PRIVATSPHÄRE.
Betreiber für die Verarbeitung personenbezogener Daten sind
KF, s.r.o.
Moravská 36
952 01 Vráble
(nachstehend "Betreiber" genannt).
IČO: 36 798 291
Steuernummer: SK2022406672
Im Handelsregister des Amtsgerichts Nitra eingetragenes Unternehmen,
in Abschnitt Sro, in Einlage Nr. 20189 / N.
Telefon: +421 37 793 0131
Wenden Sie sich per E-Mail an: recepcia@predium.sk

Ihre personenbezogenen Daten werden gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr
zur Aufhebung der Richtlinie verarbeitet 95/46 / EG (Allgemeine Datenschutzverordnung =
DSGVO) und gemäß Gesetz Nr. 18/2018 Z. z. zum Schutz personenbezogener Daten und
zu Änderungen bestimmter Rechtsakte in der jeweils gültigen Fassung vom 28. Mai 2018.

Der Zweck der Verarbeitung der personenbezogenen Daten der GDPR für die Kunden
der GDPR besteht darin, Informationen über die personenbezogenen Daten
bereitzustellen, die der Betreiber bei der Erbringung von Dienstleistungen an natürliche
Personen behandelt, den Verkauf von Waren an die Kunden des Betreibers und die
Besuche der Website predium.sk. zu welchem Zweck und für wie lange der Betreiber
personenbezogene Daten in Übereinstimmung mit dem anwendbaren Recht verarbeiten

und an wen weitergeben und aus welchem Grund sie ausgehändigt werden darf, und um
anzugeben, auf welche Rechte Einzelpersonen in Bezug auf die Verarbeitung Anspruch
haben ihrer persönlichen Daten.
Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die Sie betreffen und auf deren
Grundlage Sie als natürliche Person für uns identifizierbar sind. Dies geschieht in Fällen,
in denen wir Sie direkt oder indirekt identifizieren können, insbesondere anhand einer
allgemein identifizierbaren Kennung. In Bezug auf den Gegenstand der im Handelsregister
eingetragenen Aktivitäten kann der Betreiber die folgenden Kategorien
personenbezogener Daten verarbeiten.
Sie geben Ihre persönlichen Daten freiwillig in die Buchungsformulare auf unserer
Website ein:
Vor- und Nachname, E-Mail, Telefonnummer.
Während Ihres Besuchs auf unserer Website erfassen wir die IP-Adresse, die Ihnen von
Ihrem Internetdienstanbieter zugewiesen wurde, welche Website Sie von unserer Website
besucht haben, wie lange Sie sich auf unserer Website befinden, welche speziellen
Unterseiten Sie anzeigen usw. Diese Informationen werden als persönlich betrachtet, da
es sich um Ihre Online-Kennung handelt. Daher behandeln wir diese Informationen mit
größter Sorgfalt.
Persönliche Informationen, die in Buchungsformularen eingegeben werden.
- Vor- und Nachname, E-Mail-Adresse, Telefonnummer - erforderlich für die Erbringung
der Dienstleistung, für die Ausstellung der Rechnung und der zugehörigen Dokumente
sowie für die Kundenbetreuung die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dieser
personenbezogenen Daten ist die Erfüllung des Vertrages und die Erfüllung der
gesetzlichen Verpflichtungen des Betreibers, die sich aus den Steuergesetzen, den
Rechnungslegungsvorschriften, dem Bürgerlichen Gesetzbuch und anderen spezifischen
gesetzlichen Bestimmungen ergeben; die Aufbewahrungsfrist von Daten im Sinne der
gesetzlichen Bestimmungen von 5 bis 10 Jahren. Sofern der Betreiber keine anderen
rechtlichen Grundlagen hat, bedarf die Verarbeitung personenbezogener Daten der
Zustimmung der betroffenen Person zur Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten.
- E-Mail und Telefonnummer - Kommunikation mit dem Kunden über Bestellung,
Lieferung der Bestellung, Zustellung zusätzlicher Informationen zur Bestellung vom

Lieferanten, vom Betreiber, die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dieser
personenbezogenen Daten ist die Vertragserfüllung .
Personenbezogene Daten werden zu Zwecken der Bestellung / Vertragserfüllung
zusammen mit der Sicherung der Gewährleistungsansprüche für den Betreiber
aufbewahrt, bis oder bis er / sie die Verarbeitung abgelehnt / abgelehnt hat - je
nachdem, was zuerst eintritt; sofern nicht spezielle Gesetze (Steuer-, Arbeitsrecht,
Archivierung, Rechnungslegungsvorschriften) etwas anderes vorsehen (längere
Bearbeitungszeit). Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist in der Zeit ab der
Erteilung der Zustimmung zu ihrem / ihrem Ausschluss / legitimen Interesse / Profiling
legal, auch wenn Sie Ihrem / ihrem legitimen Interesse an der Bereitstellung Ihrer
persönlichen Daten oder dem Profiling Ihrer Daten widersprochen haben.

Es ist äußerst wichtig, dass Ihre persönlichen Daten sicher sind. Wir haben
verschiedene Sicherheitssysteme für den Datenschutz implementiert. Mit technologischen
Verbesserungen verbessern wir auch diese Sicherheitssysteme, verwenden Virenprüfung,
Antivirenprogramme und eine mehrstufige Firewall. Gleichzeitig sind die Vermittler - die mit
Ihren Daten in Kontakt kommen - ordnungsgemäß über die Geheimhaltungspflicht
informiert.
Unsere Website verfügt über ein sicheres Protokoll, die von Ihnen gespeicherten Daten
werden durch Passwort und Verschlüsselung auf den Servern gesichert und eine sichere
Sicherung wird erstellt. Gleichzeitig aktualisieren wir regelmäßig die Aufzeichnungen von
Verarbeitungen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz personenbezogener
Daten und europäischen Normen. Nicht zuletzt wird unsere Liste unserer Kunden in einem
abgeschlossenen Büro in einem geschützten Gebäude aufgeschoben. Wir tun unser
Bestes, um Ihre Daten außerhalb von Computersystemen zu schützen.
Wenn unsere Systeme versehentlich von einem Hackerangriff angegriffen wurden, wenn
unser System anderweitig angegriffen wurde und die Gefahr von Datenverlust und
Schäden an Ihren Rechten besteht, werden Sie innerhalb von 72 Stunden nach unserer
Unterstützung über die getroffenen Maßnahmen und gleichzeitig informiert werden wir
auch mit der Aufsichtsbehörde im Bereich des Schutzes personenbezogener Daten in der
SR kommunizieren - mit dem Amt für den Schutz personenbezogener Daten.

Als betroffene Person j. die Person, deren persönliche Daten verarbeitet werden - Sie
haben das Recht, über die Daten des Betreibers informiert zu werden - d. h. die Person,
die Ihre Daten verarbeitet.
Sie haben das Recht, auf die Daten zuzugreifen, die wir über Sie verarbeiten. Wenn Sie
wissen möchten, welche Daten wir über Ihre Person aufbewahren, stellen wir Ihnen diese
gerne in einer E-Mail schriftlich in einer vollständigen Datei in elektronischer Form zur
Verfügung. Ein Betreiber kann es ablehnen, eine Kopie der von ihm verarbeiteten
personenbezogenen Daten zur Verfügung zu stellen, wenn eine solche Bereitstellung
nachteilige Auswirkungen auf die Rechte und Freiheiten anderer Personen haben könnte.
Als Betroffener haben Sie das Recht, die angegebenen Daten jeweils zu reparieren.
Ergänzung bei Ungenauigkeit / Unvollständigkeit. Sobald der Zweck der Bereitstellung
personenbezogener Daten erreicht wurde - d. H. Nach Ausführung des Dienstes, haben
Sie ein "Recht zu vergeben", d. H. Das Recht, die bereitgestellten Daten zu löschen. Das
Recht zur Löschung der angegebenen personenbezogenen Daten besteht auch dann,
wenn Sie Ihre Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
widerrufen. Falls Ihre personenbezogenen Daten mit Ihrer Einwilligung verarbeitet werden,
haben Sie jederzeit das Recht, Ihre Einwilligung zu widerrufen. In Fällen, in denen die
Verarbeitung personenbezogener Daten auf unserem berechtigten Interesse beruht,
haben Sie das Recht, unserem berechtigten Interesse zu widersprechen. Wenn wir Ihren
Einspruch geltend machen, werden Ihre auf dieser Grundlage verarbeiteten Daten aus
unseren Systemen gelöscht. Wir werden sie auch löschen, wenn sich herausstellt, dass
die Daten illegal verarbeitet wurden.
Das Recht zum Löschen Ihrer persönlichen Daten ist jedoch nicht absolut. Wenn wir
Ihre Informationen benötigen, um unsere gesetzlichen Verpflichtungen einzuhalten, die
durch Steuergesetze, Rechnungslegungsvorschriften und andere spezifische Gesetze
auferlegt werden; Zu diesem Zweck müssen wir sie für unsere rechtlichen Verpflichtungen
weiter bearbeiten.
Als betroffene Person haben Sie das Recht, eine Beschränkung der Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten zu fordern, wenn Sie während des Zeitraums der
Datenüberprüfung die Richtigkeit Ihrer personenbezogenen Daten angreifen. oder wenn
die Verarbeitung personenbezogener Daten illegal ist und die Datenlöschungsstelle eine
Beschränkung ihrer Verarbeitung erfordert; und auch, wenn der Betreiber Ihre

personenbezogenen Daten nicht für den von ihm angegebenen Zweck benötigt, sondern
Sie diese benötigen, um sich selbst zu beweisen. Verteidigung Ihrer rechtlichen Ansprüche
(Beschwerden, Rechtsstreitigkeiten - sonst würden die Daten gelöscht und wir könnten sie
nicht zur Verfügung stellen). Wenn Sie die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
einschränken, bleiben Ihre Daten in unseren Systemen, aber wir verwenden sie nicht mehr
für unsere Zwecke.
Der Betreiber wird Sie über Ihre Änderung, Reparatur bzw. Reparatur informieren.
Löschen Sie Ihre persönlichen Informationen. Gleichzeitig haben Sie das Recht, die
Weitergabe personenbezogener Daten an den anderen Betreiber zu verlangen, dessen
Daten Sie uns schriftlich zur Verfügung stellen. Technisch machbar ist unsererseits die
Übermittlung einer E-Mail-Adresse sowie weiterer Angaben, die sich aus dem jeweiligen
Zweck der Verarbeitung ergeben, je nach den Umständen des Falls. Ein Betreiber ist
berechtigt, die betroffene Person den Antrag abzulehnen, wenn die beantragte
Übertragung negative Auswirkungen auf die Rechte und Freiheiten anderer Personen
haben könnte, und die rechtlichen Voraussetzungen für die Durchführung des BIPR
Übertragungsrecht nicht erfüllt sind.
Alle Ihre Anträge auf Ausübung Ihrer oben genannten Rechte, der Einwand gegen das
berechtigte Interesse des Betreibers oder unsere Zustimmung zur Verarbeitung
personenbezogener Daten werden innerhalb von 72 Stunden nach Lieferung
korrigiert. bei komplexen Anträgen spätestens einen Monat nach Eingang des
Antrags. Wenn Ihre Anfrage technisch anspruchsvoll ist, werden wir Sie darüber
informieren und die Frist im Sinne des Gesetzes um weitere 2 Monate verlängern.
Ein Betreiber darf personenbezogene Daten nur im Falle eines rechtlichen,
wirtschaftlichen oder rechtlichen Anspruchs an Intermediäre weitergeben. Dies sind Postund Kurierdienste, ein Arzt, eine medizinische Einrichtung, ein Finanzamt, ein Gericht,
Strafverfolgungsbehörden, andere Personen und Behörden, die gesetzlich verpflichtet
sind, Informationen zu erteilen.
Vom Vermittler erfasste und verarbeitete personenbezogene Daten werden nicht von
Drittstaaten / Drittstaaten übertragen. Ihre Daten werden auf Servern in der EU
gespeichert. Die Behörde für die Verarbeitung personenbezogener Daten ist das Amt für
den Schutz personenbezogener Daten der Slowakischen Republik. Für den Fall, dass wir

nicht innerhalb eines Monats nach Erhalt Ihres Antrags auf Ausübung der Rechte
antworten, haben Sie das Recht, sich an das Amt für den Schutz personenbezogener
Daten zu wenden, Artikel 100 des Gesetzes Nr. 18/2018 Z. z. auf gültige und wirksame
Weise (Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten).
Cookie
Cookie-Richtlinie
Diese Richtlinien enthalten Informationen dazu, wie Cookies Cookies und ähnliche
Technologien ("Cookies") verwenden.
Verwendung von Cookies
Jede Seite des Betreibers verwendet Cookies, um einen besseren Service zu bieten.
Durch die Nutzung der Seite predium.sk stimmen Sie der Verwendung von Cookies
gemäß Ihren Browsereinstellungen zu. Wenn Sie unsere Website besuchen und der
Browser Cookies akzeptiert, betrachten wir dies als Zustimmung zu unseren CookieBedingungen. Die Anweisungen zum Ändern von Cookies finden Sie in der Hilfe jedes
Browsers.
Was sind Cookies?
Cookies sind kleine Textdateien, die beim Besuch einer Website an Ihren Browser
gesendet und auf Ihrem Gerät (Ihrem Computer oder einem anderen internetfähigen Gerät
wie einem Smartphone oder Tablet) gespeichert werden können. Cookies werden in dem
Ordner für Ihre Browser-Dateien gespeichert. Cookies enthalten in der Regel den Namen
der Website, von der sie stammen, die Gültigkeit und den Wert. Beim nächsten Besuch
lädt der Webbrowser Cookies erneut und sendet diese Informationen an die Website
zurück, von der das Cookie ursprünglich erstellt wurde. Die von uns verwendeten Cookies
richten auf Ihrem Computer keinen Schaden an.
Warum verwenden wir Cookies?
Wir verwenden Cookies, um unsere Dienste optimal zu gestalten und ständig zu
verbessern, sie an Ihre Interessen und Bedürfnisse anzupassen und ihre Struktur und
Inhalte zu verbessern. Temporäre und permanente Cookies können auf predium.sk
verwendet werden. Temporärer Speicher auf Ihrem Gerät, bis Sie die Seite verlassen.
Permanente Cookies verbleiben auf Ihrem Gerät bis zu ihrem Ablauf oder zum manuellen

Löschen. Die Uhrzeit, zu der wir Ihre Informationen hinterlassen, hängt von der Art des
Cookies ab. Wir verwenden auf unseren Websites verschiedene Arten von Cookies.
Grundlegende Cookies
Diese Cookies bilden die Grundlage für den Betrieb unserer Website und ermöglichen die
Verwendung grundlegender Funktionen wie gesicherte Bereiche oder Online-Zahlungen.
Basis-Cookies sind beispielsweise das Speichern von Anmeldungen, die den Zugriff auf
geschützte Bereiche ermöglichen, ohne dass eine erneute Anmeldung, das Ausfüllen von
Formularen und das Ausfüllen von Formularen erforderlich sind. Ohne diese Cookies
können wir nicht die Dienste anbieten, die die Grundlage unserer Website bilden. Wenn
Sie diese Cookies deaktivieren, können wir den fehlerfreien Betrieb der Website nicht
garantieren.
Cookies laufen lassen
Durch die Verwendung unserer Cookies erfassen wir statistische Informationen darüber,
wie Sie unsere Website nutzen. Diese technischen Informationen können Sie
beispielsweise sehen, welche Teile der Webseite Sie auf der zuletzt besuchten Seite
angeklickt haben, und p. Diese Cookies dienen der Analyse und Verbesserung unserer
Website in Bezug auf Inhalt, Leistung und Design. Wenn Sie diese Cookies deaktivieren,
können wir den reibungslosen Betrieb unserer Website nicht garantieren.
Funktionelle Cookies
Funktionale Cookies sind nicht erforderlich, sie helfen uns jedoch, die Funktionalität
unserer Website zu verbessern. Wenn Sie sich beispielsweise die Einstellungen merken,
die Sie beim Aufrufen der vorherigen Seite ausgewählt haben, die Verteilung von Inhalten,
die Site-Auswahl usw., müssen Sie sie nicht erneut festlegen. Wir verwenden diese
Cookies, um festzustellen, ob Sie bereits einen Dienst angeboten haben oder
Informationen von Ihrem aktuellen Standort zur Verfügung gestellt haben, wenn Sie der
Weitergabe dieser Informationen zustimmen. Obwohl die Verwendung dieser Cookies
ausschließlich von Ihren Einstellungen abhängt, können Sie durch die Deaktivierung
dieser Cookies einige der von uns angebotenen Dienste verlieren.
Ad-Cookies
Wir können auf unseren Websites Anzeigen-Cookies verwenden, um Inhalte und Anzeigen
anzuzeigen, die auf Ihre Interessen zugeschnitten sind. Diese Cookies können

Informationen über Ihre Gewohnheiten erfassen, wenn Sie unsere Website besuchen. Sie
können auch dazu verwendet werden, Ihren erneuten Besuch auf einer der Websites
unseres Netzwerks zu erkennen. Auf diese Weise können wir Inhalte und Anzeigen auf
unserer Website bereitstellen, die relevanter und effektiver sind, um die direkte
Marketingkommunikation zu zielen, aber auch die Anzahl der Anzeigenimpressionen
einzuschränken und die Wirksamkeit Ihrer Anzeigenkampagnen zu messen.
Cookies von Drittanbietern
Bei predium.sk gibt es Links und integrierte Inhalte von anderen Websites. Daher können
Cookies, die nicht der Kontrolle des Bedieners unterliegen, während der Nutzung unserer
Website erstellt werden. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn die von Ihnen besuchte
Website ein Analysetool eines Drittanbieters oder eine Marketingautomatisierung (z. B. die
Tools von Google) verwendet oder der Inhalt von Drittanbietern, YouTube oder Facebook,
angezeigt wird. Dies führt dazu, dass Cookies von diesen Drittanbieter-Services akzeptiert
werden. Der Betreiber kann die Speicherung oder den Zugriff auf diese Cookies nicht
kontrollieren. Um zu erfahren, wie diese Dritten Cookies verwenden, lesen Sie bitte die
Datenschutz- und Cookie-Richtlinien für diese Dienste.
Wie kann ich die Cookie-Einstellungen ändern?
Cookies, die auf der Website predium.sk verwendet werden, können in Ihrem Webbrowser
eingerichtet werden. Die meisten Internetbrowser akzeptieren ursprünglich automatisch
Cookies. Sie können diese Einstellung ändern, indem Sie Cookies blockieren oder
benachrichtigen, wenn Cookies an Ihr Gerät gesendet werden. Die Anweisungen zum
Ändern von Cookies finden Sie in der Hilfe jedes Browsers. Wenn Sie unterschiedliche
Geräte für den Zugriff auf Seiten verwenden (z. B. Computer, Smartphone oder Tablet),
empfehlen wir Ihnen, dass jeder Browser Ihre Cookie-Einstellungen auf jedem Gerät
anpasst. Wir respektieren Sie, wenn Sie die voreingestellten Cookie-Einstellungen ändern.
Das Deaktivieren bestimmter Cookies kann jedoch die Funktionalität unserer Website
beeinträchtigen.

Diese Bedingungen gelten ab dem 9. Mai 2018. Wenn wir die Datenschutzbestimmungen
ändern, werden wir sie auf dieser Website veröffentlichen und Sie per E-Mail
benachrichtigen.

