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GRUNDSÄTZE ZUM SCHUTZ PERSONENBEZOGENER DATEN  Fassung gültig ab dem 25.5.2018 

GRUNDSÄTZE ZUM SCHUTZ 
PERSONENBEZOGENER DATEN 

 
 

im Unternehmen RETOS VARNSDORF s.r.o. 
 

Die Gesellschaft RETOS VARNSDORF s.r.o., mit Geschäftssitz in Žitavská 913, CZ-40747 Varnsdorf, Tschechische Republik, 

IČO (ID-Nr.) 627 39 204, eingetragen im beim Bezirksgericht in Ústí nad Labem  geführten Handelsregister Abteilung C, 

Blatt 8574 (nachfolgend nur „wir“), informiert Sie, als Nutzer der Homepage www.retos.cz., als Verwalter von 

personenbezogenen Daten, über die unten beschriebene Sammlung von personenbezogenen Daten und die Grundsätze 

zum Schutz der Privatsphäre. 

Ferner erfahren Sie im folgenden Text insbesondere: 

1. welche Ihrer personenbezogenen Daten wir verarbeiten werden; 

2. zu welchem Zweck und auf welche Weise wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten werden; 

3. an wen Ihre personenbezogenen Daten weitergegeben werden können; 

4. für welche Dauer wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten werden und 

5. welche Rechte Sie bezüglich des Schutzes Ihrer personenbezogenen Daten haben. 

Für den Fall, dass Sie einen Teil des Textes erläutert bekommen möchten, beraten werden möchten oder die weitere 

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten besprechen möchten, können Sie sich jederzeit per E-Mail unter 

ou@retos.cz. an uns wenden. 

Verarbeitung personenbezogener Daten von Kindern 

Unsere Homepage ist nicht für Kinder unter 16 Jahren bestimmt. Wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten von 

Kindern unter 16 Jahren. 

Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten 

Wenn Sie uns über unsere Homepage kontaktieren, können Sie aufgefordert werden, bestimmte Angaben über sich 

selbst oder Ihr Unternehmen zu machen. Diese Angaben können insbesondere folgende sein: 

a) Ihr Vor- und Nachname, 

b) Firmenname, 

c) Adresse oder Geschäftssitz des Unternehmens, 

d) Identifikationsnummer und Umsatzsteueridentifikationsnummer, 
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e) Telefonnummer oder 

f)  E-Mail-Adresse. 

Wir beobachten Sie auf unserer Homepage nicht, sodass wir ausschließlich die personenbezogenen Daten über Sie 

erhalten, die Sie uns ausdrücklich mitteilen, mit Ausnahme der in Form von Cookies erhaltenen Informationen. 

Zweck der Verarbeitung 

Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen, verwenden wir dazu, uns bei Ihnen zurückzumelden, um Ihnen Informationen zu 

geben, um die Sie gebeten haben, oder zum Zweck unserer Pflichterfüllung gemäß unseres Vertragsverhältnisses. Alle 

personenbezogenen Daten werden auf die gesetzlich vorgeschriebene Weise und transparent verarbeitet und es werden 

bezüglich des Verarbeitungszwecks nur angemessene, relevante und unbedingt notwendige Daten angefordert. 

Ihren Vor- und Nachnamen und Ihre E-Mail-Adresse können wir außerdem dazu verwenden, Ihnen 

Geschäftsmittelungen zu senden, d. h. um Sie über Veranstaltungen, Veröffentlichungen oder Dienstleistungen zu 

informieren, die wir anbieten, und die Sie unserer Ansicht nach interessieren könnten. Die Zurverfügungstellung 

personenbezogener Daten zum Zweck der Vertragserfüllung und die Zurverfügungstellung personenbezogener Daten 

zum Zweck der Antwort auf von Ihnen gestellte Fragen oder angeforderte Informationen sind unsere Vertragsbedingung, 

und eine Nichtzurverfügungstellung kann zur Folge haben, dass ein Vertrag nicht abgeschlossen werden kann oder wir 

Ihnen keine Antwort auf von Ihnen gestellte Fragen zukommen lassen können. 

Darüber hinaus können Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zum Zweck der Sendung von 

Geschäftsmitteilungen jederzeit widersprechen. Dies wird keinen Einfluss auf unsere sonstigen gegenseitigen 

Beziehungen haben. Es genügt, uns eine E-Mail mit dem entsprechenden Anliegen an ou@retos.cz oder eine 

andere Adresse, von der Sie unsere Geschäftsmitteilung erhalten haben, zu senden. 

Wer auf Ihre personenbezogenen Daten Zugriff hat 

Als Verwalter werden wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten. Ihre personenbezogenen Daten können wir zu 

den oben genannten Zwecken an unsere Lieferanten weitergeben, damit sie sie an unserer Stelle verarbeiten. 

Personenbezogene Daten können weitergegeben werden an: 

- Verarbeiter, die Server-, Internet-, Cloud- oder IT-Dienstleistungen anbieten, bzw. deren Geschäftspartner, die wir 
derzeit jedoch nicht in Anspruch nehmen 

Verarbeitungsdauer personenbezogener Daten 

Wir werden Ihre personenbezogenen Daten für die Dauer, für die wir Ihnen unsere Dienste zur Verfügung stellen bzw. 

einen beidseitigen Vertrag erfüllen oder für die Dauer, die zur Erfüllung der Archivierungspflichten gemäß den geltenden 

Rechtsvorschriften, wie zum Beispiel dem Buchhaltungsgesetz, dem Archivierungs- und Evidenzgesetz oder dem 

Umsatzsteuergesetz,  unbedingt notwendig ist, verarbeiten. 

mailto:ou@retos.cz
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Ihre sich aus der Verarbeitung personenbezogener Daten ergebenden Rechte 

Bezüglich der von uns durchgeführten Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten haben sie folgende Rechte: 

a) das Recht auf Zugriff auf personenbezogene Daten; 

b) das Recht auf Korrektur; 

c) das Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden“); 

d) das Recht auf Beschränkung der Verarbeitung von Daten; 

e) das Recht Widerspruch gegen die Verarbeitung einzulegen; und 

f)  das Recht Beschwerde bezüglich der Verarbeitung personenbezogener Daten einzureichen. 

Im Folgenden werden Ihre Rechte erläutert, damit Sie sich ein genaueres Bild von ihrem Umfang machen können. 

Alle Ihre Rechte können Sie ausüben, indem Sie uns unter der E-Mail-Adresse ou@retos.cz kontaktieren. 

Beschwerde können Sie bei der Aufsichtsbehörde, also dem Amt für den Schutz personenbezogener Daten 

(www.uoou.cz) einreichen. 

Recht auf Zugriff bedeutet, dass Sie von uns jederzeit eine Bescheinigung darüber anfordern können, ob 

personenbezogene Daten, die Sie betreffen, verarbeitet wurden oder nicht, und falls ja, zu welchen Zwecken, in welchem 

Umfang, wem sie zugänglich sind, wie lange wir sie verarbeiten werden, ob Sie ein Recht auf Korrektur, Löschung, 

Beschränkung der Verarbeitung bzw. auf Widerspruch haben, woher wir die personenbezogenen Daten erhalten haben 

und ob es auf Grundlage Ihrer personenbezogenen Daten zu einer automatischen Entscheidung, ggf. einschließlich des 

Anlegens eines Profils, kommt. Sie haben auch das Recht eine Kopie Ihrer personenbezogenen Daten zu erhalten, wobei 

die erste Bereitstellung kostenlos ist, für weitere Bereitstellungen kann ein angemessenes Entgelt für die administrativen 

Ausgaben verlangt werden. 

Recht auf Korrektur bedeutet, dass Sie jederzeit eine Korrektur bzw. Ergänzung Ihrer personenbezogenen Daten von uns 

verlangen können, sollten sie ungenau oder unvollständig sein. 

Recht auf Löschung bedeutet, dass wir Ihre personenbezogenen Daten löschen müssen, wenn (i) sie für die Zwecke, für 

die sie gesammelt oder anderweitig verarbeitet wurden, nicht mehr erforderlich sind, (ii) die Verarbeitung rechtswidrig ist, 

(iii) wenn Sie gegen die Verarbeitung Widerspruch einlegen und es keine überwiegenden berechtigten Gründe für eine 

Verarbeitung gibt, oder (iv) rechtliche Pflichten dies von uns verlangen. 

Recht auf Beschränkung der Verarbeitung bedeutet, dass, sofern bezüglich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 

Daten keine Zweifelsfragen bestehen, wir die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten so beschränken müssen, dass 

wir diese lediglich speichern können bzw. aus Gründen der Bestimmung, Ausübung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen verwenden können. 
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Recht Widerspruch einzulegen bedeutet, dass Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 

Daten, die wir zu Marketingzwecken oder aus Gründen berechtigten Interesses verarbeiten, einlegen können. Wenn Sie 

Widerspruch gegen die Verarbeitung zum Zweck des direkten Marketings einlegen, werden Ihre personenbezogenen 

Daten zu diesem Zweck nicht verarbeitet. 

 

Diese Grundsätze zum Schutz personenbezogener Daten sind wirksam ab dem 25.5.2018 


