Schutz von personenbezogenen Daten – Grundsätze
Für die Gesellschaft SEVEROTISK s.r.o. ist der Datenschutz und die Vertraulichkeit Ihren
Daten sehr wichtig. Ihre personenbezogenen Daten werden bearbeitet und benutzt in
Übereinstimmung sowie mit den tschechischen Verordnungen (das Gesetz über Datenschutz
von personenbezogenen Daten, Nr. 101/2000 GB.), als auch mit der europäischen Legislative
(Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates).
Der Verantwortliche für die personenbezogenen Daten
Der Verantwortliche für die personenbezogenen Daten im Sinne der tschechischen und
europäischen Legislative ist:
SEVEROTISK s.r.o.
Mezní 3312/7
Ústní nad Labem
IČ: 28223152
Falls Sie irgendwelche Fragen bezüglich der Verarbeitung und Schutz Ihren Personaldaten
hätten, können Sie uns über die E-Mail-Adresse spravceou@severotisk.cz kontaktieren.
Die Zwecke, Rechtstitel und die Zeit der Bearbeitung von Personaldaten
Der größte Teil der von uns bearbeiteten Personaldaten – von unseren Kunden, Lieferanten
und anderen Geschäftsseiten – hängt mit dem Anbieten und Durchführen unserer
Dienstleistungen (polygraphische Herstellung und Verarbeitung, Kopieren) zusammen. In
den meisten Fällen handelt es sich um elementare Kontaktdaten wie Name, Zuname,
Telefonnummer und E-Mail Adresse. Folgenrichtig, ohne solche Angaben können wir mit
Ihnen nicht kommunizieren und so die Erbringung der auf dem ordentlich verschlossenen
Auftrag basierten Dienstleistungen nicht gewährleisten.
Falls Sie unsere Firma persönlich besuchen, werden Sie in unseren Räumen besitzschutzund personensicherheitsgemäß von unserem internen Kamerasystem beobachtet. Die
Aufnahmen werden 3 Tage gespeichert.
Alle obengenannten personenbezogener Daten entstehen durch unsere gemeinsame
Kommunikation und Interaktion und werden durch unser internes Datenschutzsystem
geregelt, in Übereinstimmung mit der gültigen Legislative. Der Zugang zu den
personenbezogenen Daten, die technischen Maßnahmen und die Zeit der Bearbeitung wird
also möglichst viel geregelt.
Übertragung von personenbezogener Daten
Die sämtlichen personenbezogenen Daten die wir von unseren Kunden oder den
Dritten erhalten, werden ausschließlich für die interne Benutzung in unserer Firma

verwendet. Sie werden gegen Missbrauch geschützt und werden nicht an Dritten
weitergegeben ohne vorherige Zustimmung.
Die Ausnahme stellen Organisationen des Holdings Euro-Druckservice GmbH, externe
Sublieferanten (Versicherung und Mahnung von Anforderungen, usw.) und Organe der
Staatgewalt dar. Diesen Subjekten können bzw. müssen wir Ihre personenbezogenen Daten
zur Verfügung stellen, beispielsweise bei:
•

•

einer Ermittlung von widerrechtlicher Benutzung unserer Dienstleistungen, für die
Zwecke einer Gerichtsverhandlung. In solchen Fällen können die Daten an die Organe
der Ermittlung von Straftaten weitergeben werden,
der Systemverwaltung unserer Informationssysteme und Applikationen.

Bei solchen Subjekten (außer Organen der Staatgewalt) verlangen wir vertragsmäßig, dass
Ihre Personaldaten in Übereinstimmung mit den Bedingungen des Datenschutzes und mit
der gültigen Legislative bearbeitet werden.
Frist, für die Ihre Personaldaten bearbeitet werden
Personenbezogene Daten von Kunden und Dritten bearbeiten und speichern wir für einen
Zeitraum, der für die Gewährleistung aller vertragsbedingten Rechten und Pflichten
notwendig ist, und überdies für den verordnungsgemäß definierten Zeitraum
Ihre Rechte
Ihr natürliches Recht ist, Bescheid über Ihre durch uns bearbeiteten Daten zu bekommen.
Ebenso haben Sie Recht darauf, dass inkorrekte Daten korrigiert oder blockiert werden, und
das Recht auf eine eingeschränkte Bearbeitung und auf Erheben von Widerspruch. In
gewissen Fällen haben Sie das Recht auf Löschung. Des Weiteren sind wir verpflichtet, Ihre
personenbezogenen Daten auf Ihren Wunsch auf einen von Ihnen gewählten
Vertreter/Verwalter zu übertragen.
Falls Sie uns die Zustimmung zur Bearbeitung Ihrer Personaldaten zum Zwecke Sendens von
Geschäftsmitteilungen oder von potentiellen Arbeitsmöglichkeiten erteilt haben, können Sie
diese Zustimmung jederzeit widerrufen. Dazu benutzen Sie bitte die E-Mail-Adresse
spravceou@severotisk.cz.
Diesen Kontakt benutzen Sie auch, wenn Sie uns etwas fragen wollen, was die Bearbeitung
von Personaldaten betrifft.
Wenn Sie überzeugt sind, dass wir Ihre Personaldaten nicht angemessen oder gegen
gesetzliche Regelungen behandeln, können Sie eine Beschwerde bei dem zuständigen Amt
vorbringen, d.h. bei dem Amt für Schutz von personenbezogenen Daten („Úřad pro ochranu
osobních údajů“).

Cookies
Cookies sind kleine Textdateien, die in Ihrem Gerät (PC, Handy, oder einem anderen Gerät,
das den Internetzugang ermöglicht) beim Besuch unserer Webseiten gespeichert werden.
Wenn Sie diese Dateien danach nicht löschen, werden sie bei nächsten Besuchen der
Internetseite erneut benutzt. Cookies dienen zur Verbesserung der Funktionalität der
Webseiten und machen Ihren nächsten Besuch einfacher. Vor allem geht es um diese
Tätigkeiten:
•
•
•
•
•
•

Speichern von Vorwahlen und Einrichtungen, die korrekten Betrieb der Webseiten
ermöglichen.
Anmeldung und Prüfung. Damit Sie nicht müssen, sich immer erneut anmelden und
abmelden.
Sicherheit. Cookies dienen uns zur Entdeckung von Betrügen auf und Missbrauch von
unserer Webseiten.
Analysen. Mit Cookies sammeln wir Daten für unsere analytischen Instrumente.
Marketing. Wir benutzten Cookies für Auswerten von unseren Marketingkampagnen
oder für Ansprechen von unseren Kunden.
Soziales Netzwerk. Bestimmte Segmente unserer Webseiten können Sie mit Ihren
Freunden teilen.

Trotz dem oben Angeführten ist es nicht möglich, anhand von Cookies die
konkrete physische Person zu identifizieren.
Wie ist die Anwendung von Cookies abzulehnen?
Cookies in Ihrem PC oder anderem Gerät können Sie mit Hilfe Ihres Webbrowsers einfach
löschen. Die Anleitung, wie man Cookies behandelt und löscht, finden Sie im Menu „Hilfe“
Ihres Webbrowsers. In solchem Fall ist es jedoch möglich, dass bestimmte Segmente
unserer Webseiten nicht korrekt gezeigt werden, die Bewegung auf den Webseiten
komplizierter ist und das Angebot von Produkten sich nicht in vollem Umfang zeigt.
Wenn Sie unsere Webseiten weiter benutzen, ohne das Einstellen geändert zu haben, halten
wir das für eine Zustimmung mit Cookies-Anwendung auf unseren Webseiten.
Analytische Instrumente des Internets
Statistische Daten
Wenn Sie unsere Webseiten benutzen, sammeln wir statistische Daten über Ihre Aktivität,
die wir zur Verbesserung unserer Dienstleistungen weiter benutzen.
Google Analytics
Diese Dienstleistung der Gesellschaft Google Inc. („Google“) ermöglicht die Analyse des EShops. Angaben, die beim Benutzen unseres E-Shops generiert werden, werden auf Server
von Google übertragen und dort gespeichert. Die Gesellschaft Google analysiert anhand
dieser Informationen das Benutzerverhalten auf unseren Webseiten und stellt uns dann die
Analyse zur Verfügung.

Sklik, Adwords
Diese Dienstleistungen sind Marketinginstrumente, die es ermöglichen, unsere
Dienstleistungen neuen oder bestehenden Kunden anzubieten. Die Provider sind die
Gesellschaften Google oder Seznam. Um korrekt zu funktionieren, benutzen diese
Dienstleistungen Cookies.

