
 

GRUNDSÄTZE DES PERSONENDATENSCHUTZES 

Informationen zur Verarbeitung der personenbezogenen 
Daten 
Die Gesellschaft TECHNICOAT s.r.o. beachtet den Schutz der 
personenbezogenen Daten, die Sie uns übergeben. Alle personenbezogenen 
Daten, die Sie uns leisten, verarbeiten wir verantwortlich, transparent und im 
Einklang mit der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates der 
Europäischen Union Nr. 2016/679. Sie haben den Anspruch auf die 
Beantragung der Informationen über die erfassten personenbezogenen Daten, 
deren Berichtigung oder Löschung, wenn sie aufgrund der von Ihnen erteilten 
Einwilligung mitgeteilt sind. Wenn es zur automatisierten Verarbeitung kommt, 
haben Sie das Recht auf die Datenübertragbarkeit und kein Gegenstand eines 
ausschließlich auf dieser Entscheidung gegründeten Beschlusses zu sein. Im 
Falle irgendwelcher Fragen und Anträge bezüglich der Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten können Sie sich an uns schriftlich auf der Adresse 
des Sitzes der Gesellschaft wenden. 

Sicherung Ihrer personenbezogenen Daten 
Wir beachten die Sicherheit der personenbezogenen Daten, die Sie uns 
übergeben. Wir haben geeignete technische und organisatorische Maßnahmen 
getroffen, damit wir Ihre Daten mit Bezug auf die Erheblichkeit ihrer 
Verarbeitung genügend schützen. Zu Ihren personenbezogenen Daten, die wir 
von Ihnen gewonnen haben, hat keine unbefugte Person den Zutritt und wir 
leiten sie ohne Ihre Zustimmung an keine anderen Subjekte zur 
Weiterverarbeitung weiter, wenn dies das Gesetz nicht verlangt. 

Recht auf Informationen 
Sie sind berechtigt, von uns die Informationen zu verlangen, welche 
personenbezogenen Daten und in welchem Umfang und zu welchem Zweck wir 
von Ihnen verarbeiten. Diese Informationen leisten wir Ihnen kostenlos in der 
Frist von maximal 30 Tagen. 

Recht auf die Datenübertragbarkeit 
Sie haben das Recht, die personenbezogenen Daten, die wir von Ihnen 
erfassen, im üblich genutzten und maschinell lesbaren Format zu erhalten. 
Aufgrund Ihres Antrags können diese Daten an einen anderen Verantwortlichen 
weitergeleitet. 



Aktualisierung der Daten, Recht auf die Berichtigung 
Sie haben das Recht auf die Berichtigung der personenbezogenen Daten, die 
wir von Ihnen erfassen. Wenn Sie feststellen, dass unsere Daten nicht mehr 
aktuell sind, haben Sie das Recht, deren Berichtigung zu verlangen. 

Einwendungen 
Wenn Sie vermuten, dass wir Ihre personenbezogenen Daten im Einklang mit 
der gültigen Legislative der Tschechischen Republik und der Europäischen 
Union nicht verarbeiten, haben Sie das Recht, die Einwendung zu erheben, und 
wir überprüfen nachfolgend die Berechtigung Ihrer Anforderung.  

Recht auf die Einschränkung der Verarbeitung 
Sie haben das Recht auf die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten im Falle, wenn Sie vermuten, dass sie in der Form, 
in der sie erfasst werden, nicht präzis sind, dass wir sie beziehungsweise 
unberechtigt verarbeiten, und weiter, wenn Sie vermuten, dass wir diese Daten 
zu den Zwecken ihrer Verarbeitung nicht mehr brauchen. 

Recht auf die Löschung 
Sie haben das Recht, die Löschung aus unserer Datenbasis jederzeit zu 
verlangen, und wir sind verpflichtet, die Daten, die wir ausschließlich aufgrund 
Ihrer Einwilligung verarbeiten, zu löschen. 
 
Wohin können Sie sich wenden 
Mit Ihren Fragen nach dem Personendatenschutz können Sie sich auch an die 
E-Mail-Adresse info@technicoat.cz oder an den Sitz unserer Gesellschaft 
wenden: 
TECHNICOAT s.r.o.,  
Planá 87 
370 01 České Budějovice 
 

Webseiten - Protokolldateien 
Wenn Sie unsere Webseiten besuchen und sie sich ansehen, verarbeiten wir 
die folgenden Protokolldateien und speichern sie auf unseren Servern. Zu den 
Informationen, die wir speichern, gehören: 

 Ihre IP-Adresse 

 Geöffnete Seite unseres Webs 

 Code der Antwort http 

 Identifizierung Ihres Browsers 
Diese Informationen verarbeiten wir für die Dauer von maximal einem Jahr und 
nur zu den Zwecken unseres Rechtsschutzes. 
 
 



Cookie-Dateien 
Wenn Sie unsere Webseiten besuchen, werden Sie informiert, dass wir die 
Technologien zum Erfassen und zur Speicherung der Informationen mit Hilfe 
der Cookie-Dateien in Ihre Einrichtung nutzen. Die Cookie-Dateien sind kleine 
Textdateien, die wir nirgendwohin absenden. Sie können diese Dateien vom 
Browser beseitigen oder deren Nutzen vollständig verbieten. Die Cookie-
Dateien erfassen keine Ihre personenbezogenen Daten, ohne diese Dateien 
schaffen wir jedoch nicht, die vollwertige Funktionsfähigkeit der Webseiten zu 
sichern. 

Analyse und Statistiken 
Die Webseiten überwachen und analysieren wir mit Hilfe der analytischen 
Dienstleistungen. Keine der Angaben, die wir mit Hilfe dieser Dienstleistung 
analysieren, sind Ihre personenbezogenen Daten. Mit Hilfe dieser 
Dienstleistung stellen wir die Besuchshäufigkeit und die geographischen Daten, 
die Informationen über den Browser und das Operationssystem fest, von dem 
Sie unsere Webseiten betreten. Alle diese Informationen nutzen wir zu den 
Marketingzwecken, zu den Zwecken der weiteren Verbesserung der Webseiten 
und des Inhalts und auch zu den Zwecken des Rechtsschutzes aus. 

 


