
DATENSCHUTZERKLÄRUNG 

 

Am 25. Mai 2018 trat die neue Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates EU 

2016/679 vom 27. April 2016 unter der Bezeichnung Datenschutz-Grundverordnung 

(General Data Protection Regulation, oder abgekürzt GDPR) in Kraft.  

Erlauben Sie uns bitte Sie auf diesem Wege im Einklang mit den geltenden 
Rechtsvorschriften darüber zu unterrichten, wie unsere Gesellschaft VEZEKO s.r.o., Jihlavská 
229, 594 01 Velké Meziříčí, IdNr.: 26273349, USt-IdNr.: CZ26273349, im Handelsregister des 
Landesgerichtes in Brno, Teil C, Einlage 41298 eingetragen, Ihre personenbezogenen Daten, 
die Sie uns mitteilen, erheben, verarbeiten, verwenden und schützen wird, sowie über 
sonstige Tatsachen, die diesen Bereich betreffen. 

Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns und war es schon immer ein wichtiges 
Anliegen. Ihre personenbezogenen Daten werden im Einklang mit den geltenden 
Rechtsvorschriften soweit wie möglich geschützt.   

Sofern Sie unsere Kunden sind, verarbeiten wir nur Ihre personenbezogenen Daten, die 
notwendig sind, um bei uns eines unserer Erzeugnisse, ggf. Ersatzteile oder Dienstleistungen 
anschaffen zu können. Es handelt sich also um die notwendigen Daten, um einen Auftrag 
und anschließend sämtliche für den Kauf, ggf. die Versicherung eines Anhängers oder das 
Kurierdienst erforderlichen Dokumente zu erstellen. Sollten wir Ihre verarbeiteten 
personenbezogenen Daten im Einzelnen nennen, so handelt es sich vornehmlich um den 
Vornamen, Namen, die Anschrift, IdNr., USt-IdNr., Telefonnummer und E-Mail.  Diese Daten 
werden direkt von Ihnen erworben und 10 Jahre lang aufbewahrt, und zwar vor allem aus 
Gründen der nachfolgenden Service und Instandhaltung, Nachbestellung von Ersatzteilen 
oder allfälligen Beanstandungen.  

Sofern Sie unsere Mitarbeiter sind, verarbeiten wir nur Ihre personenbezogenen Daten, die 
notwendig sind, um Sie einstellen zu können, Ihre Lohnverrechnung zu erstellen oder für Sie 
beispielshalber Ihre Jahreslohnverrechnung zu bearbeiten. Es handelt sich also vornehmlich 
um Ihren Vornamen, Namen, Anschrift, E-Mail, Telefonnummer, Geburtsdatum, 
Bankkontonummer und weitere wichtige Daten.  Diese Daten werden zunächst von Ihnen, 
ggf. sonstigen öffentlichen Behörden wie z.B. der Tschechischen Sozialversicherungsanstalt 
erworben. Ihre personenbezogenen Daten werden dann lediglich für die gesetzlich 
vorgeschriebenen Fristen aufbewahrt.  

Sofern Sie unser Lieferant oder sonstiger Geschäftspartner sind, verarbeiten wir über Sie nur 
solche personenbezogenen Daten, die notwendig sind, um die gegenseitigen 
Vertragsbedingungen zu erfüllen. Es handelt sich also vornehmlich um Firmenbezeichnung, 
Vornamen, Namen, Anschrift, IdNr., USt-IdNr., Telefonnummer und E-Mail. Diese Daten 
werden direkt von Ihnen erworben und 10 Jahre lang aufbewahrt. 

Ihre personenbezogenen Daten übermitteln wir nicht in Drittland oder an internationale 
Organisationen. Die von Ihnen mitgeteilten personenbezogenen Daten geben wir zur 
Verarbeitung an Dritte, z.B. zur Verwaltung des Informationssystems oder Steuerberatung, 



nur falls erforderlich weiter. Zu diesem Zweck suchen wir uns nur zuverlässige Partner aus. 
Diese werden im Rahmen der Vertragsbeziehung zur Verschwiegenheit verpflichtet und 
dürfen die von uns zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten zu keinen anderen 
als den von uns zugänglich gemachten Zwecken verwenden. Unter bestimmten, genau 
festgelegten Bedingungen sind wir dann verpflichtet einige Ihre personenbezogenen Daten 
aufgrund geltender Rechtsvorschriften z.B. an die Polizei der Tschechischen Republik, ggf. 
andere Strafverfolgungsbehörden oder Kontrollbehörden der Staatsverwaltung soweit 
unbedingt erforderlich und innerhalb der durch das Gesetz vorgegebenen Grenzen 
weiterzugeben. 

Es werden bei unserer Gesellschaft geeignete technische und organisatorische Maßnahmen 
eingehalten, um das angemessene Schutzniveau sicherzustellen.  

Abschließend möchten wir Sie noch informieren, dass Ihnen im Zusammenhang mit dem 
Schutz Ihrer personenbezogenen Daten insbesondere folgende Rechte zustehen: 

 Auskunftsrecht 

 Recht auf Zugang zu den personenbezogenen Daten 

 Recht auf Berichtigung 

 Recht auf Löschung und Recht auf Vergessen 

 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

 Widerspruchsrecht 

 Recht auf Datenübertragbarkeit 

 Recht nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung 

beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden 

 

Sollten Sie Fragen oder Bemerkung bezüglich Ihrer personenbezogenen von unserer 
Gesellschaft verarbeiteten Daten haben, wenden Sie sich bitte an uns entweder elektronisch 
per E-Mail: gdpr@vezeko.cz oder schriftlich unter: VEZEKO s.r.o., Jihlavská 229, 594 01 Velké 
Meziříčí.  
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