz verarbeitet werden; im Wesentlichen korrekt und angemessen in Bezug auf die Zwecke, 

für die sie verarbeitet werden; in einer Form gehalten werden, die es ermöglicht, die Personen zu 

identifizieren, die sie betreffen, so lange, wie es zur Erreichung des Zwecks der Verarbeitung 

erforderlich ist.  

Der Administrator legt auch besonderen Wert auf den Grundsatz, Sie über alles zu informieren, was 

Ihre persönlichen Daten betrifft, die Sie im Laufe Ihrer Kontakte mit der Gesellschaft zur Verfügung 

gestellt haben, sowie auf die vollständige Gewährleistung der Sicherheit Ihrer persönlichen Daten, 

einschließlich der Garantie Ihres Einflusses auf den Umfang der verarbeiteten Daten und der 

Erleichterung der Ausübung Ihrer eventuellen Rechte. 

II. ZWECKE UND GRUNDLAGE DER VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN 

Der Betreiber verarbeitet Ihre persönlichen Daten - für verschiedene Zwecke, aber immer in 

Übereinstimmung mit dem Gesetz.  

Nachfolgend finden Sie die genannten Zwecke, für die wir personenbezogene Daten verarbeiten, 

sowie die Rechtsgrundlage. 

Um eine über das Kontaktformular oder direkt per E-Mail gesendete Anfrage zu bearbeiten, 

verarbeiten wir die von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten, wie z.B. Ihren 

Vor- und Nachnamen, Ihre Kontaktdaten. 

Die Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitung ist Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b der DSGVO 

[RODO].  Wenn Sie sich dafür entscheiden, auch andere Daten anzugeben, gehen wir davon aus, dass 

Sie in die Verarbeitung dieser Daten eingewilligt haben. In diesem Fall ist die Rechtsgrundlage für 

diese Verarbeitung Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a der DSGVO, der es uns erlaubt, personenbezogene 

Daten auf der Grundlage einer frei erteilten Einwilligung zu verarbeiten; 

Bei Annahme eines Angebots/Auftrags zur Abschluss und Ausführung des Vertrags, d. h. gemäß 

Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b der DSGVO verarbeiten wir personenbezogene Daten wie Name, 

Wohnadresse (falls angegeben), PESEL- oder PIN-Nummer, Ausweisdokument-Daten, E-Mail-Adresse, 

Auftragsnummer (falls angegeben) und Geschäftsdaten (falls angegeben) wie Geschäftsdaten, 

Sitzadresse, PIN-Nummer, REGON-Nummer. 



Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitung ist Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f der DSGVO, der die 

Verarbeitung personenbezogener Daten erlaubt, wenn der für die Verarbeitung Verantwortliche 

Betreiber auf diese Weise sein berechtigtes Interesse verfolgt (in diesem Fall besteht das Interesse 

der Gesellschaft darin, über personenbezogene Daten zu verfügen, die es ihr ermöglichen, Ansprüche 

- auch von Kunden und Dritten - zu begründen, geltend zu machen oder abzuwehren); 

Zu Archivierung- und Beweiszwecken verarbeiten wir personenbezogene Daten wie z.B. Name und 

Vorname (falls angegeben), E-Mail-Adresse, Bestellnummer - zur Sicherung von Informationen, die 

zum Nachweis rechtlich bedeutsamer Sachverhalte herangezogen werden können. Die 

Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitung ist Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f der DSGVO, der die 

Verarbeitung personenbezogener Daten erlaubt, wenn der für die Verarbeitung verantwortliche 

Betreiber auf diese Weise sein berechtigtes Interesse verfolgt (in diesem Fall besteht das Interesse 

der Gesellschaft darin, über personenbezogene Daten zu verfügen, die es ermöglichen, bestimmte 

Tatsachen im Zusammenhang mit der Erbringung von Dienstleistungen nachzuweisen, z. B. wenn 

eine staatliche Behörde dies verlangt); 

Zur Erfüllung der dem Betreiber gesetzlich auferlegten Pflichten (Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c der 

DSGVO). 

Zu analytischen Zwecken, d.h. zur Erforschung und Analyse der Aktivitäten auf der zur Gesellschaft 

gehörenden Website, verarbeiten wir personenbezogene Daten wie: Datum und Uhrzeit des Besuchs 

der Website, Art der Betriebssystem, ungefährer Standort, Art des Browsers, mit dem die Seite 

aufgerufen wurde, Verweildauer auf der Seite, besuchte Unterseiten, Unterseite, auf der das 

Kontaktformular ausgefüllt wurde. Die Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitung ist Artikel 6 

Absatz 1 Buchstabe f der DSGVO, der die Verarbeitung personenbezogener Daten erlaubt, wenn der 

für die Verarbeitung Verantwortliche Betreiber auf diese Weise sein berechtigtes  

Interesse verfolgt (in diesem Fall besteht das Interesse der Gesellschaft darin, etwas über die 

Kundenaktivitäten auf der Website zu erfahren); 

Um Cookies auf der Website zu verwenden, verarbeiten wir textlichen Informationen (Cookies 

werden in einem separaten Abschnitt beschrieben).  

Die Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a der DSGVO, der es 

erlaubt, personenbezogene Daten auf der Grundlage einer frei erteilten Einwilligung zu verarbeiten 

(beim ersten Zugriff auf die Website werden Sie gefragt, ob Sie mit der Verwendung von Cookies 

einverstanden sind); 

Zur Verwaltung der Website verarbeiten wir personenbezogene Daten wie IP-Adresse, Server-Datum 

und -Uhrzeit, Informationen über den Internet-Browser, Informationen über das Betriebssystem - 

diese Daten werden bei jeder Nutzung der gesellschaftseigenen Website automatisch in den 

sogenannten Server-Logs erfasst. Die Verwaltung einer Website ohne die Verwendung eines Servers 

und ohne diese automatische Speicherung wäre nicht möglich. 

Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitung ist Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f der DSGVO, der die 

Verarbeitung personenbezogener Daten erlaubt, wenn der für die Verarbeitung Verantwortliche 

Betreiber auf diese Weise sein berechtigtes Interesse verfolgt (in diesem Fall ist das Interesse der 

Gesellschaft die Verwaltung der Website); 



III. COOKIES 

1. Die Gesellschaft verwendet, wie andere Unternehmen auch, auf seiner Website Cookies, d. h. 

kurze Textinformationen, die auf dem Computer, Telefon, Tablet oder auf einem anderen Gerät des 

Benutzers gespeichert werden. Cookies können sowohl von unserem System als auch von Systemen 

anderer Unternehmen, deren Dienste wir nutzen, gelesen werden (z. B. Google). 

2. Cookies-Dateien erfüllen viele Funktionen auf der Website, die meist nützlich sind und die wir im 

Folgenden zu beschreiben versuchen werden (falls die Informationen nicht ausreichen, kontaktieren 

Sie uns bitte): 

● Bereitstellung von Sicherheit - Cookies werden verwendet, um Benutzer zu authentifizieren und 

eine unbefugte Nutzung des Kundenpanels zu verhindern.  Sie dienen also dazu, die persönlichen 

Daten des Benutzers vor unberechtigtem Zugriff zu schützen; 

● Einfluss auf die Abläufe und die Effizienz der Nutzung der Website - Cookies werden verwendet, 

damit die Website effizient funktioniert und die auf ihr verfügbaren Funktionen genutzt werden 

können, was unter anderem dank der Erinnerung an die - Einstellungen zwischen aufeinander 

folgenden Besuchen der Website möglich ist.  Daher können Sie dank Cookies effizient auf der 

Website und ihren einzelnen Unterseiten navigieren;  

● Sitzungsstatus - Cookies speichern oft Informationen darüber, wie Besucher die Website nutzen, z. 

B. welche Unterseiten sie am häufigsten aufrufen. Sie ermöglichen es auch, Fehler zu identifizieren, 

die auf einigen Unterseiten angezeigt werden. Cookies zur Speicherung des sogenannten 

"Sitzungsstatus" helfen daher, die Dienste zu verbessern und das Surfen komfortabler zu gestalten; 

● Aufrechterhaltung des Sitzungsstatus - wenn sich ein Kunde in seinem Panel anmeldet, 

ermöglichen Cookies die Aufrechterhaltung der Sitzung.  Das bedeutet, dass Sie nach dem Wechsel 

zu einer anderen Unterseite nicht jedes Mal Ihr Login und Passwort neu eingeben müssen, was den 

Nutzungskomfort der Website fördert; 

● Erstellung von Statistiken - Cookies werden verwendet, um zu analysieren, wie die Benutzer die 

Website nutzen (wie viele Benutzer die Website öffnen, wie lange sie auf ihr bleiben, welche Inhalte 

das meiste Interesse wecken, usw.).  Dies ermöglicht es uns, die Website kontinuierlich zu verbessern 

und an die Präferenzen der Nutzer anzupassen.  Wir verwenden Tools von Google, wie z. B. Google 

Analytics, um Aktivitäten zu verfolgen und Statistiken zu erstellen.  

Neben der Erstellung von Statistiken über die Nutzung der Website kann das Google Analytics-Pixel 

zusammen mit einigen der oben beschriebenen Cookies auch verwendet werden, um Ihnen 

passender Inhalte in den Diensten von Google (wie z. B. Google Search) und im gesamten Web 

anzuzeigen; 

● Die Einblendung der Werbung  - diese Art von Cookie ermöglicht es, Werbung - die die Nutzung 

von Websites kostenlos machen kann - auf die Vorlieben und Gewohnheiten ihrer Nutzer 

anzupassen.  Sie ermöglichen es, den Nutzern Werbeinhalte anzubieten, die besser auf ihre 

Interessen und Bedürfnisse abgestimmt sind, und die Wirksamkeit von Werbemaßnahmen 

auszuwerten. 



3. Wichtig ist, dass viele Cookies für uns anonym sind – ohne zusätzliche Informationen sind wir nicht 

in der Lage, Sie zu identifizieren. 

4. Standardmäßig erlaubt Ihr Webbrowser die Verwendung von Cookies auf Ihrem Gerät, daher 

bitten wir Sie bei Ihrem ersten Besuch, der Verwendung von Cookies zuzustimmen. Wenn Sie sich 

jedoch die Verwendung von Cookies beim Surfen auf der Website nicht wünschen, können Sie die 

Einstellungen Ihres Webbrowsers so ändern, dass die automatische Handhabung von Cookies 

vollständig blockiert wird, oder eine Benachrichtigung anfordern, wenn ein Cookie auf Ihrem Gerät 

platziert wird. Sie können Ihre Einstellungen jederzeit ändern. 

5. Obwohl wir die Autonomie aller Personen respektieren, die die Website nutzen, fühlen wir uns 

verpflichtet, Sie darauf hinzuweisen, dass die Deaktivierung oder Einschränkung der Verwendung von 

Cookies zu erheblichen Schwierigkeiten bei der Nutzung der Website führen kann, z. B. in Form von 

Anmeldepflicht für jede Unterseite, längeren Ladezeiten der Website, Einschränkungen bei der 

Nutzung von Funktionalitäten. 

IV. RECHT AUF WIDERRUF DER EINWILLIGUNG 

1. Wenn die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf Ihrer Einwilligung beruht, können Sie 

diese Einwilligung jederzeit - nach eigenem Ermessen - widerrufen. 

2. Wenn Sie Ihre Zustimmung zur Verarbeitung personenbezogener Daten widerrufen möchten, 

reicht es aus, eine E-Mail an die, unter Punkt I der Datenschutzerklärung angegebene Adresse oder 

per Post an die unter Punkt I der Datenschutzerklärung angegebene Adresse des Sitzes des 

Betreibers zu senden. 

3. Wenn die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf der Grundlage einer Einwilligung 

erfolgt ist, führt der Widerruf der Einwilligung nicht dazu, dass die Verarbeitung personenbezogener 

Daten bis zu diesem Zeitpunkt illegal war. Das heißt, wir sind berechtigt, Ihre personenbezogenen 

Daten zu verarbeiten, bis Sie Ihre Einwilligung widerrufen, und ein Widerruf der Einwilligung berührt 

nicht die Rechtmäßigkeit der bisherigen Verarbeitung. 

Die Angabe von personenbezogenen Daten ist immer freiwillig. 

V. PFLICHT ZUR ANGABE PERSÖNLICHER DATEN 

Die Angabe von personenbezogenen Daten ist freiwillig und abhängig von Ihrer Entscheidung.  

In einigen Fällen ist jedoch die Angabe bestimmter personenbezogener Daten erforderlich, 

beispielsweise um Sie zum Zwecke der Bearbeitung einer Anfrage oder zur Erfüllung eines Vertrages 

kontaktieren zu können oder um Ihre Erwartungen hinsichtlich der Nutzung der Plattform zu erfüllen. 

VI. AUTOMATISIERTE ENTSCHEIDUNGSFINDUNG UND PROFILING 

Bitte beachten Sie, dass wir keine automatisierten Entscheidungen, auch nicht auf Basis von Profiling, 

treffen. 

VII. EMPFÄNGER VON PERSONENBEZOGENEN DATEN 



1. Wie die meisten Unternehmen bedienen wir uns bei unserer Tätigkeit der Hilfe anderer 

Unternehmen, was manchmal die Übermittlung personenbezogener Daten beinhaltet. Daher geben 

wir Ihre personenbezogenen Daten gegebenenfalls an folgende Empfänger weiter:   

Tremonti Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [GmbH]mit Sitz in Warschau, Apartamenty na 

Wydmach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mit Sitz in Warschau, 7 World Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa mit Sitz in Warschau, Saltic Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa mit Sitz in Warschau, Osada Morska Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa mit Sitz in Warschau, VG Capital Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa mit Sitz in Warschau, House Cloud Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością mit Sitz in Warschau, SP Capital Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą mit Sitz in Breslau, Spectrum Development 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mit Sitz in Breslau, SP11 Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością spółka komandytowa mit Sitz in Breslau, Orkan Real Estate Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Karkonosze Hotel Management Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością mit Sitz in Warschau, Akme Deweloper Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Spółka komandytowa mit Sitz in Breslau, Lake Hill 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mit Sitz 

in Warschau, Lake Hill Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mit Sitz in Warschau, Europlan 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa mit Sitz in Warschau, Wrocław Hotel 

Invest 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mit Sitz in Warschau, Imperial Zakopane Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością mit Sitz in Warschau, Aries Residence Szczyrk Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością mit Sitz in Warschau, Aries Residence Bukowina Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością mit Sitz in Warschau, Belmonte Hotel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

spółką komandytowo-akcyjną mit Sitz in Warschau, No Name Residence Spółką z ograniczoną 

odpowiedzialnością mit Sitz In , WIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa 

mit Sitz in Breslau, SPP Karpacz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mit Sitz In Jelenia Góra, 

Karkonosze Springs Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa mit Sitz in 

Sosnówka, Polish Mountain Resort Szklarska Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Spółką 

komandytową mit Sitz in Warschau, IT-Dienstleister, Hosting-Dienstleister, Transportunternehmen, 

Postdienstleister/Kuriere, Rechtsdienstleister, Banken, bei der Auftragsabwicklung mitwirkende 

Stellen (soweit dies für den Zweck der Verarbeitung erforderlich ist). 

2. Darüber hinaus kann es vorkommen, dass wir z.B. aufgrund des geltenden Rechts oder der 

Entscheidung der zuständigen Behörde Ihre personenbezogenen Daten auch an andere Stellen, ob 

öffentlich oder privat, weitergeben müssen.  Daher ist es für uns äußerst schwierig, vorherzusagen, 

wer persönliche Daten anfordern kann.  Dennoch versichern wir Ihnen unsererseits, dass wir jede 

Anfrage nach personenbezogenen Daten sehr sorgfältig und gründlich analysieren, so dass sie nicht 

versehentlich Informationen an Unbefugte weitergeben. 

VIII. ÜBERMITTLUNG PERSONENBEZOGENER DATEN IN DRITTLÄNDER 

Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihre personenbezogenen Daten in Drittländer übertragen werden 

können, was mit der Verarbeitung von personenbezogenen Daten in IT-Systemen zusammenhängt.  

Im Falle einer Datenübermittlung in Drittländer erfolgt diese unter Verwendung von 

Standardvertragsklauseln, die von der Europäischen Kommission genehmigt wurden, um ein 

angemessenes, gesetzlich vorgeschriebenes Datenschutzniveau zu gewährleisten.  



IX. AUFBEWAHRUNGSDAUER IHRER PERSONENBEZOGENEN DATEN 

1. Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten nur so lange, wie dies zur Erreichung der genannten 

Zwecke erforderlich ist. Ihre personenbezogenen Daten werden unwiderruflich gelöscht oder 

vernichtet, sobald sie für die oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind.  

2. Wir bemühen uns, die Aufbewahrungsdauer von nicht mehr benötigten personenbezogenen 

Daten so weit wie möglich zu begrenzen. Nicht selten benötigt der Betreiber jedoch aus technischen 

oder betrieblichen Gründen Zeit, um Daten aus der Sicherungskopie zu löschen. Für das Löschen von 

Daten aus einer Sicherungskopie müssen zu den unten angegebenen Fristen 30 Tage addiert werden. 

3. Bezüglich der einzelnen Verarbeitungsfristen für personenbezogene Daten informieren wir Sie, 

dass Ihre für die Bearbeitung Ihrer Anfrage verarbeiteten Daten werden bei uns folgendermaßen 

gespeichert: 

● für die Dauer der Korrespondenz in der Sache und der Zeitraum, der zur Erfüllung des sich aus dem 

Inhalt der Anfrage ergebenden Zwecks notwendig ist, und danach - je nach Ergebnis der 

Korrespondenz - werden die Daten entweder in unseren Kundenstamm aufgenommen und zur 

Vertragserfüllung weiterverarbeitet, oder die Daten werden gelöscht, wenn keine Möglichkeit der 

Zusammenarbeit besteht. Wenn für uns ersichtlich ist, dass die Konversation Ihrerseits beendet ist, 

werden Ihre Daten unverzüglich aus den Datenbanken unserer Arbeitssysteme gelöscht. Im Falle des 

Vertragsabschlusses werden Ihre Daten für die Ausübung und Inanspruchnahme der Rechte und 

Pflichten erforderliche Zeit verarbeitet, einschließlich der Zeit, die erforderlich ist, um die dem 

Betreiber auferlegten gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen und Ansprüche geltend zu machen 

und sich gegen Ansprüche zu verteidigen, 

● bis die Einwilligung widerrufen oder das Ziel der Verarbeitung erreicht ist, jedoch nicht länger als 

10 Jahre für personenbezogene Daten, die auf der Grundlage der Einwilligung verarbeitet werden. 

● bis zu einem wirksamen Widerspruch oder bis der Zweck der Verarbeitung erreicht ist, jedoch nicht 

länger als für 10 Jahre - in Bezug auf personenbezogene Daten, die auf der Grundlage des rechtlich 

begründeten Interesses des Betreibers der personenbezogenen Daten verarbeitet werden,  

● bis die personenbezogene Daten veraltet oder nicht mehr relevant sind, jedoch nicht länger als für 

10 Jahre, in Bezug auf personenbezogene Daten, die hauptsächlich zu analytischen Zwecken, zur 

Verwendung von Cookies und zur Verwaltung der Website verarbeitet werden. 

X. BETROFFENENRECHTE 

1. Wir informieren Sie, dass Sie folgende Rechte haben: 

● Recht auf Datenzugang; 

● Recht auf Berichtigung; 

● Recht auf Löschung (“Recht auf Vergessenwerden”);  

● Recht auf Einschränkung der Verarbeitung; 

● Recht auf Widerspruch; 



● Recht auf Datenübertragbarkeit. 

2. Bitte beachten Sie, dass die hier dargelegten Rechte nicht absolut sind und wir daher in 

bestimmten Situationen die Ausübung dieser Rechte rechtmäßig verweigern können.  

Ein Anspruch wird immer nach einer sehr sorgfältigen Analyse abgelehnt und nur dann, wenn die 

Ablehnung des Anspruchs notwendig ist. 

3. Bezüglich des Widerspruchsrechts erklären wir, dass Sie das Recht haben, jederzeit gegen die 

Verarbeitung personenbezogener Daten auf der Grundlage berechtigter Interessen des Betreibers für 

die personenbezogenen Daten (diese sind in Abschnitt III aufgeführt) in Bezug auf Ihre besondere 

Situation Widerspruch einzulegen.  Sie sollen jedoch beachten, dass wir gemäß den Vorschriften die 

Berücksichtigung des Widerspruchs ablehnen können, wenn wir nachweisen, dass:      

● es rechtlich berechtigte Gründe für die Verarbeitung gibt, die Ihre Interessen, Rechte und 

Freiheiten überwiegen, oder 

● Gründe für die Feststellung, Geltendmachung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen bestehen. 

4. Sie können Ihre Rechte wahrnehmen, indem Sie eine E-Mail senden an: 

 biuro@nieruchomosci.wprost.pl . 

XI. RECHT ZUR BESCHWERDE 

Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegen geltendes 

Recht verstößt, können Sie eine Beschwerde beim Präsidenten des Amtes für den Schutz 

personenbezogener Daten einreichen. 

XII. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

1. Soweit in dieser Datenschutzerklärung nicht geregelt, gelten die Vorschriften zum Schutz 

personenbezogener Daten. 

2. Diese Datenschutzerklärung gilt ab dem 23. Dezember 2020. 


