
Erklärung zur Allgemeinen Datenschutzverordnung (GDPR) und zur 
Verwendung von Cookies

Ostratický, spol. s r.o. informiert hiermit über die Verarbeitung personenbezogener Daten, 
die die betroffene Person dem für die Verarbeitung Verantwortlichen im Zusammenhang 
mit der Aufnahme von Tätigkeiten zur Erfüllung des Vertragsverhältnisses zur Verfügung 
stellt:

1. Der Inhaber der Datenverarbeitung ist Ostratický, spol. s r.o., mit Sitz in Hrušecká 388, 
CZ-69154, Týnec, Tschechische Republik, Tel. +420-519-342491, E-Mail: 
info@ostraticky.cz.

2. Der für die Verarbeitung Verantwortliche verarbeitet die personenbezogenen Daten der 
betroffenen Person zum Zwecke der Erfüllung des Vertragsverhältnisses im Bereich der 
Herstellung und des Verkaufs von Maschinen und Geräten für den Wein- und Obstbau und
die Grünpflege sowie von Teilen für diese Maschinen und Geräte.

3. Rechtsgrundlage:
3.1 Zustimmung der betroffenen Person: zum Zweck der Veröffentlichung des Fotos und 
des Namens im Referenzteil der Website des Unternehmens oder in Drucksachen.
3.2 Erfüllung oder Abschluss des Vertrages: zum Zwecke der Lieferung der Waren und 
ihrer Installation sowie anderer Dienstleistungen.
3.3 Gesetzliche Verpflichtung (Gesetz Nr. 89/2012 Slg., Zivilgesetzbuch; Gesetz Nr. 
499/2004 Slg., Gesetz über das Archiv- und Archivwesen; Gesetz Nr. 455/1991 Slg., 
Gesetz über die Gewerbeberechtigung; Gesetz Nr. 563/1991 Slg., Gesetz über das 
Rechnungswesen; Gesetz Nr. 235/2004 Slg., Gesetz über die Mehrwertsteuer).
3.4 Personenbezogene Daten, die im internen System des Unternehmens gespeichert 
sind, können zu Zwecken der Buchführung, der Rückverfolgbarkeit oder der Verteidigung 
von Rechtsansprüchen des für die Verarbeitung Verantwortlichen zu 
Direktmarketingzwecken gespeichert werden.

4. Personenbezogene Daten werden von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen im 
Rahmen der Vertragserfüllung externen Anbietern von Buchhaltungsdienstleistungen, 
juristischen Dienstleistungen, Implementierungsunternehmen oder geschäftlichen und 
technischen Beratern zur weiteren Verarbeitung zur Verfügung gestellt, deren spezifische 
Kategorien den betroffenen Personen auf Anfrage mitgeteilt werden.

5. Der für die Verarbeitung Verantwortliche kann aus Gründen des berechtigten Interesses
oder der Vertragserfüllung die zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten 
autorisierten Vertragspartnern im Bereich der IT-Dienste und -Technologien, 
Marketingdienste, Beratungsdienste, Zertifizierungsdienste zur Verfügung stellen, deren 
Identität der betroffenen Person auf Anfrage mitgeteilt wird. Aufgrund der notwendigen 
Übertragung, Sicherung und Archivierung elektronischer Daten können 
personenbezogene Daten außerhalb der EU bereitgestellt werden (Überwachungssystem 
des Geräteanbieters).
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6. Der für die Verarbeitung Verantwortliche stellt personenbezogene Daten den 
zuständigen Behörden oder anderen zur Verarbeitung personenbezogener Daten befugten
Stellen zum Zwecke der staatlichen Aufsicht, der Verhütung, Ermittlung, Feststellung oder 
Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung, einschließlich des Schutzes vor und
der Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit, zur Verfügung.

7. Der für die Datenverarbeitung Verantwortliche kann die übermittelten 
personenbezogenen Daten auch für kommerzielle und Marketingzwecke im Rahmen eines
berechtigten Interesses oder nach Einwilligung verwenden.
8. Der für die Verarbeitung Verantwortliche bewahrt personenbezogene Daten für die 
Dauer des Vertragsverhältnisses und für den gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraum auf. 
Eine Ausnahme kann die Speicherung personenbezogener Daten für Geschäfts- und 
Marketingzwecke sein.

9. Im Unternehmen findet keine automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten 
statt.

10. Rechte der betroffenen Person:
10.1 Die betroffene Person hat das Recht, Zugang zu den sie betreffenden 
personenbezogenen Daten zu erhalten, und der für die Verarbeitung Verantwortliche ist 
verpflichtet, eine Kopie der verarbeiteten personenbezogenen Daten zur Verfügung zu 
stellen.
10.2 Die betroffene Person hat das Recht, unrichtige sie betreffende personenbezogene 
Daten unverzüglich von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen berichtigen oder 
ergänzen zu lassen.
10.3 Die betroffene Person hat das Recht, dass sie betreffende personenbezogene Daten 
von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen unverzüglich gelöscht werden, wenn die 
personenbezogenen Daten für die Zwecke, für die sie erhoben wurden, nicht mehr 
erforderlich sind, für die sie verarbeitet wurden, oder die betroffene Person widerruft ihre 
Einwilligung zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten, oder die betroffene Person 
legt Widerspruch gegen die Verarbeitung ein, oder die personenbezogenen Daten wurden 
unrechtmäßig verarbeitet, oder die Aufbewahrung der personenbezogenen Daten ist nicht 
durch andere einschlägige Rechtsvorschriften vorgeschrieben oder liegt nicht im 
öffentlichen Interesse im Bereich der öffentlichen Gesundheit, der Archivierung, der 
wissenschaftlichen oder historischen Forschung, der Statistik oder zur Geltendmachung 
oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
10.4 Die betroffene Person hat das Recht, in begründeten Fällen von dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen die Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener 
Daten zu verlangen.
10.5 Die betroffene Person hat das Recht, die sie betreffenden personenbezogenen Daten
in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten und das 
Recht, diese Daten einem anderen für die Verarbeitung Verantwortlichen zu übermitteln.
10.6 Die betroffene Person hat das Recht, keiner ausschließlich auf einer automatisierten 
Verarbeitung - einschließlich Profiling - beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, 
es sei denn, diese ist für die Erfüllung des Vertrags erforderlich.



10.7 Die betroffene Person hat das Recht, bei der Aufsichtsbehörde, d.h. dem Amt für den 
Schutz personenbezogener Daten, eine Beschwerde einzureichen.

11. Die betroffene Person muss die personenbezogenen Daten aus rechtlichen Gründen 
oder gemäß den Bestimmungen des Geschäftsvertrags zur Verfügung stellen, da 
andernfalls die Erfüllung des Geschäftsvertrags verhindert würde.

12. Wenn die betroffene Person dem für die Verarbeitung Verantwortlichen keine 
Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten erteilt oder keine 
Geschäftsbeziehung mit dem für die Verarbeitung Verantwortlichen eingeht und keine 
anderen Gründe für die Verarbeitung vorliegen, werden ihre personenbezogenen Daten in 
schriftlicher Form vernichtet und in elektronischer Form gelöscht. Andere 
personenbezogene Daten, die die betroffene Person dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen nicht persönlich mitgeteilt hat, können aus öffentlich zugänglichen 
Quellen bezogen werden.

13. Mit dem Ausfüllen und Absenden des Kontaktformulars erklärt sich der Betroffene mit 
der Speicherung und Verarbeitung der angegebenen personenbezogenen Daten 
einverstanden.

14. Datenschutzrichtlinie und Verwendung von Cookies:
14.1 Der Betreiber dieser Website ist Ostratický, spol. s r.o., mit Sitz in Hrušecká 388, CZ-
69154, Týnec, Tschechische Republik, ID-Nr: 6349122, eingetragen im beim 
Bezirksgericht Pilsen geführten Handelsregister, Abteilung B, Einlage 21799, Im 
Folgenden als „Betreiber“ oder „wir“ bezeichnet.
14.2 Diese Website verwendet Cookies und Analyse- und Marketing-Tools, um den 
Website-Verkehr und den Erfolg von Werbekampagnen auszuwerten. Ohne Ihre 
Zustimmung verarbeiten wir keine Daten, die Sie als eine bestimmte natürliche Person 
identifizieren könnten.
14.3 Diese Verarbeitung ist rechtmäßig auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 Buchst. f der 
Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. 4. 2016 
zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und 
zum freien Verkehr dieser Daten.
14.4 Unter berechtigtem Interesse verstehen wir anonyme Webnutzungsstatistiken, damit 
wir Ihnen als Nutzer ein besseres Nutzererlebnis bieten können, und die Bewertung des 
Erfolgs von Werbekampagnen, um Werberessourcen besser zuzuordnen und Nutzer nicht 
mit irrelevanter Werbung zu belästigen.
14.5 Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang, dass Sie auch das Recht haben, der 
Verarbeitung von Daten zu widersprechen, die auf der Grundlage der berechtigten 
Interessen des für die Verarbeitung Verantwortlichen gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchst. f der 
Verordnung (EU) Nr. 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates verarbeitet 
wurden, sowie das Recht auf Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten und 
das Recht, die Löschung der verarbeiteten Daten zu verlangen.



15. Verwendete Werkzeuge und verarbeitete Daten:
Google Analytics der Google LLC, mit Sitz in 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, 
CA 94043, Vereinigte Staaten. Google Analytics verwendet die folgenden 
personenbezogenen Daten zur Erstellung von Verkehrsstatistiken:
IP-Adresse, um den ungefähren Standort des Nutzers zu ermitteln. Wir anonymisieren die 
IP-Adresse, indem wir den letzten Teil der IP-Adresse durch Null ersetzen, bevor sie auf 
den Servern von Google empfangen wird. Durch Geo-Targeting können wir besser 
analysieren, aus welchen Städten, Regionen oder Ländern die Nutzer unserer Website 
kommen. Diese Daten sind in Google Analytics nur in aggregierter Form verfügbar und 
können nicht für einen bestimmten Besucher ermittelt werden. 
Cookie mit der Kennung cid. Diese Kennung wird verwendet, um festzustellen, ob ein 
Besucher zum ersten Mal auf der Website ist. Es macht es uns auch leichter, neuen 
Verkehr verschiedenen Quellen zuzuordnen und Werbebudgets besser zu verteilen. 
Wir haben Google Analytics mit anderen Google-Tools verknüpft: Search Console und 
Adwords. Dank dieser Verbindung können wir aggregierte Verkehrsdaten aus Suche und 
bezahlten Anzeigen an einem Ort sehen.
Wir sammeln Informationen darüber, wie Sie auf unsere Website gekommen sind, welche 
Seiten Sie besucht haben, was Sie dort gemacht haben und wie lange Sie auf der Website
geblieben sind. Wir sammeln auch Daten über die von Ihnen genutzten Technologien und 
schätzen den Gerätetyp, das Betriebssystem und die Webbrowser-Version. So können wir
die Website so verbessern, dass sie für Sie auf allen Geräten einfacher zu nutzen ist. 
Diese Daten lassen sich nur schwer mit Einzelpersonen in Verbindung bringen, und wir 
versuchen nicht absichtlich, eine bestimmte Person zu identifizieren – solange Sie uns 
nicht wie unten beschrieben Ihre Zustimmung erteilen, wissen wir nur, dass jemand von 
einem Browser aus diese und jene Seite besucht hat; wenn Sie uns Ihre Zustimmung 
erteilen, können wir das Webverhalten einer anonymen Person über verschiedene Geräte 
hinweg abgleichen. 
Wenn Sie uns Ihr Einverständnis dazu geben, verarbeiten wir auch die UserID, nachdem 
Sie sich in Ihr Benutzerkonto eingeloggt haben, was es uns ermöglicht, Besuche einer 
Person von mehreren Geräten unter einem Benutzerprofil zu verknüpfen. Diese Kennung 
ist pseudonym, und Bearbeiter, die keinen Zugang zu allen internen Datenbanken haben 
und den Algorithmus zur Generierung der Kennung nicht kennen, können nicht feststellen, 
welche konkrete Person unter einer bestimmten UserID agiert.
Mit Ihrer Zustimmung verwendet Google Analytics Daten von Partner-Werbesystemen, um
Ihre demografischen Daten zu schätzen: Geschlecht, Alter, Interessen und 
Kundensegmente. Diese Daten sind nur in aggregierter Form verfügbar und können nicht 
auf der Ebene des einzelnen Nutzers eingesehen werden.
Einen aktuellen Überblick über die vom Auftragsverarbeiter Google LLC verarbeiteten 
personenbezogenen Daten erhalten Sie unter 
https://privacy.google.com/businesses/adsservices/. Informationen über den Schutz Ihrer 
persönlichen Daten finden Sie unter https://policies.google.com/privacy?hl=cs
Wenn Sie verhindern möchten, dass Google Analytics Ihnen anonyme Statistiken sendet, 
können Sie ein von Google bereitgestelltes Plugin verwenden. Dieses Plugin muss 
heruntergeladen und in Ihrem Browser installiert werden. Bitte beachten Sie jedoch, dass 
dieses Plugin in jedem Browser auf jedem Gerät, das Sie verwenden, installiert werden 

https://policies.google.com/privacy?hl=cs
https://privacy.google.com/businesses/adsservices/


muss und dass anonyme Statistiken von keiner der von Ihnen besuchten Websites an 
Google Analytics gesendet werden.
Wir speichern die in Google Analytics verarbeiteten Daten für 50 Monate.
Wir verwenden die unten aufgeführten Tools zur Vermarktung und Bewertung der Leistung
unserer Werbekampagnen. Wenn Sie uns Ihre Zustimmung geben, verarbeiten wir auch 
Daten über Ihr Verhalten auf unserer Website, um Ihnen personalisierte Werbung 
anzubieten. An diese Systeme werden Daten über Ihre IP-Adresse, Cookie-Identifikation, 
besuchte Seiten, Produkte und Kategorien sowie abgeschlossene Bestellungen 
übermittelt.
AdWords und DoubleClick – für weitere Informationen über die Verarbeitung 
personenbezogener Daten besuchen Sie bitte 
https://privacy.google.com/intl/cs/index.html# 
a https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=cs
Sklik – lesen Sie, wie gezielte Werbung funktioniert und wie Sie die Personalisierung 
abschalten können unter http://www.imedia.cz/
Facebook – Informationen zum Datenschutz und zu Facebook-Werbeanzeigen finden Sie 
unter https://www.facebook.com/about/basics

16. Diese GDPR-Erklärung wurde zuletzt am 03.01.2023 aktualisiert
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