
DATENSCHUTZERKLÄRUNG 
 
GRUNDSÄTZE DER VERARBEITUNG UND DES SCHUTZES 
PERSONENBEZOGENER DATEN 
Wenn Sie unser Kunde oder Besucher der Website podrimskymvrchem.cz sind, 
vertrauen Sie uns Ihre personenbezogenen Daten an. Wir sind für ihren Schutz und ihre 
Sicherheit verantwortlich. Dieses Dokument enthält Informationen zum Schutz 
personenbezogener Daten, die von Besuchern der oben genannten Websites 
bereitgestellt werden. Bitte machen Sie sich mit dem Schutz personenbezogener Daten, 
Grundsätzen und Rechten, die Sie in Bezug auf die DSGVO (EU-Verordnung 2016/679 
zum Schutz personenbezogener Daten) haben, vertraut. 
 
Wer ist der Administrator? 
Bydlení Pasohlávky s.r.o., ID-Nummer 07729715, mit Sitz in Makovského náměstí 
3147/2, Žabovřesky, 616 00 Brno. Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten als 
Administrator, d.h wir bestimmen, wie personenbezogene Daten verarbeitet werden und 
zu welchem Zweck, für wie lange, und wir wählen alle anderen Verarbeiter aus, die uns 
bei der Verarbeitung unterstützen. 
 
Kontaktinformationen 
Wenn Sie uns während der Bearbeitung kontaktieren möchten, können Sie uns unter 
+420 777 114 302 oder per E-Mail prodej@podrimskymvrchem.cz erreichen. 
 
Datenerfassung 
Wir erklären, dass wir als Verantwortlicher für Ihre personenbezogenen Daten alle 
gesetzlichen Verpflichtungen einhalten, die von den geltenden Gesetzen vorgeschrieben 
sind, insbesondere dem Gesetz Nr. 110/2019 sb. zum Schutz personenbezogener Daten, 
zur Verarbeitung personenbezogener Daten und der Verordnung (EU) 2016/679, 
bekannt als DSGVO, also, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nur auf Grundlage 
eines triftigen Rechtsgrundes verarbeiten, insbesondere berechtigtes Interesse, 
Vertragserfüllung, rechtliche Verpflichtung oder Einwilligung, wir die Informationspflicht 
gemäß Artikel 13 der DSGVO erfüllen und noch vor Beginn der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, ermöglichen und unterstützen wir Sie bei der Ausübung Ihrer 
Rechte aus dem Datenschutzgesetz und der DSGVO. 
 
Arten der erhobenen personenbezogenen Daten 
Personenbezogene Daten können in die Kategorie der „normalen personenbezogenen 
Daten“ fallen oder es kann sich um eine besondere Datenkategorie handeln, d.h um 
sensible Daten, für deren Verarbeitung das Gesetz strengere Bedingungen vorschreibt. 
1. Allgemeine personenbezogene Daten, die wir verarbeiten 
Name, Vorname, Adresse oder sonstige Lieferadressen, ID-Nummer, Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer (nur bei Unternehmern), Telefonnummer, E-Mail, IP-Adresse, 
Cookies, sonstige Informationen, die zur Vertragserfüllung (insbesondere Vertragsinhalt) 
erforderlich sind und das Thema Leistung), Fotos von unseren Live-Meetings und 
Bildungsveranstaltungen, an denen Sie teilgenommen haben, und Videos von diesen 
Veranstaltungen. 
2. Besondere Kategorien personenbezogener Daten („sensible“) personenbezogene 
Daten, die wir verarbeiten 



Wir verarbeiten keine sensiblen personenbezogenen Daten. 
 
Umfang der personenbezogenen Daten und Verarbeitungszwecke 
Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die Sie uns freiwillig und von sich aus 
anvertrauen, aus folgenden gesetzlichen Gründen (und zur Erfüllung dieser Zwecke): 
 
Erbringung von Dienstleistungen, Abschluss und Erfüllung des Vertrages 
Umfang Ihrer personenbezogenen Daten: Vor- und Nachname, E-Mail, Telefon, 
Rechnungsdaten, Angaben zum Vertragsinhalt und Leistungsgegenstand, die wir für den 
Vertragsabschluss und die Vertragserfüllung benötigen. 
 
Wir benötigen Ihre personenbezogenen Daten im folgenden Umfang: Vor- und 
Nachname, E-Mail, Telefonnummer und Nachrichtentext, die Sie in das Kontaktformular 
auf unserer Website eingeben, damit wir Sie aufgrund Ihrer Nachricht kontaktieren 
können. 
 
Buchhaltung, Erfüllung von Pflichten aus steuerlichen und anderen 
gesetzlichen Vorschriften 
Wenn Sie Kunde sind, verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten in folgenden 
Umfang: Vorname, Nachname, E-Mail, Telefon, Rechnungsdaten, Gegenstand der 
erbrachten Leistung, um den gesetzlichen Verpflichtungen zur Ausstellung und 
Registrierung von Steuerdokumenten nachzukommen, sowie sonstige Verpflichtungen, 
die sich aus den anwendbaren Rechtsvorschriften ergeben (insbesondere im Bereich 
Buchhaltung, Steuerrecht und Archivierung). Die Dauer der Datenverarbeitung ergibt 
sich unmittelbar aus den einschlägigen Rechtsvorschriften, die die Verpflichtung zur 
Verarbeitung auferlegen. 
 
Marketing - Versand von Newslettern 
Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten (Vorname, Nachname, E-Mail), was Sie in 
der E-Mail anklicken und wann Sie sie am häufigsten öffnen, zum Zwecke des 
Direktmarketings - Versand von kommerziellen Mitteilungen. Wenn Sie unser Kunde sind, 
tun wir dies aufgrund eines berechtigten Interesses oder gehen davon aus, dass Sie an 
unseren Neuigkeiten interessiert sind und das über einem Zeitraum von 5 Jahren ab der 
letzten Bestellung. Wenn Sie nicht unser Kunde sind, senden wir Ihnen Newsletter nur 
mit Ihrer Einwilligung über einen Zeitraum von 5 Jahren ab Erteilung der Einwilligung. In 
jedem Fall können Sie diese Einwilligung widerrufen, indem Sie den Abmeldelink in jeder 
gesendeten E-Mail verwenden. 
 
Advanced Consent-Marketing 
Nur mit Ihrer Zustimmung können wir Ihnen über einen Zeitraum von 5 Jahren ab 
Genehmigung inspirierende Artikel, Angebote von Drittanbietern zusenden oder eine E-
Mail-Adresse beispielsweise für Re-marketing und gezielte Werbung auf Facebook 
verwenden. Die Einwilligung kann selbstverständlich jederzeit über unsere Kontaktdaten 
oder in einer solchen E-Mail widerrufen werden. 
 
Berechtigtes Interesse – Schutz und Geltendmachung von Rechten und 
Rechtsansprüchen 



Dies sind vor allem Rechte und Ansprüche aus abgeschlossenen Verträgen oder 
verursachten Schäden. Für diese Zwecke verarbeiten wir personenbezogene Daten für 
einen Zeitraum von 5 Jahren nach Beendigung der vertraglichen Zusammenarbeit oder 
unserem letzten Kontakt, sofern der Vertrag nicht zustande gekommen ist. Diese Frist 
wird im Hinblick auf die Verjährungsfristen für Ansprüche unter Berücksichtigung der 
Tatsache festgelegt, dass wir einen möglichen Anspruch vor Gericht nicht sofort im 
Moment seiner Geltendmachung durch die andere Partei feststellen müssen. Zu diesen 
Zwecken werden Daten aus Bestellungen, Verträgen und damit zusammenhängenden 
Unterlagen sowie unsere gegenseitige Kommunikation gespeichert. 
 
Foto- und Videodokumentation - Live-Events und Schulungen 
Nur mit Ihrem Einverständnis dürfen wir während der Schulung Fotos und Videos von 
Ihnen als Teilnehmer aufnehmen, damit diese für die Video- und Fotodokumentation der 
Schulung auf der Website und in unseren Werbematerialien verwendet werden können. 
Sie sind berechtigt, diese Einwilligung jederzeit per E-Mail an unsere E-Mail-Adresse oder 
per Brief an die oben in unseren Hinweisen angegebene Kontaktdaten zu widerrufen. Mit 
Ihren Fotos und Aufzeichnungen werden keine weiteren personenbezogenen Daten 
weitergegeben, es sei denn, Sie haben dem ausdrücklich zugestimmt. 
 
Cookies 
 
Sicherheit und Schutz personenbezogener Daten 
Wir schützen personenbezogene Daten so weit wie möglich durch moderne 
Technologien, die dem Stand der technischen Entwicklung entsprechen. Wir schützen 
sie, als wären sie unsere eigenen. Wir haben alle möglichen (derzeit bekannten) 
technischen und organisatorischen Maßnahmen getroffen und unterhalten diese, um 
den Missbrauch, die Beschädigung oder die Zerstörung Ihrer personenbezogenen Daten 
zu verhindern. 
 
Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte 
Wir verkaufen, tauschen oder übertragen Ihre personenbezogenen Daten nicht an Dritte. 
Dies gilt nicht für vertrauenswürdige Dritte, die uns beim Betrieb unserer Website oder 
der Führung unserer Geschäfte unterstützen, wenn die Parteien vereinbaren, dass diese 
Informationen vertraulich sind. 
Unsere Partner haben daher Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten. Um bestimmte 
Verarbeitungsvorgänge sicherzustellen, die wir selbst nicht durchführen können, nutzen 
wir die Dienste und Anwendungen von Auftragsverarbeitern, die Daten noch besser 
schützen können als wir und auf die Verarbeitung spezialisiert sind. Das sind Anbieter der 
folgenden Plattformen: 
 
Analyse- und Marketing-Tools 
Google Analytics - Statistiken zum Webverkehr 
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA 
Facebook-Pixel 
Facebook Inc. mit Sitz in 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA 
 
Marketing und Kundenbetreuung 
Facebook - soziales Netzwerk 



Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland, USt.-ID IE9692928F 
Diese Liste ist möglicherweise nicht vollständig und die Anbieter können sich in Zukunft 
ändern. Sollten wir uns in Zukunft entscheiden, andere Anwendungen oder 
Auftragsverarbeiter einzusetzen, um die Verarbeitung zu erleichtern und zu verbessern, 
versprechen wir Ihnen, dass wir in einem solchen Fall an den Auftragsverarbeiter 
mindestens die gleichen Anforderungen an die Sicherheit und Qualität der Verarbeitung 
stellen wie an uns selbst. Wir schließen mit allen externen Auftragsverarbeitern 
Vereinbarungen zur Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß den geltenden 
Vorschriften ab. 
Personenbezogene Daten werden auch den zuständigen Verwaltungsbehörden zur 
Verfügung gestellt, wenn uns eine solche Verpflichtung gesetzlich auferlegt wird (d.h 
insbesondere im Falle einer Überprüfung, bei der die Behörde berechtigt ist, die 
Übermittlung personenbezogener Daten zu verlangen). 
 
Datenübertragung außerhalb der Europäischen Union 
Die gesamte Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt in der EU. 
 
Ihre Rechte in Bezug auf den Schutz personenbezogener Daten 
Sie haben eine Reihe von Rechten in Bezug auf den Schutz personenbezogener Daten. 
Wenn Sie eines dieser Rechte ausüben möchten, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail 
prodej@podrimskymvrchem.cz. 
Sie haben das Recht auf Informationen, die bereits mit dieser Informationsseite mit den 
Grundsätzen der Verarbeitung personenbezogener Daten erfüllt sind. Dank des Rechts 
auf Zugang zu personenbezogenen Daten können Sie uns jederzeit anrufen und wir 
werden Ihnen innerhalb von 30 Tagen nachweisen, welche Ihrer personenbezogenen 
Daten verarbeitet werden und warum. Wenn sich etwas ändert oder Sie feststellen, dass 
Ihre personenbezogenen Daten veraltet oder unvollständig sind, haben Sie das Recht, 
Ihre personenbezogenen Daten zu ergänzen und zu korrigieren. Sie können das Recht 
auf Einschränkung der Verarbeitung in den in Art. 18 DSGVO genannten Fällen geltend 
machen, d.h. wenn Sie der Ansicht sind, dass wir Ihre unrichtigen Daten verarbeiten, 
dass wir die Verarbeitung rechtswidrig machen, aber nicht alle Daten löschen möchten 
oder wenn Sie der Verarbeitung widersprochen haben. Sie können den Umfang der 
personenbezogenen Daten oder Verarbeitungszwecke einschränken. (Indem Sie 
beispielsweise den Newsletter abbestellen, schränken Sie den Zweck der Verarbeitung 
auf das Versenden von kommerziellen Nachrichten ein.) 
In Fällen, in denen wir personenbezogene Daten für berechtigte Interessen verarbeiten, 
haben Sie das Recht, dieser Verarbeitung zu widersprechen, und wir werden die Daten 
dann nicht mehr verarbeiten, es sei denn, unser berechtigtes Interesse überwiegt nicht 
Ihre Interessen oder Ihre Rechte und Freiheiten. Besteht ein berechtigtes Interesse an 
der Direktwerbung, so hat die Erhebung eines Widerspruchs stets die Beendigung der 
weiteren Verarbeitung zu Zwecken der Direktwerbung zur Folge. 
 
Recht auf Datenübertragung 
Wenn Sie Ihre personenbezogenen Daten übernehmen und an eine andere Person 
übermitteln möchten, wenn Sie die Voraussetzungen von Artikel 20 der DSGVO erfüllen, 
werden wir wie bei der Ausübung des Auskunftsrechts vorgehen – mit dem Unterschied, 
dass wir Ihnen die Daten in maschinenlesbarer Form zur Verfügung stellen. Wir 
benötigen hierfür mindestens 30 Tage. 
 



Recht auf Löschung personenbezogener Daten (Recht auf 
„Vergessenwerden“) 
Ihr nächstes Recht ist das Recht auf Löschung (Vergessenwerden), wenn die 
Voraussetzungen des Art. 17 DSGVO vorliegen. Wir möchten Sie nicht vergessen, aber 
wenn Sie möchten, haben Sie das Recht dazu. In diesem Fall löschen wir alle Ihre 
personenbezogenen Daten aus unserem System sowie aus dem System aller 
Unterauftragsverarbeiter und Backups. Wir benötigen 30 Tage, um uns das Recht auf 
Löschung zu sichern. 
In einigen Fällen sind wir an eine gesetzliche Verpflichtung gebunden und müssen 
beispielsweise die ausgestellten Steuerdokumente für den gesetzlich vorgeschriebenen 
Zeitraum registrieren. In diesem Fall löschen wir alle personenbezogenen Daten, die 
nicht an ein anderes Gesetz gebunden sind. Wir benachrichtigen Sie per E-Mail, wenn die 
Löschung abgeschlossen ist. 
 
Beschwerde bei der Behörde für den Schutz personenbezogener Daten 
Wenn Sie der Meinung sind, dass wir mit Ihren Daten nicht gesetzeskonform umgehen, 
haben Sie das Recht, sich jederzeit mit Ihrer Beschwerde an der Behörde für den Schutz 
personenbezogener Daten zu wenden. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns diesen 
Verdacht zunächst mitteilen, damit wir etwas dagegen unternehmen und eventuelle 
Fehler korrigieren können. Weitere Informationen über das Büro und den Schutz 
personenbezogener Daten finden Sie direkt auf der Website des Büros www.uoou.cz. 
 
Abbestellen von Newslettern und kommerzielle Nachrichten 
Wir senden Ihnen Newsletter, Artikel oder Produkte und Dienstleistungen, wenn Sie 
unser Kunde sind, auf Grundlage unseres berechtigten Interesses. Wenn Sie kein Kunde 
sind, senden wir Ihnen diese nur mit Ihrer Zustimmung zu. In beiden Fällen können Sie 
sich von unseren E-Mails abmelden, indem Sie in jeder von Ihnen gesendeten E-Mail auf 
den Abmeldelink klicken. 
 
Vertraulichkeit 
Wir möchten Ihnen versichern, dass unsere Mitarbeiter, die Ihre personenbezogenen 
Daten verarbeiten, verpflichtet sind, die Vertraulichkeit personenbezogener Daten und 
Sicherheitsmaßnahmen zu wahren, deren Offenlegung die Sicherheit Ihrer 
personenbezogenen Daten gefährden würde. Gleichzeitig bleibt diese Vertraulichkeit 
auch nach Beendigung unserer Vertragsbeziehung mit uns bestehen. Ohne Ihre 
Zustimmung werden Ihre personenbezogenen Daten nicht an andere Dritte 
weitergegeben, es sei denn, eine solche Verpflichtung wird direkt durch Gesetz oder eine 
unmittelbar verbindliche EU-Verordnung auferlegt. 
 
Weitere wichtige Informationen zur Ausübung Ihrer Rechte 
Wenn Sie weitere Fragen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten bei uns 
haben, können Sie uns per E-Mail an prodej@podrimskymvrchem.cz kontaktieren. Indem 
Sie diese E-Mail senden oder eine schriftliche Anfrage an unsere Adresse senden, 
können Sie auch direkt Ihre Rechte ausüben, über die wir in diesem Dokument aufklären. 
Wir möchten nur darauf hinweisen, dass wir Sie zum Zwecke der Überprüfung, ob die 
Anfrage direkt von Ihnen stammt, kontaktieren und Ihre Identität und Anfrage in 
geeigneter Weise überprüfen. 



Die aktuelle Version dieses Dokuments finden Sie immer auf der Website 
podrimskymvrchem.cz. 
Diese Grundsätze der Verarbeitung personenbezogener Daten gelten ab dem 31. Januar 
2022. 


