Mitteilung über Schutz personenbezogener Daten
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AUF WEBSEITEN ERFASSTE PERSONENBEZOGENE DATEN

1.1 Einleitungsinformationen
Mit der Bereitstellung jedweder personenbezogenen Daten auf dieser Webseite bestätigen
Sie volles Begreifen der Bearbeitung dieser Personaldaten im in dieser Mitteilung angeführten
Umfang.
1.2 Welche personenbezogenen Daten werden beim Besuch [URL der Webseite]
erfasst?
Für den Zutritt zu [Webadresse URL der Webseite] verlangen wir grundsätzlich keine
Registrierung – nehmen Sie jedoch an irgendeiner Aktivität oder Dienstleistung Teil, die auf
der Adresse [URL der Webseite] angeboten wird, werden wir personenbezogene Daten
erfassen, die wir zu dieser Dienstleistung benötigen. Es kann sich zum Beispiel um folgendes
handeln:


Adress-und Identifizierungsangaben (z. B. Vorname, Name, Adresse);



Kontaktangaben (z. B. Telefonnummer, E-Mailadresse, Postanschrift oder HandyNummer);



Konskriptionsangaben (z. B. Angaben über den Arbeitgeber, Ihre Position,
Bankkontonummer.

Wir erfassen keine empfindlichen personenbezogenen Daten mittels [URL-Adresse der
Webseite].
1.3 Technische Informationen
Beim Besuch dieser Webseite können wir technische Informationen erfassen, wie zum
Beispiel die IP-Adresse (Internetprotokoll), Einzelheiten über die Webseiten die Sie besuchen
auf [URL der Webseite], andere Webseiten, die Sie im Web besuchen und welchen Browser
Sie zur Darstellung verwendet haben [URL der Webseite].
Diese Webseite erfasst standardmäßige technische und Protokollangaben aus dem Internet,
die die Effizienz dieser Webseite messen und verbessern, mit der Diagnostik der Probleme
mit unserem Server helfen, diese Webseite verwalten, ermitteln woher die Besuchshäufigkeit
der Webseite kommt und unsere Benutzer identifizieren. Wir können auch mittels [URLWebseiten] weitere Informationen erfassen, zum Beispiel Aktivitäten und Vorwahlen zur
Nutzung der Webseite, bekannt auch als demografische Angaben oder Profilangaben. In
diesem Zusammenhang können wir zur Erfassung dieser Angaben „Cookies" verwenden.
Weitere Infos finden Sie in unseren Cookies-Grundsätzen.
1.4 Wann erfassen wir die personenbezogenen Daten mittels Adresse [URL der
Webseite]?
Personenbezogene Daten erfassen wir von Ihnen in folgenden Fällen:


Wenn Sie sich zur Newslettersaufnahme anmelden



Wenn Sie von uns aktuelle Infos und Angebote bekommen möchten



Wenn Sie sich ins E-Shop registrieren…
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Wenn Sie eine Bestellung im E-Shop tätigen…



Wenn Sie eine verlängerte Garantie bestellen



Wenn Sie uns mit einem Ersuchen um weitere Infos kontaktieren…



[fügen Sie weitere Umstände zu oder berichtigen die voranstehenden]

Wir erfassen eine Mindestmenge an Informationen, die uns ermöglichen sich mit Ihrem
Ersuchen zu beschäftigen. Wir führen an, wo die Informationsbereitstellung freiwillig oder
pflichtgemäß ist. Gewöhnlich würden wir weitere Infos nur in dem Falle verlangen, wenn uns
diese eine mehr passende Antwort auf Ihr Ersuchen ermöglichen können.
1.5 Auf welchem Grund behandeln wir Ihre persönlichen Angaben?
Wir müssen eine Rechtsgrundlage zur Bearbeitung Ihrer persönlichen Angaben haben. In
meisten Fällen wird es sich um folgende Rechtsgrundlage handeln:


Vertragsabschluss und Erfüllung unserer vertraglichen Verpflichtungen gegenüber
Ihnen



Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtungen, den wir unterliegen



Zustimmung mit der Bearbeitung personenbezogener Daten im Fall von z. B.
Zusendung des Newsletters, anderer geschäftlichen Mitteilungen oder Registrierung
im E-Shop



Durchsetzung unserer berechtigten Interessen, damit zum Beispiel unsere
Aufzeichnungen aktuell und genau werden, damit wir überprüfen können, dass Sie
die vereinbarten Arbeitspflichten erfüllen, oder damit wir den Schutz unseres
Eigentums sicherstellen können.

1.6 Wie verwenden wir Ihre personenbezogenen Daten?
Wir verwenden nur solche personenbezogenen Daten, die Sie uns erteilen, damit wir uns mit
Ihrem Ersuchen beschäftigen können, und [URL der Webseite] verwalten können und
Dienstleistungen, die wir Ihnen mittels [URL der Webseite] anbieten.
Bei der Einreichung eines Antrags um Materialien Ihrerseits, oder Anforderungserhebung,
daß Sie jemand aus unserer Gesellschaft kontaktiert, werden wir die Möglichkeit haben,
weitere Infos einzuholen, die der Gegenstand Ihres Interesse um unsere Produkte sein
können.
2

COOKIES

2.1 Einleitung
Diese Webseite ist zur Bereitstellung allgemeiner Informationen über die Gesellschaft
Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. bestimmt.
Wir erfassen die Infos über den Benutzer dieser Webseite automatisch und auch, wenn Sie
sich entscheiden uns diese Informationen selbst zu erteilen - zum Beispiel durch Ausfüllen
des Formulars auf der Adresse [URL der Webseite]. Diese Infos werden vertraulich bearbeitet
und die Gesellschaft Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. verwendet diese
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Informationen nur im Einklang mit den in dieser Mitteilung über Schutz personenbezogener
Daten angeführten Bedingungen.
Wir können "Cookies" zur Aufbewahrung und manchmal auch zur Überwachung von
Informationen über Sie verwenden.
2.2 Cookie-Dateien
Cookies sind kleine Textdateien, die in Ihren Computer oder Ihre transportable
Datenverarbeitungsanlage beim Besuch der Webseite oder Anwendungen heruntergezogen
sind. Ihr Web-Browser (zum Beispiel Internet Explorer, Mozilla Firefox oder Google Chrome)
sendet diese Cookies zurück auf die Webseite oder Anwendung bei jedem folgenden Besuch,
so dass Sie erkannt sein können und damit sich das System z. B. die personenbezogenen
Daten oder Benutzerpräferenzen merken kann. Die Cookies-Dateien werden Ihr System nicht
beschädigen. Sie können Ihren Browser so zurücksetzen, dass Sie jede Cookie-Datei
zurückweisen können, oder dass Sie auf die Absendung der Cookie-Datei aufmerksam
gemacht werden.
Wir verwenden die Cookie-Dateien zur Systemverwaltung und Besuchshäufigkeitsanalyse
unserer Webseite zum Verbesserungszweck der Benutzergeübtheit und Verbesserung von
Dienstleistungen. Das erteilt uns Infos über die Besucheranzahl verschiedener Teile unseres
Webs.
Gesellschaft Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. benutzt diese Angaben mit keinem
Dritten zusammen. Unsere Cookie-Dateien speichern keine Angaben, wie Ihren Namen oder
Adresse, ermöglichen uns eher Ihr Verhalten auf dem Web zu sehen, was zur Verbesserung
Ihrer Benutzergeübtheit Beistand leistet. Möchten Sie jedoch die Cookie-Dateien aus der
Adresse [URL der Webseite] oder einer anderen Webseite beschränken, blockieren oder
entfernen, können Sie dazu Ihren Browser verwenden. Jeder Browser ist anders, schauen Sie
sich daher das Angebot „Hilfe“ des konkreten Browsers (oder Handy-Handbuch) an, wo Sie
erfahren, wie Sie die Vorwahlen der Cookie-Dateien ändern können.
2.3 Bedienung der Cookie-Dateien
Es gibt verschiedene Methoden, wie Sie die Cookie-Dateien bedienen und verwalten können,
die ausführlicher unten beschrieben sind. Vergessen Sie jedoch nicht, dass alle Einstellungen,
die Sie ändern, nicht nur die Cookie-Dateien [URL der Webseite] beeinflussen. Diese
Änderungen werden sich auf alle Webseiten beziehen, die Sie besuchen (wenn Sie sich nicht
entscheiden die Cookie-Dateien nur aus der konkreten Webseite zu blockieren).
2.4 Verwaltung der Cookie-Dateien im Browser
Die meisten modernen Browser ermöglichen Ihnen:


festzustellen, welche Cookies Sie haben und diese individuell zu entfernen



Cookies Dritter zu blockieren



Cookies konkreter Webseiten zu blockieren



die Entsendung aller Cookie-Dateien zu blockieren



sämtliche Cookie-Dateien nach dem Schließen des Browsers zu entfernen

Sie sollten sich bewusst sein, dass bei der Entfernung aller Cookies-Dateien alle Vorwahlen
verloren gehen. Das schließt auch Webs ein, wo Sie sich von den Cokkies-Dateien
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abgemeldet haben, weil das eine Einstellung der Cookies-Abmeldung verlangt. Wenn Sie
Cookies blockieren, viele Webseiten werden nicht richtig funktionieren und manche
Funktionen auf diesen Webseiten werden gar nicht funktionieren.
2.5 Verwaltung von Cookies für Analyse
Es kann auch die Aufzeichnung der Aktivitäten im Regime des anonymisierten Durchgehens
im Rahmen der Webseite gelöscht werden, die durch die Cookie-Dateien zwecks Analyse
durchgeführt wird. [URL der Webseite] verwendet einen Dienst Google Analytics und es hängt
von Ihnen ab, ob Sie sich für die Abmeldung Ihrer Cookies-Dateien auf der Seite zur
Abmeldung des Dienstes Google Analytics entscheiden, damit hier ein Cookie "nein, danke",
generiert sein kann, der weitere durch diese Dritten eingestellte weitere Cookie-Dateien
stoppt.
2.6 Weitere Infos über Cookies und darüber, wie man sie verwalten soll
Wenn Sie mehr über die Cookies-Dateien und über ihre Verwaltung wissen möchten,
besuchen Sie die Webseite aboutCookies.org *
* Nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass wir für den Inhalt der externen Webseiten nicht
verantwortlich sein können.
PERSONENBEZOGENE DATEN, DIE DIE GESELLSCHAFT AUßERHALB DER WEBSEITE
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ERFASST

Wir können mit Ihnen auch außerhalb der Webseite im Kontakt sein und Ihre
personenbezogenen Daten bearbeiten. Sie können unser Lieferant, Kunde oder
Anstellungswerber sein. Beim Besuch unserer Gesellschaft kann Sie unser Kamera-System
im Areal aufnehmen. In erwähnten Fällen bearbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten,
damit wir:


mit Ihnen einen Vertrag abschließen und unsere im mit Ihnen abgeschlossenen
Vertrag vereinbarten Verpflichtungen erfüllen können;



sicherstellen, dass unsere Aufzeichnungen genau und aktuell sind;



den Besitzschutz unserer Gesellschaft absichern können;



gesetzliche Pflichten, den wir unterliegen, erfüllen können.

Dazu müssen wir eine Rechtsgrundlage zur Bearbeitung Ihrer persönlichen Daten haben. In
meisten Fällen wird die Rechtsgrundlage folgende sein:


Vertragsabschluss und Erfüllung unserer vertraglichen Verpflichtungen gegenüber
Ihnen



Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtungen, den wir unterliegen



Zustimmung mit der Bearbeitung personenbezogener Daten



Durchsetzung unserer berechtigten Interessen, damit zum Beispiel unsere
Aufzeichnungen aktuell und genau werden, damit wir überprüfen können, dass Sie
die vereinbarten Arbeitspflichten erfüllen, oder damit wir den Schutz unseres
Eigentums sicherstellen können.
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KAMERA-SYSTEM

Im Areal der Gesellschaft betreiben wir ein Kamera-System zwecks Absicherung des
Schutzes unseres Besitztums und Sicherheit im Areal. Die Aufzeichnung basiert auf unseren
berechtigten Interessen. Die Dauer der Aufzeichnungsarchivierung beträgt 7 Tage.
5

GEMEINSAME BESTIMMUNGEN

5.1 Ihre Rechte
Sie haben das Recht, Zutritt zu den personenbezogenen Daten zu verlangen, Ihre Angaben
zu aktualisieren oder zu korrigieren, die Abnahme weiterer Informationen von der Gesellschaft
abzumelden oder zu verlangen, dass Ihre personenbezogenen Daten aus unseren Systemen
entfernt werden, beziehungsweise einen Einspruch gegen die Bearbeitung zu erheben, und
zwar durch Zusendung einer E-Mail [Kontakt-E-Mail-Adresse einfügen]. Alle diese
Anforderungen werden wir im Einklang mit den gültigen Rechtsvorschriften lösen. Haben Sie
Ihre Genehmigung mit einer bestimmten Bearbeitungsart erteilt, können Sie diese jederzeit
zurückziehen. Wenn Sie die Genehmigung widerrufen, wird damit die Gesetzmäßigkeit der
Personaldatenbearbeitung vor dieser Abrufung nicht berührt.
Sollten Sie sich in der Zukunft entscheiden, dass Sie von uns keine Propagations- oder
Marketing-E-Mails bekommen möchten, können Sie es uns mittels E-Mail-Nachricht auf
[Kontakt-E-Mail-Adresse einfügen] mitteilen, unter Angabe der E-Mail-Adresse, die aus
unserer Mailing-Liste entfernt sein soll. Demungeachtet verhindert uns Ihre Wahl an der
Kommunikation nicht – per E-Mail oder anders – in Sachen Ihrer bestehenden Beziehung mit
uns.
Gesellschaft Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. wird im Einklang mit der
Rechtsvorschriften entsprechende Rechte auch unter Berücksichtigung der verfügbaren
Technologie und Kosten zur Durchführung angemessener Schritte inklusive technischer
Maßnahmen realisieren.
5.2 Teilen der personenbezogenen Daten
Allgemein kann gesagt werden, dass wir Ihre personenbezogenen Daten keinem Dritten
erteilen (außer Leistungserbringer, die personenbezogene Daten für uns und in unseren
Namen bearbeiten), sofern wir dafür keine Rechtsgrundlage haben.
Wir können einen Vertrag mit anderen Gesellschaften oder Einzelpersonen abschließen, um
sich mit Ihrem Gesuch zu beschäftigen oder diese Webseite oder unsere Handelsaktivitäten
auf eine andere Weise betreiben. Solchen Gesellschaften können wir den Zugriff zu Ihren
Personaldaten in unserer Vertretung im Zusammenhang mit diesen Zwecken erteilen.
Wir können Ihre personenbezogenen Daten mit unserer Muttergesellschaft NIBE teilen.
Wir erteilen Dritten keine Informationen für ihre eigene Marketingzwecke und senden im
Namen eines Dritten keine E-Mails.
Infolge eines Verkaufs, Verschmelzung, Konsolidierung, Kontrolländerung, Übertragung von
Aktiven,
Betriebsumstellung
oder
Abwicklung
unserer
Gesellschaft
(„Reorganisationsereignis") können wir Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen dieses
Reorganisationsereignisses an Dritte übertragen, veräußern oder abtreten.
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Verhältnisse, in denen wir Ihre personenbezogenen Daten Dritten erteilen können sind
folgende:


sofern es gültige Rechtsvorschriften ermöglichen, zum Zweck von Schutz und
Verteidigung unserer Rechte, Besitztums und berechtigter Interessen und



sofern es gültige Rechtsvorschriften bestimmen (es handelt sich zum Beispiel um
Organe der öffentlichen Macht, inklusive öffentlicher Verwaltungsbehörde).

5.3 Wie lange bewahren wir Ihre personenbezogenen Daten?
Ihre Daten bewahren wir ausschließlich binnen notwendiger Zeit zur Erfüllung Ihrer
Anforderung oder anderer rechtmäßigen Bearbeitungszwecke und entfernen sie im Einklang
mit unseren Grundsätzen der Datenspeicherung.
5.4 Datensicherung
Wir haben allgemein anerkannte technologische und sicherheits-betriebliche Standards
eingeführt, um die personenbezogenen Daten vor Verlust, Missbrauch, Änderungen oder
Vernichtung zu schützen. Von allen Mitarbeitern und Repräsentanten unserer Organisation
verlangen wir, daß sie die personenbezogenen Daten geheim halten. Auf diese Daten haben
nur autorisierte Mitarbeiter Zugriff.
Ihre personenbezogenen Daten bewahren wir im Einklang mit unseren Grundsätzen der
Datenspeicherung.
5.5 Datenübertragung
Ihre personenbezogenen Daten können in einem anderen Land, als Tschechischer Republik
übertragen, gespeichert und bearbeitete werden. Falls wir dieses tun, übergeben wir die
personenbezogenen Daten im Einklang mit den gültigen Vorschriften über Schutz
personenbezogener Daten. Verwirklicht sich die Datenübertragung in ein Land außerhalb der
EU, verwenden wir standardmäßige, von der Europäischen Kommission zugelassene
Vertragsklauseln.
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KONTAKTIEREN SIE UNS

Haben Sie Fragen oder Befürchtungen betreffend der Art und Weise auf welche Ihre
personenbezogenen Daten verwendet
worden sind, kontaktieren Sie bitte
[KONTAKTANGABEN EINFÜGEN].
Wir sind entschieden mit Ihnen so zusammenzuarbeiten, dass wir eine gerechte Lösung einer
eventuellen Beschwerde oder Befürchtung betreffend den Schutz personenbezogener Daten
erzielen. Denken Sie jedoch, dass wir Ihnen mit Ihrer Beschwerde oder Befürchtung nicht
helfen konnten, haben Sie das Recht einen Rekurs zum Amt für den Schutz
personenbezogener Daten einzulegen, mit Sitz in: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, ID Nr.:
70837627, Tel.: +420 234 665 111, Web: https://www.uoou.cz.
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AKTUALISIERUNG DIESER ERKLÄRUNG ÜBER DEN SCHUTZ PERSONENBEZOGENER DATEN

Diese Erklärung über den Schutz personenbezogener Daten kann fortlaufend aufbereitet oder
aktualisiert werden. Sie werden die Möglichkeit haben um festzustellen, wann wir diese
Mitteilung zuletzt aktualisiert haben, da die Aktualisierung stets mit dem Datum der Revision
versehen wird. Änderungen und Nachträge zu dieser Mitteilung über den Schutz
personenbezogener Daten sind seit dem Tag ihrer Veröffentlichung gültig. Lesen Sie bitte von
Zeit zu Zeit diese Mitteilung über den Schutz personenbezogener Daten, um festzustellen, ob
irgendwelche Änderungen in der Art und Weise durchgeführt worden sind, wie wir Ihre
personenbezogenen Daten verwenden.
Zuletzt geändert am:
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