Hilding Anders Česká republika a.s.
512 31 Roztoky u Jilemnice 215

Sehr geehrte Geschäftspartner,
gemäß den geltenden Rechtsvorschriften der Europäischen Union (EU-Richtlinie 95/46 / EG und
Verordnung 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates, die die allgemeine Verordnung
zum Schutz personenbezogener Daten darstellt, die sogenannte GDPR), wir möchte Ihnen folgende
Informationen zukommen lassen.
Die GDPR bezieht sich ausschließlich auf personenbezogene Daten natürlicher Personen, nicht
juristischer Personen.
Der Verantwortliche für personenbezogene Daten ist eine natürliche oder juristische Person, die
allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung
personenbezogener Daten entscheidet. Im Falle unserer Kunden (Verkäufer) - natürliche Personen
(im Folgenden als Kunde bezeichnet) ist der Administrator der personenbezogenen Daten Hilding
Anders Česká republika as mit Sitz in Roztoky u Jilemnice 215, Postleitzahl 512 31,
Firmenidentifikationsnummer : 261 73 212, eingetragen im Handelsregister des Bezirksgerichts in
Hradec Kings, Abteilung B, Einlage 2434.
Welche personenbezogenen Daten erhebt und verarbeitet der Administrator? Der Administrator
erhebt und verarbeitet allgemeine personenbezogene Daten, die die grundlegenden
Identifikationsdaten und Kontaktdaten unserer Kunden von natürlichen Personen darstellen, dh
Vorname, Nachname, Titel, Adresse, ID-Nummer, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, Telefon, EMail, Lieferadresse. Wenn Sie uns dies mit unserer Zustimmung erlauben, können wir Ihre anderen
personenbezogenen Daten zum Zweck der Zusendung von Marketingveranstaltungen,
Geschäftsnachrichten (Newslettern) über die Produkte und Dienstleistungen des Administrators oder
seiner Geschäftspartner oder anderer Dritter verarbeiten.
Für welche Zwecke verwendet und verarbeitet der Verantwortliche personenbezogene Daten? Der
Administrator verarbeitet personenbezogene Daten von Kunden ohne deren Zustimmung zum Zweck
der Erfüllung vertraglicher Verpflichtungen und weiterhin zum Schutz ihrer Rechte, die sich aus dem
Gesetz ergeben, und der gesetzlich geschützten Interessen des Administrators. Der Administrator
und seine Mitarbeiter, die ordnungsgemäß geschult und mit den Regeln des Schutzes
personenbezogener Daten vertraut sind, haben Zugriff auf die personenbezogenen Daten der
Kunden. Personenbezogene Daten werden in elektronischer Form mittels Computertechnologie oder
in Papierform verarbeitet.
Wie lange verarbeitet der Administrator die Daten? Personenbezogene Daten von Kunden werden
nur für den Zeitraum gespeichert, für den ein Grund zur Aufbewahrung besteht und für den dies
nach den geltenden Rechtsvorschriften der Tschechischen Republik zulässig oder erforderlich ist.
Dies bedeutet, dass diese personenbezogenen Daten mindestens für die Dauer eines etwaigen
Vertragsverhältnisses mit dem Administrator und weitere 4 Jahre nach Beendigung des
Vertragsverhältnisses aufbewahrt werden, im Falle von Streitigkeiten, die sich aus der Ausführung
des betreffenden Kundenauftrags oder aus anderen rechtlichen Gründen ergeben .

Müssen wir personenbezogene Daten angeben und aus welchen Quellen stammen diese? Der
Administrator verarbeitet personenbezogene Daten von Kunden, die sie freiwillig im Zusammenhang
mit der Verhandlung ihrer Bestellungen zur Verfügung gestellt haben, sowie Daten aus öffentlich
zugänglichen Registern und Registern, die zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen beim Abschluss
eines Vertrags über die Lieferung von Waren und ohne erforderlich sind Mit diesen Daten kann der
Administrator die erforderliche Warenlieferung nicht gewährleisten.
Wie gewährleistet der Administrator den Schutz personenbezogener Daten? Personenbezogene
Daten von Kunden unterliegen ständiger physischer, elektronischer und verfahrenstechnischer
Kontrolle, um einen angemessenen Schutz der Verarbeitung personenbezogener Daten vor
unbefugtem Zugriff oder unbefugter Übertragung, vor Verlust oder Zerstörung sowie vor anderem
möglichen Missbrauch zu gewährleisten. Alle Personen, die im Rahmen der Erfüllung ihres
Arbeitsverhältnisses oder vertraglich übernommener Pflichten mit personenbezogenen Daten des
Auftraggebers in Berührung kommen, sind vertraglich zur Verschwiegenheit verpflichtet.
An wen stellt oder gibt der Administrator personenbezogene Daten weiter? Der für die
Verarbeitung Verantwortliche übermittelt personenbezogene Daten an Aufsichtsbehörden und
andere staatliche Behörden, wenn diese Verpflichtung durch die geltende Rechtsvorschrift
vorgeschrieben ist und dies ferner zum Schutz der Rechte des Administrators erforderlich ist. Der
Verantwortliche kann die Verarbeitung personenbezogener Daten von Kunden einem Dritten, dem
sogenannten Verarbeiter personenbezogener Daten, auf der Grundlage des entsprechenden
Vertrags anvertrauen, der den Verarbeiter zu demselben Schutzniveau für personenbezogene Daten
verpflichtet, wie es der Verantwortliche vorsieht. Einige personenbezogene Daten können auch an
Lieferanten weitergegeben werden, die Dienstleistungen für den Administrator erbringen (Zustellung
von Sendungen, Marketingbotschaften usw., und eine Liste potenzieller Verarbeiter
personenbezogener Daten finden Sie auf der Website des Administrators).
Ihre personenbezogenen Daten werden nicht außerhalb der EU übermittelt.
Welche Rechte haben Sie in Bezug auf die Verarbeitung und Übermittlung personenbezogener
Daten? Sie können die Rechte Ihrer betroffenen Personen gemäß geltendem Recht ausüben. Sie
haben das Recht, auf die personenbezogenen Daten zuzugreifen, die wir über Sie verarbeiten, das
Recht, ausgewählte personenbezogene Daten direkt an einen anderen Administrator zu übertragen,
und das Recht, die Korrektur personenbezogener Daten zu verlangen. Sie können die Löschung
personenbezogener Daten verlangen, bzw Einschränkung ihrer Verarbeitung, es sei denn, die weitere
Verarbeitung ist erforderlich, um Ihre gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen, oder wir benötigen
sie, damit wir Ihnen weiterhin Dienstleistungen anbieten können. Sie können diese Rechte persönlich
am Sitz der Gesellschaft, schriftlich an den Sitz der Gesellschaft oder per E-Mail an
info.cz@hildinganders.com ausüben.
Welche Möglichkeiten haben Sie, die Verarbeitung und Übermittlung personenbezogener Daten
einzuschränken? Wenn der Administrator personenbezogene Daten auf Grundlage Ihrer Einwilligung
verarbeitet, können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen. Für den Fall, dass Ihre Daten
aufgrund eines berechtigten Interesses verarbeitet werden, können Sie dieser Verarbeitung
widersprechen. Wir werden jeden solchen Einwand prüfen und Sie über das Ergebnis informieren.
Wir werden Einwänden gegen die Verarbeitung von Daten zu Marketingzwecken immer
nachkommen, Sie können sie einfach per E-Mail an info.cz@hildinganders.com beantragen.

Wie informiert der Verantwortliche über die Grundsätze und Regeln der Verarbeitung
personenbezogener Daten und deren Schutz? Der Kunde wird jedes Mal über die Regeln der
Verarbeitung personenbezogener Daten informiert, wenn der Administrator einige
personenbezogene Daten bereitstellt.
Wer überwacht den Schutz personenbezogener Daten? Der Kunde hat auch das Recht, Kommentare
und Einwände im Bereich der Verarbeitung personenbezogener Daten sowohl direkt an den
Administrator als auch an das Amt für den Schutz personenbezogener Daten mit Sitz in Lt. Col.
Sochora 27, 170 00 Prag 7, www.uoou.cz.
Interessieren Sie sich für Marketing-Events? Wenn der Kunde daran interessiert ist,
Marketingveranstaltungen, Geschäftsnachrichten (Newsletter) über die Produkte und
Dienstleistungen des Administrators oder seiner Geschäftspartner oder anderer Dritter zu senden,
senden Sie bitte Ihre ausdrückliche Zustimmung zur Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten an die EMail-Adresse des Administrators info .cz@hildinganders.com . In Verbindung mit den von Ihnen
bereitgestellten personenbezogenen Daten können der Administrator oder seine Geschäftspartner
Ihnen gezielte Geschäftsangebote unterbreiten oder Sie im Rahmen von Marktforschung und analyse kontaktieren.
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