
Datenschutzrichtlinie 
 

Der Verantwortlicher, Nadměrná obuv Zavadilovi s.r.o., IČ: 14363755, Sitz Černínova 1030/1, 130 

00, Praha 3, hiermit gemäß Artikel 13 des Europäischen Parlaments und des Rates (EU) Nr. 2016/679 

vom 27. April 2016 der Allgemeinen Verordnung zum Schutz personenbezogener Daten ("die 

Verordnung"), informiert, dass: 

• Ihre personenbezogenen Daten werden verarbeitet gemäß Artikel 6 der Verordnung auf dieser 

Grundlage -  

 

i) Aufgrund Ihrer Einwilligung, wenn Sie sich elektronisch auf der Website registrieren. Ihre 

Einwilligung benötigen wir für Ihre Anmeldung zu unserem E-Shop, so dass Ihr Benutzerkonto 

erstellt werden kann. 

Ohne Ihre Einwilligung ist unser Unternehmen berechtigt, Ihre persönlichen Daten zu 

verarbeiten: 

ii) für die Zwecke der Erfüllung eines Vertrages, es sei denn, die erforderlichen 

personenbezogenen Daten werden nicht zur Verfügung gestellt, kommt es zu keinem 

Vertragsabschluss, anders gesagt, es gelangt nicht zu Ihre bestellten Waren zu verkaufen und 

zu liefern,  

iii) zur Erfüllung unserer rechtlichen Verpflichtung (z.B. obligatorische Daten staatlichen 

Behörden zur Verfügung zu stellen, obligatorische Archivierung von Finanzdokumenten, etc.) 

und 

iv) auch wegen der berechtigten Interesse unserer Gesellschaft, wie Direktmarketing und 

das Senden der Geschäftskommunikation an unseren Kunden in Bezug auf unser 

Produktangebot, Betrugsprävention und / oder Schutz vor Missbrauch unserer Dienste. 

• Persönliche Daten sind: Name und Nachnahme, Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse, je 

nach der gewählten Zahlungsmethode auch Bankkonto Nummer. 

 

• Die Daten werden zur Verfügung gestellt für die Erfüllung des Zwecks, für den sie gewährleistet 

wurden. Jedoch höchstens für 10 Jahre von dem Tag ihrer Bereitstellung. Nach dieser Zeit werden 

Ihre Daten ohne weiteres gelöscht. 

 

• Der Grund für die Bereitstellung Ihrer persönlichen Daten ist: 

 

o Ihr Interesse an Dienstleistungen unserer Gesellschaft, insbesondere Kaufvertrag Schließung 

und Lieferung der bestellten Ware, die ohne Angabe dieser Daten nicht möglich wäre, 

 

o weiter werden die persönlichen Daten bereitgestellt, um unsere Marketing- und 

Geschäftskommunikation versenden zu können. Diese Kommunikation läuft nur in einer Form 

von so genannten Direktmarketing ab, für die wir Ihre Einwilligung nicht benötigen, 

 

o Und schließlich Ihre Registrierung in unserem E-Shop, zu der wir Ihre Zustimmung benötigen. 

 

• Während der Verarbeitung der persönlichen Daten gelingt es zu keinen verbotenen automatisierten 

Entscheidungen oder verbotenen automatischen individuellen Entscheidungen auf Basis von 

Profilerstellung, die jede rechtliche Wirkung auf Sie haben sollten oder in ähnlicher Weise Sie 

signifikant berühren sollten. 

 

• Personenbezogene Daten werden im erforderlichen Umfang an Auftragsverarbeiter zur 

Verfügung gestellt. Die Auftragsverarbeiter haben die Anweisungen von Verantwortlicher zu 

befolgen und gewährleisten die Dienstleistungen für Sie als Datensubjekt in Zusammenarbeit mit dem 

Verantwortlicher (die im Zusammenhang mit dem Vertrag, der zwischen dem Verantwortlicher und 

Ihnen als Datensubjekt abgeschlossen wurde). Diese Auftragsverarbeiter sind die Transporteure (z.B. 



PPL.), IT-Dienstleister und Anbieter von Online-Zahlungslösungen (z.B.: Online-Kreditkartenzahlung, 

PAYPAL). 

 

• Wir beabsichtigen nicht, Ihre persönlichen Daten in ein Drittstaat, eine internationale Organisation 

oder andere als die oben genannten Dritten zu übertragen. 

 

• Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung zur Bearbeitung personenbezogener Daten jederzeit 

zurückzuziehen (falls die Bearbeitung auf der Einwilligung basiert), indem Sie den Verantwortlicher an 

seiner Adresse oder per E-Mail info@nadmerna-obuv.cz anschreiben. 

 

• Sie können unsere Marketing- oder Geschäftsnachrichten auch ablehnen, indem Sie den in dieser  

E-Mail angegebenen Link verwenden. 

 

• Sie haben auch das Recht, von uns den Zugriff auf ihre persönlichen Daten, weiter Korrektur oder 

Löschung oder Verarbeitungsbeschränkungen der persönlichen Daten zu verlangen, und Sie haben 

das Recht auf Übertragbarkeit dieser Daten an andere Verantwortlicher, sowie das Recht, eine 

Beschwerde beim Amt für Schutz von personenbezogenen Daten einzureichen, falls Sie betrachten, 

dass der Verantwortlicher bei der Verarbeitung personenbezogener Daten gegen die Verordnung 

verstößt. 

 

• Und schließlich haben Sie auch das Recht, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu 

widersprechen, falls die Verarbeitung aus berechtigten Interessen geschieht (Direktmarketing und das 

Senden der Geschäftskommunikation an unseren Kunden, Betrugsprävention und / oder Schutz vor 

Missbrauch unserer Dienste). 

 

• Für Informationen über die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten oder für die Ausübung Ihrer 

Rechte, kontaktieren Sie bitte unser Unternehmen (Verantwortlicher) entweder schriftlich an der 

Adresse des Firmensitzes oder unter dieser E-Mail: info@nadmerna-obuv.cz oder telefonisch:      

+420 222 720 851. 
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