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GRUNDPRINZIPIEN FÜR DEN SCHUTZ 

PERSONENBEZOGENER DATEN 

 

Diese Grundprinzipien für den Schutz personenbezogener Daten (im Folgenden „Grundprinzipien“) beschreiben  

Einholung, Verwendung und weiteren Umgang mit personenbezogenen Daten, die mittels der Webschnittstelle  

http://www.rcparasky.com/ und http://www.rcparasky.cz/ (im Folgenden „Webschnittstelle“) erworben 

werden. 

Datenverwalter: 

Jan Čejpa, mit Sitz in Černíkovice 248, PLZ: 517 04 Černíkovice 

Id.-Nr.: 88778045 

Dieser ist kein Umsatzsteuerpflichtiger und 

ist im Gewerberegister eingetragen, das vom Städtischen Amt in Rychnov nad Kněžnou geführt wird. 

 

Kontaktangaben des Datenverwalters: 

Zustellungsadresse: Černíkovice 248, 517 04 Černíkovice 

Telefon-Nr.: +420 737 087 262, +420 737 864 129 

E-Mail-Adresse: rcparasky@email.cz  

 

Der Schutz personenbezogener Daten ist uns besonders wichtig. Wir ersuchen Sie deshalb darum, 

sich mit diesen Grundprinzipien ausführlich vertraut zu machen, weil sie relevante Informationen 

enthalten, die sich auf den Umgang mit Ihren persönlichen Daten und diesbezüglich auch auf die 

zusammenhängenden Rechte und Verpflichtungen beziehen.  

 

 

1. EINLEITENDE BESTIMMUNGEN 

1.1. Wonach richten wir uns beim Umgang mit personenbezogenen Daten? 

Beim Umgang mit personenbezogenen Daten wird von uns in Übereinstimmung mit der 

Rechtsordnung der Tschechischen Republik und mit direkt anwendbaren Vorschriften der 

Europäischen Union, insbesondere mit der VERORDNUNG (EU) 2016/679 DES EUROPÄISCHEN 

PARLAMENTS UND DES RATES vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der 

Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr (Datenschutz-Grundverordnung, 

im Folgenden „Verordnung“), in der geänderten Fassung, und dem Gesetz Nr. 480/2004 Sb., über 

einige Leistungen einer Informationsgesellschaft und über die Änderung einiger Gesetze, in der 

geänderten Fassung, verfahren. 

1.2. Was sind die personenbezogenen Daten? 

Unter den personenbezogenen Daten werden sämtliche Informationen verstanden, die eine konkrete 

natürliche Person identifizieren oder identifizieren können. Zu den personenbezogenen Daten zählen 

insbesondere (nicht jedoch ausschließlich): 

 Identifikationsdaten, wie z.B. Vor- und Zuname, Geburtsnummer, Geburtsdatum, 

Geschlecht, Login zum Benutzerkonto; 

 Kontaktdaten, wie z.B. Adresse des Wohnortes (oder Zustellungsadresse), 

Telefonnummer, E-Mail-Adresse; 

http://www.rcparasky.com/
http://www.rcparasky.cz/
mailto:rcparasky@email.cz
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 sonstige Daten, wie z. B. die mit Hilfe von Cookies-Dateien beschafften Informationen, IP-

Adresse (Internetprotokoll-Adresse), Browsertyp, Anlage und Operationssystem, Zeitdauer 

und Anzahl der Besuche auf einer Website und andere ähnliche Informationen. 

 

2. BESCHAFFUNG UND NUTZUNG VON PERSONENBEZOGENEN DATEN 

2.1. Wie erwerben wir Ihre personenbezogenen Daten? 

Sie übergeben uns Ihre personenbezogenen Daten vornehmlich beim Ausfüllen von Bestellungen, 

eventuell bei Eröffnung Ihres Benutzerkontos.   

Wenn Sie unsere Webschnittstelle besuchen und verwenden, können einige personenbezogene 

Daten mittels der Cookies-Dateien  eingeholt und gespeichert werden. Mehr über Cookies-Dateien - 

siehe Artikel 5 dieser Grundprinzipien. 

2.2. Nach welchem Prinzip und für welche Zwecke verarbeiten wir Ihre personenbezogenen 

Daten? 

 Ihre beim Ausfüllen von Bestellungen eingegebenen persönlichen Daten dürfen wir 

ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung ausschließlich zwecks einer Vertragserfüllung 

erheben und verarbeiten, also  zwecks einer Warenlieferung. Des Weiteren dürfen wir diese 

Daten verarbeiten, um unseren weiteren gesetzlichen Pflichten nachzukommen 

(insbesondere Erfassungspflichten, Ablage von Steuerbelegen und dgl.). 

 Ihre bei Eröffnung eines Benutzerkontos eingegebenen persönlichen Daten dürfen wir 

ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung ausschließlich dazu erheben und verarbeiten, um 

Ihnen den Zugang zum Konto zu ermöglichen, Ihr Benutzerkonto zu verwalten und zu 

führen.  

 Wir sind berechtigt, Ihre E-Mail-Adresse ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung zum Versand 

von Geschäftsmitteilungen zu nutzen. Diese betreffen unsere Waren oder ähnliche 

Dienstleistungen im Vergleich zu denen, die Sie von uns bereits bezogen. Den Versand von 

unerwünschten Geschäftsmitteilungen können Sie jederzeit ablehnen.       

 Geben Sie uns durch einschlägige Bestätigung auf der Webschnittstelle dazu Ihre 

Zustimmung, können wir Ihre beim Ausfüllen von Bestellungen oder bei Eröffnung eines 

Benutzerkontos eingegebenen persönlichen Daten für den Zweck des Versands von 

Geschäftsmitteilungen und des direkten Marketings verarbeiten, eventuell für andere 

Zwecke, mit denen Sie ausdrücklich einverstanden waren.    

 Ihre mittels der Cookies-Dateien eingeholten personenbezogenen Daten verarbeiten wir 

auf Grund Ihrer Zustimmung (diese Zustimmung können Sie durch einschlägige Bestätigung 

auf der Webschnittstelle geben, nachdem Sie auf Cookies aufmerksam gemacht worden 

sind und Sie die Möglichkeit genutzt haben, sich mit diesen Prinzipien vertraut zu machen). 

Wir sind berechtigt, die mittels der Cookies-Dateien eingeholten personenbezogenen Daten 

auch im Falle zu verarbeiten, dass Sie die Webschnittstelle weiterhin verwenden, nachdem 

Sie über die Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten verständigt worden sind. Wir 

nutzen die mittels der Cookies-Dateien eingeholten personenbezogenen Daten dazu, um  

Anwenderbetreuung sicherzustellen und unsere Dienstleistungen einschließlich 

der Analyse des Kundenverhaltens sowie Marketing zu verbessern. 

Ihre personenbezogenen Daten dürfen wir für andere Zweckbestimmungen als die, für 

die sie eingeholt wurden, lediglich auf Grund Ihrer Einwilligung nutzen.  

2.3. Wie lange nutzen wir Ihre persönlichen Daten? 

Ihre beim Ausfüllen von Bestellungen oder bei Eröffnung eines Benutzerkontos eingegebenen 

persönlichen Daten nutzen wir nur so lange, bis wir der Vertragserfüllung und unseren 

Rechtspflichten nachgekommen sind.   
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Soweit Sie uns Ihre ausdrückliche Zustimmung zur Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten erteilen 

oder wenn wir Ihre E-Mail-Adresse zum Versand von Geschäftsmitteilungen in Übereinstimmung mit 

dem vorausgehenden Artikel nutzen, werden diese Daten während der Laufzeit der vorliegenden 

Webschnittstelle erhoben und genutzt.  

 

3. IHRE MIT PERSONENBEZOGENEN DATEN ZUSAMMENHÄNGENDEN RECHTE 

3.1. Widerrufsrecht bezüglich der Zustimmung zur Datenverarbeitung  

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten lediglich anhand Ihrer Zustimmung verarbeiten (d.h. ohne 

einen anderen gesetzlich bedingten Grund), können Sie diese Zustimmung jederzeit widerrufen.  

Ihre Zustimmung zur Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten ist jederzeit zu widerrufen, und zwar: 

 per E-Mail unter unserer E-Mail-Adresse; 

 per Telefon unter unserer Telefonnummer; 

 schriftlich per Brief, der an unsere Zustellungsadresse zu versenden ist; 

 im Falle der Geschäftsmitteilungen – in der Weise, die in jeder E-Mail mit einer 

Geschäftsmitteilung beschrieben ist (indem der einschlägige Abmeldehinweis angeklickt wird 

oder auf eine andere Art und Weise).  

Durch den Widerruf der erteilten Einwilligung bleibt die Gesetzmäßigkeit der Datenverarbeitung im 

Laufe der Zeit bis zum Widerruf der Einwilligung zu dieser Datenverarbeitung unberührt.  

3.2. Recht auf Zugang zu personenbezogenen Daten 

Sie haben ein Recht uns zu befragen, ob wir Ihre persönlichen Daten verarbeiten. Soweit wir Ihre 

Daten erheben und verarbeiten, haben Sie ein Recht auf Zugang zu diesen personenbezogenen 

Daten und insbesondere zu den nachfolgenden Informationen:  

 Verarbeitungszweck; 

 Kategorien von verarbeiteten personenbezogenen Daten; 

 Empfänger oder Kategorien von Empfängern, denen Ihre persönlichen Daten zugänglich 

gemacht werden; 

 Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten. 

Auf Ihren Wunsch können wir Ihnen ebenfalls eine Kopie von verarbeiteten Daten zukommen lassen. 

Für alle weiteren Kopien kann Ihnen eine administrative Gebühr kalkuliert werden, und zwar in  

Höhe, die die mit Ausfertigung und Übergabe dieser zusätzlichen Kopien verbundenen Kosten nicht 

überschreitet.  

3.3. Recht auf Korrektur  

Sollten Ihre personenbezogenen Daten unrichtig und unvollständig sein, sind Sie berechtigt, eine 

unverzügliche Korrektur zu verlangen, das heißt Berichtigung von ungenauen Daten und/oder 

Hinzufügung der unvollständigen Daten.   

3.4. Widerspruchsrecht bezüglich der Datenverarbeitung 

Sie haben ein Recht darauf, jederzeit gegen die Verarbeitung (einschließlich der automatisierten 

Verarbeitung) von Ihren personenbezogenen Daten Einspruch einzulegen, soweit diese für die 

Zwecke des direkten Marketings verarbeitet werden. Nach Ihrer Einspruchserhebung verzichten wir 

auf die Weiterverarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für diese Zwecke. 

3.5. Recht auf Löschung („Recht darauf, vergessen zu werden“) 

Sie haben ein Recht auf Löschung Ihrer personenbezogenen Daten, soweit: 
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 Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr für die Zwecke erforderlich sind, für die sie 

erhoben oder verarbeitet wurden; 

 Sie Ihre Zustimmung zur Datenverarbeitung widerriefen; 

 Sie bezüglich der Datenverarbeitung Einspruch erhoben; 

 Ihre personenbezogenen Daten widerrechtlich verarbeitet wurden. 

Sollten keine gesetzlichen Gründe für Löschungsablehnung bestehen, dann sind wir verpflichtet 

Ihrem Ersuchen stattzugeben.  

3.6. Recht auf Beschränkung der Datenverarbeitung  

Sie haben ein Recht auf Beschränkung der Datenverarbeitung, soweit:  

 Sie die Richtigkeit Ihrer persönlichen Daten anfechten; 

 die Datenverarbeitung widerrechtlich ist und Sie eine Beschränkung der Datenverarbeitung 

anstatt einer Löschung verlangen;  

 wir Ihre personenbezogenen Daten zur Weiterverarbeitung nicht mehr benötigen, aber Sie 

diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung Ihrer rechtlichen Ansprüche 

verlangen;   

 Sie gegen die Datenverarbeitung Einspruch erheben. 

Bei der Beschränkung der Datenverarbeitung sind wir nur berechtigt Ihre personenbezogenen Daten 

zu speichern; eine weitere Verarbeitung ist erst nach Ihrer Einwilligung erlaubt oder aus gesetzlichen 

Gründen. 

Ist die Verarbeitung der personenbezogenen Daten auf Grund des erhobenen Einspruchs gegen die 

Datenverarbeitung beschränkt, dauert diese Beschränkung, bis man festgestellt hat, ob wir 

verpflichtet sind Ihrem Einspruch nachzukommen.  

Ist die Verarbeitung der personenbezogenen Daten auf Grund der Anfechtung der Datenrichtigkeit 

beschränkt, dauert diese Beschränkung, bis die Richtigkeit dieser Daten überprüft worden ist.  

3.7. Recht auf Datenübertragbarkeit 

Sie haben ein Recht darauf, Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns zur Verfügung stellten, in 

einem strukturierten gängigen und maschinenlesbaren Format von uns zu erhalten, die Sie dann an 

einen anderen Datenverwalter abgeben können.  

3.8. Wie können Sie Ihre Rechte ausüben? 

Ihre Rechte hinsichtlich der personenbezogenen Daten können Sie mittels unserer Kontaktangaben 

geltend machen. Alle erforderlichen Informationen und Leistungen werden Ihnen ohne Aufschub 

angeboten.  

In Bezug auf den Personendatenschutz kommen wir Ihnen entgegen. Sollten Sie jedoch mit der 

Abwicklung nicht zufrieden sein, sind Sie berechtigt, sich an zuständige Institutionen zu wenden, in 

erster Linie an die mit der Überwachung von personenbezogenen Daten beauftragte 

Datenschutzbehörde (http://www.uoou.cz). Durch diese Bestimmung bleibt Ihre Berechtigung, sich 

mit ihrem Antrag direkt an die Datenschutzbehörde zu wenden, unberührt.  

Wenn sich insbesondere der Ort, wo Sie wohnen, Ihren Beruf ausüben oder wo der  

Personendatenschutz angeblich gebrochen wurde, außerhalb der Tschechischen Republik in einem 

anderen Mitgliedsstaat der Europäischen Union befindet, können Sie sich an die zuständige 

Aufsichtsbehörde in diesem Mitgliedsstaat wenden. 

http://www.uoou.cz/
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4. VERWALTUNG UND VERARBEITUNG DER PERSONENBEZOGENEN DATEN 

4.1. Wie verwalten und verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten? 

Wir sind Verwalter von personenbezogenen Daten im Sinne von Verordnung und diesbezüglich sind 

wir im einschlägigen Register bei der Datenschutzbehörde eingetragen, und zwar unter der 

Registriernummer 00076575. 

Persönliche sowie andere eingeholte Daten werden vor Missbrauch wirkungsvoll geschützt. 

Personenbezogene Daten werden auf elektronischem Wege automatisiert oder in Papierform nicht 

automatisiert verarbeitet. 

4.2. An wen werden Ihre personenbezogenen Daten überreicht? 

Wir sind berechtigt, Ihre personenbezogenen Daten in dem Umfang, der zur Erfüllung eines Vertrags 

oder anderer Pflichten erforderlich ist, auch an andere Personen zu überreichen (z. B. an Verfrachter 

oder andere Personen, die mit uns kooperieren und an der Vertragserfüllung beteiligt sind). Außer 

den genannten Personen werden Ihre personenbezogenen Daten an keine andere Person übergeben.   

Ihre personenbezogenen Daten werden in keine Länder außerhalb der Europäischen Union 

überreicht. 

 

5. COOKIES - DATEIEN 

5.1. Was sind Cookies? 

Unter Cookies verstehen sich Textdateien, die in einen Computer oder eine andere elektronische 

Anlage beim Besuch fast jeder Webseite von Ihrem Internetbrowser heruntergeladen und 

gespeichert werden, um das Funktionieren der entsprechenden Webschnittstelle zu ermöglichen.  

Nicht alle Cookies erheben personenbezogene Daten; einige davon ermöglichen nur das richtige 

Funktionieren der Webschnittstelle. Die Anwendung von Cookies können Sie durch die entsprechende 

Option in der Einstellung Ihres Internetbrowsers ablehnen.  

Hiermit möchten wir aber darauf hinweisen, dass es bei Ablehnung der Cookies-Dateien nicht 

auszuschließen ist, dass alle Funktionen der Webbschnitte vollständig genutzt werden können.  

5.2. Welche Cookies werden durch die Webschnittstelle in Anwendung gebracht und für 

welche Zwecke? 

Die Webschnittstelle verwendet sog. Sitzungs-Cookies, die nach dem Verlassen der Website 

automatisch gelöscht werden. Daneben werden beständige Cookies eingesetzt, die dagegen 

dauerhaft in Ihrer Anlage bleiben oder bis zum Löschen durch den Benutzer. 

Die Cookies, die auf der Webschnittstelle eingesetzt werden, sind wie folgt:  

 Cookies der ersten Seite – diese Cookies werden von unserer Website angelegt; es geht 

um unbedingt erforderliche und Leistungs-Cookies, diese können weiters zu Sitzungs-

Cookies oder beständigen Cookies zählen; 

o Unbedingt erforderliche Cookies – sind unbedingt erforderlich, damit Sie auf 

der Website navigieren oder bestimmte Funktionen nutzen können. Sie werden 

durch diese Cookies keineswegs identifiziert und es handelt sich diesbezüglich um 

keine personenbezogenen Daten; 

o Leistungs-/ Analyse-Cookies – diese Cookies erfassen Daten in einer Form, die 

keine direkte Zuordnung zu einer bestimmten Person erlaubt - die dadurch 
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eingeholten Daten sind also anonym und unterstützen vor allem die Messung der 

Leistung von Websites (Anzahl der Besuche, verbrachte Zeitdauer auf der 

konkreten Website und dgl.); 

 Externe Cookies (Cookies von Drittanbietern) – Diese Cookies stammen von einer 

anderen Website als der, auf der Sie sich gerade befinden. Diese Cookies ermöglichen uns 

folglich unsere Website zu analysieren und ausgehend von Ihren Interessen gezielt 

Werbung anzuzeigen; es handelt sich also um Funktions-Cookies und gezielte Werbungs-

Cookies;  

o Funktions-Cookies – dienen zur Personalisierung des Inhalts, indem  

Protokolldaten, Geolokation und dgl. gespeichert werden; durch diese Cookies  

kann die Website personenbezogene Daten einholen und weiter verarbeiten; 

o gezielte Werbungs-Cookies – dienen zur Darstellung von gezielten Werbungen 

auf der Webschnittstelle und außerhalb der Website; durch diese Cookies  kann die 

Website personenbezogene Daten einholen und weiter verarbeiten. Ausgehend 

davon, wie Sie unsere Website nutzen, gewinnen wir Informationen, die wir 

anschließend mit unseren Partnern aus dem Bereich Sozialnetzwerke, 

Anzeigenwerbung und Analysen teilen können. 

5.3. Verwendete Dienste der Gesellschaft Google 

Unsere Webschnittstelle bringt den Dienst von Google Analytics und eventuell auch andere von der 

Gesellschaft Google, Inc (im Folgenden „Google“) erbrachte Dienste in Anwendung. Diese Tools 

arbeiten mit Daten, die durch Cookies-Dateien eingeholt wurden.  

Sollten Sie daran interessiert sein, wie Google die von uns übermittelten Daten weiter nutzt und wie 

es möglich ist, diese Datenverarbeitung zu regeln oder zu verbieten, können Sie dazu mehr unter 

dem folgenden Hinweis erfahren: Jak Google využívá data, když používáte weby nebo 

aplikace našich partnerů (Wie werden Daten von Google genutzt, wenn Sie Websites oder 

Applikationen unserer Partner verwenden). 

http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/partners/ 

 

 

 

Diese Grundprinzipien sind seit 25. 5. 2018 gültig und wirksam. 
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