
Schutz von personenbezogenen Daten  
 
Wenn Sie unser Kunde, Abnehmer der Neuigkeiten oder Web-Besucher sind, vertrauen Sie 
uns Ihre persönlichen Daten an. Wir verantworten für deren Schutz und Sicherheit. Lernen 
Sie bitte den Schutz von personenbezogenen Daten, die Grundsätze und Rechte kennen, 
die Ihnen gemäß DSGVO (GDPR) zustehen (Verordnung über den Schutz von 
personenbezogenen Daten).  
 

 
Wer ist Verwalter?  
Wir sind die Gesellschaft Plastia s.r.o., ID-Nr. 60720981, Na Pankráci 1062/58 
140 00 Prag 4, eingetragen im Handelsregister am Stadtgericht in Prag, Teil C, Blatt 167767 
und betreiben die Website www.plastia.eu. Wir werden Ihre personenbezogenen Daten als 
Verwalter verarbeiten, d.h. wir bestimmen, wie die personenbezogenen Daten verarbeitet 
werden, für welchen Zweck, wie lange und wir bestellen eventuell weitere Verarbeiter, die 
uns mit der Datenverarbeitung helfen werden.  

 
Kontaktdaten  
Wenn Sie sich an uns während des Prozesses der Datenverarbeitung wenden möchten, 
nutzen Sie bitte folgende Kontakte: Telefon +420 566 667 001 oder E-Mail: 
eshop@plastia.eu   

 
Erklärung  
Hiermit erklären wir, dass wir als Verwalter Ihrer personenbezogen Daten alle gesetzlichen 
Pflichten erfüllen, die von uns durch gültige Gesetzgebung, insbesondere dann durch Gesetz 
über den Schutz der personenbezogen Daten und DSGVO (GDPR) gefordert werden, also 
dass: 
wir Ihre persönlichen Daten nur aufgrund eines gültigen Rechtstitels verarbeiten, 
insbesondere im berechtigtem Interesse, bei Vertragserfüllung, bei gesetzlicher Pflicht oder 
einer erteilten Einwilligung und dass wir die Informationspflicht gemäß Artikel 13 DSGVO 
(GDPR)  noch vor dem Verarbeitungsanfang der personenbezogenen Daten erfüllen, 
wir ermöglichen Ihnen und unterstützen Sie bei Geltendmachung und Erfüllung Ihrer Rechte 
gemäß Gesetz über den Schutz der personenbezogen Daten und DSGVO (GDPR).  

 
 
Umfang der personenbezogenen Daten und                
die Verarbeitungszwecke  
Wir verarbeiten die von Ihnen erhobenen personenbezogenen Daten selbst, aus folgenden 
Gründen (um folgende Zwecke zu erfüllen):  
 

● Dienstleistungen, Vertragserfüllung  
Ihre persönlichen Daten im Umfang: E-Mail, Vorname, Familienname, Adresse, Telefon 
brauchen wir unbedingt zur Vertragsabwicklung (zum Beispiel Zugriff auf die Applikation, 
Versendung von online-Kursen, Warenlieferung usw.). 

http://www.plastia.eu/


● Buchhaltung  
Wenn Sie unser Kunde sind, brauchen wir Ihre persönlichen Daten (Rechnungsdaten) 
unbedingt, um der gesetzlichen Pflicht zwecks Ausstellung und Evidenz der Steuerbelege 
gerecht zu werden.  
 
● Marketing – Newsletter-Versendung 
Ihre persönlichen Daten (E-Mail und Name), Geschlecht, was Sie in Ihrer E-Mail anklicken 
und wann Sie die E-Mails meistens öffnen, nutzen wir zu Zwecken des Direktmarketings – 
Versendung von Geschäftsmitteilungen. Wenn Sie unser Kunde sind, tun wir so im 
berechtigten Interesse, weil wir begründet vermuten, dass Sie unsere Neuigkeiten 
interessieren, und wir tun so innerhalb von 5 Jahren nach der letzten Bestellung. Sollten Sie 
nicht unser Kunde sein, versenden wir die Newsletter nur nach Ihrer Zustimmung – innerhalb 
von 5 Jahren seit Erteilung dieser Zustimmung. In beiden Fällen können Sie diese 
Zustimmung absagen – siehe Abmeldungslink in jeder zugesandten E-Mail.  
 
Wir behalten Ihre persönlichen Daten während der Verjährungszeit, es sei denn, dass vom 
Gesetz eine längere Frist festgelegt wird, oder falls wir in den konkreten Fällen nicht 
abweichend angeführt haben. 

 
 
Cookies 
Beim Surfen auf unserer Website erfassen wir Ihre IP-Adresse, wie lange Sie auf der Seite 
bleiben und von welcher Website Sie kommen. Wir verwenden Cookies zur Messung der 
Website-Besuchshäufigkeit und die Anpassung der Ansichten der Website betrachten wir als 
unser legitimes Interesse des Verwalters, da wir der Ansicht sind, dass wir Ihnen noch 
bessere Services anbieten können. 
Cookies, die auf gezielte Werbung ausgerichtet sind, werden nur auf Grundlage Ihrer 
Zustimmung verarbeitet. 
Unsere Website kann auch in einem Modus durchsucht werden, in dem die Erfassung der 
personenbezogenen Daten nicht möglich ist. Sie können die Verwendung von Cookies auf 
Ihrem Computer verbieten. 

 
Sicherheit und Schutz von personenbezogenen 
Daten  
Wir schützen die personenbezogenen Daten mit modernen Technologien im größtmöglichen 
Umfang, weil diese Technologien dem Stand der technischen Entwicklung entsprechen. Wir 
schützen sie, als wären sie unsere eigenen. 
Wir haben alle möglichen (derzeit bekannten) technischen und organisatorischen 
Maßnahmen getroffen und aufrechterhalten, die den Missbrauch, die Beschädigung oder 
Vernichtung Ihrer persönlichen Daten verhindern. 

 
Übermittlung der personenbezogenen Daten an 
Dritte   
Unsere Arbeitnehmer und Mitarbeiter haben Zugriff auf Ihre persönlichen Daten. 



Um bestimmte Verarbeitungsvorgänge zu realisieren, die wir selbst nicht bereitstellen 
können, verwenden wir die Dienste und Anwendungen von Verarbeitern, die die Daten 
besser schützen können als wir und auf die Verarbeitung spezialisiert sind. 
Es sind Anbieter folgender Plattformen: 
SmartSelling a.s. (SmartEmailing, MioWeb, FAPI, Proaffil) 
Facebook 
Google 
Informationssystemadministrator, Lupasoft s.r.o., ID-Nr. 27985903 
Administrator der E-Shop-Lösungen, die Firma IZON s.r.o., ID-Nr. 28605161 
Administrator der Internet-Werbung, die Firma DIGISHOCK s.r.o., ID-Nr. 05521629 
Marketingberatung Mgr. Jitka Marková, ID-Nr. 04696093 
Es ist möglich, dass wir uns in Zukunft entscheiden andere Anwendungen oder Verarbeiter 
zu verwenden, um die Verarbeitung zu erleichtern und zu verbessern. Wir versprechen / ich 
verspreche Ihnen jedoch, dass ich in diesem Fall bei der Auswahl eines Verarbeiters 
mindestens die gleichen Sicherheits- und Verarbeitungsanforderungen stellen werde wie an 
mich selbst. 

 

 

Übermittlung von Daten außerhalb der 

Europäischen Union 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf dem Gebiet der EU. 

 
 

Ihre Rechte im Zusammenhang mit dem Schutz 
personenbezogener Daten 
Sie haben eine Reihe von Rechten in Bezug auf den Schutz Ihrer persönlichen Daten. Wenn 
Sie eines dieser Rechte nutzen möchten, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail: 
eshop@plastia.eu 
  
Sie haben das Recht auf Informationen, die bereits durch diese Informationsseite mit der 
Datenschutzerklärung abgedeckt sind. 
Sie können uns jederzeit dank dem Zugriffsrecht auffordern und ich werde Ihnen innerhalb 
von 30 Tagen mitteilen, welche Ihre persönlichen Daten wir verarbeiten / ich verarbeite und 
warum. 
Wenn sich bei Ihnen etwas ändert oder Ihre persönlichen Informationen sind veraltet oder 
unvollständig, haben Sie das Recht Ihre persönlichen Daten zu vervollständigen und zu 
ändern. 
Sie können das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung gebrauchen, wenn Sie 
glauben, dass wir Ihre ungenauen Informationen verarbeiten, wenn Sie vermuten, dass die 
Verarbeitung rechtswidrig ausgeführt wird, aber Sie wünschen nicht alle Daten zu löschen, 
oder wenn Sie gegen die Verarbeitung Einwände erheben. 
Sie können den Umfang der personenbezogenen Daten oder die Verarbeitungszwecke 
einschränken. (Wenn Sie beispielsweise den Newsletter abmelden, wird der Zweck der 
Verarbeitung für Versendung von Geschäftsnachrichten eingeschränkt.) 
 
 
Das Recht auf Portabilität 



Wenn Sie Ihre persönlichen Daten an Dritte weitergeben möchten, werden wir analog wie bei 
dem Zugriffsrecht fortfahren - mit dem Unterschied, dass wir Ihnen die Informationen in 
maschinenlesbarer Form übermitteln. Hierzu brauchen wir mindestens 30 Tage. 
Das Recht auf Löschung (vergessen werden) 
Ihr nächstes Recht ist das Recht auf Löschung (vergessen werden). Wir wollen Sie nicht 
vergessen, aber wenn Sie es wünschen, haben Sie Recht darauf. In diesem Fall löschen wir 
alle Ihre persönlichen Daten aus unserem System sowie aus dem System aller 
Teilverarbeiter und aus der Datensicherung. Wir brauchen 90 Tage, um das Löschrecht zu 
gewährleisten. 
In einigen Fällen sind wir an eine gesetzliche Verpflichtung gebunden und müssen zum 
Beispiel die ausgestellten Steuerunterlagen während der gesetzlichen Frist erfassen. In 
diesem Fall werden wir alle personenbezogenen Daten löschen, die nicht an ein anderes 
Gesetz gebunden sind. Wir werden Sie über die durchgeführte Löschung per E-Mail 
informieren. 
Beschwerde beim Amt für den Schutz personenbezogener Daten 
Wenn Sie der Meinung sind, dass wir Ihre Daten nicht in Übereinstimmung mit dem Gesetz 
behandeln, haben Sie jederzeit das Recht sich an das Amt für den Schutz 
personenbezogener Daten zu wenden. Wir werden uns sehr freuen, wenn Sie uns zuerst 
über diesen Verdacht informieren, damit wir etwas dagegen tun und eventuellen Fehler 
korrigieren könnten. 
Abbestellen von Newslettern und Geschäftsmitteilungen 
E-Mails mit Inspiration, Artikeln oder Produkten und Dienstleistungen werden wir Ihnen als 
unserem Kunden aufgrund unseres berechtigten Interesses zusenden. 
Wenn Sie noch kein Kunde sind, senden wir Ihnen diese nur zur Genehmigung zu. In beiden 
Fällen können Sie das Abonnieren unserer E-Mails beenden, indem Sie in der versandten E-
Mail den Link zum Abmelden anklicken. 

 
Verschwiegenheit  
Seien Sie versichert, dass unsere Arbeitnehmer und Mitarbeiter, die Ihre persönlichen Daten 

verarbeiten, zur Vertraulichkeit über personenbezogene Daten und Sicherheitsmaßnahmen 

verpflichtet sind, deren Weitergabe die Sicherheit Ihrer persönlichen Daten gefährden würde. 

Diese Vertraulichkeit besteht auch nach Beendigung der Zusammenarbeit mit uns fort. 

Ohne Ihre Zustimmung werden Ihre persönlichen Daten an Dritte keinesfalls weitergeleitet.  

Diese Grundsätze der Verarbeitung von personenbezogenen Daten gelten seit 13.5.2018  


