Grundsätze zur Datenschutz der ČECHÁK Holding s.r.o.
Geschäftskorporation ČECHÁK Holding Sro, StNr: 258 51 136, mit Sitz in Hodolanská 36/38,
Olomouc, Hodolany, Postleitzahl 779 00 (im Folgenden als ČECHÁK Holding Sro"
bezeichnet), erhält die personenbezogenen Daten des Kunden zur Verarbeitung bei den
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses oder einer anderen rechtlichen Maßnahme, nämlich: Vorund Nachname (oder Firmenname), Geburtsdatum (bei Firmennummer und UmsatzsteuerIdentifikationsnummer), Wohnadresse, Lieferadresse in Papierform, Adresse zur Zustellung
von E-Mail, Telefonnummer und Informationen zu Kundendatenverbindungen (im Folgenden
auch nur als "personenbezogene Daten"). Der Schutz der oben genannten
personenbezogenen Daten unterliegt der Verordnung Nr. 2016/679 des Europäischen
Parlaments und des Rates der EU. ČECHÁK hält s.r.o. wird zum Verantwortlichen für die
personenbezogenen Daten.
Verwalter personenbezogener Daten ist die Gesellschaft ČECHÁK, die s.r.o.
Personenbezogene Daten werden auf der Grundlage eines Vertragsverhältnisses zwischen
beiden Parteien zum Zwecke des Verkaufs von Waren oder der Erbringung von
Dienstleistungen verarbeitet, insbesondere aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen für diese
Art von Vertragsverhältnis und zum Zwecke der Umsetzung der gegenseitigen
Kommunikation zwischen der ČECHÁK Holding s.r.o. und der Kunde, der für die
Vertragserfüllung erforderlich ist. Die Angabe dieser personenbezogenen Daten ist
gesetzlich vorgeschrieben. Wenn diese Informationen nicht bereitgestellt werden, ist es nicht
möglich, das Vertragsverhältnis umzusetzen.
Diese personenbezogenen Daten werden beim Administrator für die Dauer des
Vertragsverhältnisses der Parteien gespeichert, der Vertrag selbst für weitere 5 Jahre ab
dem Ende des Rechnungszeitraums, in dem das Vertragsverhältnis endete. Dies ist vor
allem aufgrund der Anforderungen des Rechnungslegungsgesetzes Nr. 563/1991
erforderlich. Diese personenbezogenen Daten werden ab dem Ende des
Rechnungszeitraums, in dem das Vertragsverhältnis endete, für weitere 10 Jahre in den
Steuerunterlagen gespeichert. Dies ist vor allem aufgrund der Anforderungen des
Mehrwertsteuergesetzes Nr. 235/2004 erforderlich.
Personenbezogene Daten für die Zustellung von E-Mail und Telefonnummer werden auf der
Grundlage des berechtigten Interesses der ČECHÁK Holding s.r.o. im Zusammenhang mit
dem Vertragsverhältnis, insbesondere aufgrund der Möglichkeit einer angemessenen
gegenseitigen Kommunikation zwischen der ČECHÁK Holding s.r.o. und der Kunde, der für
die Erfüllung dieses Vertrages erforderlich ist. Wenn diese Informationen nicht bereitgestellt
werden, ist es nicht möglich, das Vertragsverhältnis umzusetzen. Personenbezogene Daten,
Adresse für die Zustellung der E-Mail und Telefonnummer werden vom Administrator für die
Dauer dieses Vertragsverhältnisses und anschließend für weitere 3 Jahre verarbeitet. Der
Kunde hat das Recht, die Löschung dieser personenbezogenen Daten innerhalb dieser drei
Jahre nach Beendigung des Vertrages zu veranlassen.
Informationen über personenbezogene Daten über die Datenverbindungen des Kunden
werden stets auf der Grundlage an andere Empfänger weitergegeben, nämlich an das
Gericht, die Staatsanwaltschaft, die Polizeibehörde bei der Durchführung von Ermittlungen
wegen schwerer Straftaten oder den Sicherheitsinformationsdienst, den militärischen
Geheimdienst und die tschechische Nationalbank eines ordnungsgemäßen Antrags und
einer Begründung von Parteien benannter staatlicher Verwaltungsstellen. Andere oben
genannte personenbezogene Daten werden nicht an andere Empfänger weitergegeben, es
sei denn, der Kunde fordert dies ausdrücklich an.
Gemäß der Verordnung Nr. 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates
(abgekürzt als „DSGVO“) hat der Kunde das Recht, vom für die Verarbeitung

Verantwortlichen Zugriff auf seine personenbezogenen Daten, deren Berichtigung oder
Löschung oder Einschränkungen bei der Verarbeitung zu verlangen sowie das Recht auf
Datenübertragbarkeit. Der Kunde hat auch das Recht, eine Beschwerde bei der
Aufsichtsbehörde, dem Amt für den Schutz personenbezogener Daten, einzureichen.
Regeln für die Verwendung von Cookies
Um die Verwendung der ČECHÁK-Holding s.r.o. Es werden Cookies verwendet, bei denen
es sich um kleine Datendateien handelt, die auf der Festplatte Ihres Computers gespeichert
sind. Cookies werden verwendet, um die Verwendung unserer Website besser zu verstehen
und zu optimieren. Cookies können uns beispielsweise mitteilen, ob Sie unsere Website in
der Vergangenheit besucht haben oder ob Sie ein neuer Besucher sind.
Wenn Sie keine Cookies erhalten möchten, können Sie in den Einstellungen Ihres
Internetbrowsers alle Cookies von der Festplatte Ihres Computers löschen, deren Empfang
blockieren oder im sogenannten anonymen Modus arbeiten, in dem Cookies beim Schließen
des Browserfensters automatisch gelöscht werden . Weitere Informationen finden Sie im
Kapitel über Cookies in der Hilfe Ihres Internetbrowsers.
Personenbezogene Daten, die mit Zustimmung des Kunden verarbeitet wurden
ČECHÁK holding s.r.o. Während der Vertragslaufzeit ist er berechtigt, Anrufe beim Kunden
über den Kundendienst aufzuzeichnen. Diese aufgezeichneten Anrufe sind die persönlichen
Daten des Kunden.
Personenbezogene Daten der Anrufaufzeichnung werden nur verarbeitet, wenn und auf der
Grundlage, dass der Kunde einer solchen Verarbeitung zustimmt. Personenbezogene Daten
werden verarbeitet, um eine bessere gegenseitige Kommunikation zwischen der ČECHÁK
Holding s.r.o. und der Kunde bei der Erfüllung des Vertragsverhältnisses. Die Bereitstellung
dieser Informationen ist daher freiwillig. Wenn diese Informationen nicht bereitgestellt
werden, ist es möglich, das Vertragsverhältnis zwischen den beiden Parteien mit der
Einschränkung umzusetzen, dass es nicht möglich ist, den Kundendienst zu kontaktieren.
Aufgezeichnete Anrufe mit persönlichen Daten werden spätestens beim Administrator
gespeichert für einen Zeitraum von 1 Monat ab seiner Gründung oder bis zum Widerruf der
Einwilligung Kunde.
Der Kunde hat in Übereinstimmung mit der Verordnung des Europäischen Parlaments und
des Rates EU Nr. 2016/679 das Recht, vom Administrator Zugriff auf diese Daten
anzufordern, seine Korrektur oder Löschung oder Einschränkungen bei der Verarbeitung
sowie das Recht auf Datenportabilität.
Der Kunde hat auch das Recht, eine Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde einzureichen, die
ist das Amt für den Schutz personenbezogener Daten.
Kunde durch Zugriff auf die ČECHÁK-Website Holding s.r.o. sowie den Abschluss eines
Vertragsverhältnisses mit erteilt durch ČECHÁK Holding s.r.o. die Zustimmung zum Versand
Business Messages Administrator sogenanntes Direktmarketing. Gelistet Der Administrator
ist berechtigt, personenbezogene Daten zum Zwecke der Übermittlung zu verarbeiten
aktuelle Informationen und Neuigkeiten zum Geschäft des Administrators und Bereitstellung
der angebotenen Dienstleistungen. Der Administrator ist dazu berechtigt personenbezogene
Daten für die Dauer der Einwilligung verarbeiten, jedoch nicht länger als 2 Jahre nachdem er
aufgehört hat, Kunde des Administrators zu sein. Kunde Er ist berechtigt, die von ihm erteilte
Einwilligung jederzeit zu widerrufen und zu beantragen nachdem der Controller die
Verarbeitung seiner persönlichen Daten kommuniziert.

