Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten beim Senden
einer Anfrage über das Kontaktformular.
Wir verwenden Ihre Daten (Name, Nachname, E-Mail-Adresse, Telefonnummer), um mit dem
Benutzer der Website zu kommunizieren und seine Benutzeranforderungen zu erfüllen. Bitte lesen
Sie sich die vollständige Version der Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten
durch, indem Sie auf den Link klicken.

Die Gesellschaft Tarneko, s.r.o. (GmbH) mit Sitz in V zářezu 902/4 Prag 5 - Jinonice, in der
Tschechische Republik, Postleitzahl CZ 158 00 Steuernummer: 02236591, eingetragen im
Handelsregister des Stadtgerichts in Prag, Aktenzeichen C 217189 (nachstehend "Verwalter"),
verarbeitet im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 2016 des Europäischen Parlaments und des Rates /679
über den Schutz von Personen in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten und über
den freien Verkehr dieser Daten und die Aufhebung der Richtlinien 95/46/EC (Allgemeine
Datenschutzverordnung) (nachstehend "Verordnung") die folgenden personenbezogenen Daten:
Wenn Sie eine Anfrage über das Kontaktformular senden, müssen ihr Name und Nachname, ihre EMail-Adresse und der Inhalt ihrer Anfrage zum Zwecke der Beantwortung Ihrer Anfrage und zur
Verhandlung eines eventuellen Vertragsabschlusses verarbeitet werden. Ein solches Verfahren wird
durch die Bestimmungen des Artikels 6 Absatz 1 (b) der Verordnung ermöglicht. Personenbezogene
Daten werden über einen Zeitraum von 6 Monaten und für den Zeitraum, der durch geltendes Recht
festgelegt ist, verarbeitet.
Der Verwalter erklärt, dass alle persönlichen Daten vertraulich sind und nicht an Dritte
weitergegeben werden. Ausgenommen hiervon sind Beförderungsunternehmen, die
personenbezogene Daten der Käufer in einem für die Lieferung der Waren erforderlichen
Mindestumfang erhalten, sowie anderweitige Verarbeiter, so z.B.:
• der Anbieter der Online-Shop-Portale Shoptet s.r.o (GmbH), Dvořeckého 628/8, Prag 6, in der
Tschechische Republik, Postleitzahl 169 00, Steuernummer: 28935675 und ggf. weitere Anbieter
verarbeitender Software, die der Verkäufer jedoch derzeit nicht verwendet. Bitte beachten Sie, dass
Sie im Rahmen der Verordnung das Recht haben,
- uns ersuchen ihnen mitzuteilen, welche ihrer personenbezogenen Daten wir verarbeiten,
- uns ersuchen, ihnen Zugriff auf diese Informationen zu erteilen und sie ggf. zu aktualisieren oder zu
korrigieren oder Verarbeitungseinschränkungen zu verlangen,
- uns zur Löschung dieser personenbezogenen Daten aufzufordern. Die Löschung wird vom Verwalter
durchgeführt, wenn diese Löschung nicht im Widerspruch zu einem Gesetz oder seinen berechtigten
Interessen steht,
- auf Datenübertragbarkeit zu bestehen und eine Kopie der verarbeiteten personenbezogenen Daten
anzufordern,
- im Falle einer Verarbeitung, die auf der Grundlage des legitimen Interesses des Verwalters gemäß
Artikel 6 Abs. 1f der Verordnung durchgeführt wird, Einspruch gegen die Verarbeitung zu erheben.

- eine Beschwerde beim Amt für den Schutz personenbezogener Daten und das Recht auf effektiven
gerichtlichen Rechtsschutz einzureichen, wenn sie der Auffassung ist, dass ihre Rechte aus der
Verordnung aufgrund einer gegen die Verordnung verstoßenden Verarbeitung ihrer
personenbezogenen Daten verletzt wurden.

