Regeln der Verarbeitung von Personendaten durch die
Gesellschaft JSTB International, s.r.o.
Wir schützen Ihre Personendaten
Wir in der Gesellschaft JSTB International, s.r.o., mit dem Sitz Petrská 1168/29, Nové Město, 110 00
Praha 1, eingetragen im Handelsregister geführt durch das Stadtgericht in Prag, Abschnitt C, Einlage
255845 (weiters nur „JSTB“), verpflichten uns, die gewährten Personendaten zu schützen. Der Schutz
Ihrer Personendaten ist für uns wichtig.
Bei der Verarbeitung der Personendaten richten wir uns nach der gültigen rechtlichen Regelung,
insbesondere der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27.
April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum
freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung)
(weiters nur „Verordnung“), die am 25. Mai 2018 an Wirksamkeit erlangt hat.
In diesem Dokument finden Sie die Informationen darüber, wieso, wann, wie und welche
Personendaten wir in JSTB verarbeiten. Sie finden hier auch die Art, wie Sie uns kontaktieren können,
falls Sie Fragen betreffend die Verarbeitung Ihrer Personendaten haben werden, oder wie man die
Korrektur der Personendaten durchführt.
Die Regeln der Verarbeitung der Personendaten können wir unter bestimmten Umständen ändern und
aktualisieren. Wir empfehlen daher, dass Sie im eigenen Interesse dieses Dokument verfolgen und
sichergehen, dass Sie stets aktuelle Informationen über dessen Inhalt haben.
Wir empfehlen Ihnen, dass Sie die Informationen sorgfältig durchlesen. Wir haben alles dafür
getan, dass diese so verständlich wie nur möglich sind. Falls Ihnen dennoch etwas unklar sein
sollte, erklären wir Ihnen gerne jeden Begriff oder Teil.
Sie können sich jederzeit an uns wenden, schriftlich an der Adresse Petrská 1168/29, Nové
Město, 110 00 Praha 1, per E-Mail an der Adresse gdpr@jumping-fitness.com oder telefonisch
an +420 601 188 868.

Regeln der Verarbeitung von Personendaten durch die Gesellschaft JSTB International, s.r.o.
Version: V01
Wirksamkeit: 25. Mai 2018

Nützliche Begriffe
Erlauben Sie uns, dass wir Ihnen manche Grundbegriffe erklären, welche den Schutz der Personendaten betreffen. Wir hoffen, dass Sie dadurch ein besseres Verständnis und Einsehen erlangen, wieso
wir uns in JSTB bei der Verarbeitung von Personendaten der gewählten Vorgehensweise bedienen.
„Personendaten“ sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche
Person beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt,
insbesondere mittels Zuordnung zu einem bestimmten Identifikator, zum Beispiel einem Namen, zu
einer Identifikationsnummer, zu Standortdaten, zu einem Netzwerk-Identifikator oder zu einem oder
mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen,
psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind,
identifiziert werden kann;
„Datensubjekt“ ist eine natürliche Person, welche von den Personendaten betroffen ist;
„Datenverwalter“ ist eine Person, welche die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von Personendaten
bestimmt und für die Verarbeitung primär verantwortlich ist. Falls in diesen Regeln, Bedingungen des
konkreten Vertrages oder in der Zustimmung nicht anders angeführt ist, gilt, dass JSTB Verwalter der
Personendaten ist;
„Datenverarbeiter“ ist eine Person, welche die Personendaten für den Verwalter verarbeitet;
„Verarbeitung“ ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten Vorgang oder
jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit Personendaten wie das Erheben, das Erfassen,
die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das
Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form
der Bereitstellung, der Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die
Vernichtung.

Kategorie der Datensubjekte
Ein Datensubjekt kann sein:
• Kunde (Besteller, Instruktor) von JSTB, dessen Angestellter oder Vertreter;
• Geschäftspartner (Sublieferant) von JSTB, dessen Angestellter oder Vertreter;
• eine sonstige Person, die in einem Vertragsverhältnis zu JSTB steht;
• Besucher und sonstige Personen, die sich in den Räumlichkeiten von JSTB bewegen, welche
durch ein Kamerasystem überwacht werden;
• Angestellter von JSTB;
• Bewerber um eine Anstellung bei JSTB.

Welche Personendaten verarbeiten wir?
Wir achten das Prinzip der Minimalisierung der Personendaten. Wir verarbeiten nur solche Ihre
Personendaten, die wir unbedingt benötigen, oder Personendaten, die Sie uns mit Ihrer Zustimmung
über den Rahmen der unbedingt notwendigen Verarbeitung hinaus gewähren.
Unten erfahren Sie, welche Kategorien von Ihren Personendaten wir verarbeiten. Ein konkreteres
Ausmaß von Personendaten, die wir für die einzelnen Zwecke verarbeiten, ist im nachfolgenden Teil
„Weshalb wir Ihre Personendaten verarbeiten“ angeführt.
JSTB verarbeitet die nachfolgenden Kategorien von Personendaten:
•

Identifikations- und Adressenangaben: Name, Nachname, Titel, Geburtsdatum, Adresse des
Dauerwohnsitzes, Geburtsnummer, Abbildung Ihrer Unterschrift; falls Sie unternehmerisch
tätig sind ID-Nr., Sitz, UID;
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•
•
•
•
•
•

Kontaktdaten: Kontaktadresse, Telefonnummer, Fax, E-Mail und sonstige ähnliche
Informationen;
sonstige Angaben, welche für die Vertragserfüllung erforderlich sind: Bankverbindung;
Foto- und Videoaufzeichnungen;
Daten, die aus der Kommunikation folgen;
Daten, die aufgrund der erteilten Zustimmung verarbeitet werden;
Transaktionsdaten: Nummer oder sonstige Identifikation des Vertrages, Informationen über
den Vertragsgegenstand oder die Erfüllung des Vertrages.

Weshalb wir Ihre Personendaten verarbeiten?
Wir verarbeiten Ihre Personendaten im notwendigen Ausmaß für einen einschlägigen Zweck – z.B.
damit wir mit Ihnen den konkreten Vertrag abschließen und auch abwickeln können. Die
Verpflichtung zur Datenverarbeitung wird uns auch von einer Reihe von Rechtsvorschriften
festgesetzt. Einige Daten müssen wir beispielsweise für die Zwecke der Archivierung aufbewahren.
Manche Daten verarbeiten wird, da dies für den Schutz der Rechte und rechtlich geschützter
Interessen unserer Gesellschaft erforderlich ist. Die Verarbeitung aus diesem Grund ist jedoch
eingeschränkt, die Existenz eines berechtigten Interesses müssen wir sorgfältig beurteilen. In
sonstigen Fällen verarbeiten wir Ihre Daten nur mit Ihrer Zustimmung.
Auswahlverfahren für freie Arbeitsstellen
Für die Zwecke von Auswahlverfahren für freie Arbeitsstellen in JSTB sammeln wir Ihre
Personendaten mittels Ihrer Lebensläufe und auch mittels unseres Kontaktformulars für diese Zwecke
auf unseren Internetseiten. Diese Personendaten nutzen wir für die Zwecke des konkreten
Auswahlverfahrens und nur für die Dauer dieses Auswahlverfahrens. Die Führung in der Evidenz der
Bewerber auch nach der Beendigung des konkreten Auswahlverfahrens und die nachfolgende
Kommunikation im Falle einer freien Arbeitsstelle sind durch Ihre Zustimmung bedingt.
Rechtsgrundlage:
•
•

Verhandeln über den Vertragsabschluss
Ihre Zustimmung.

Personalistik
JSTB verarbeitet auch die Personendaten ihrer Angestellten. Die Informationen über die Verarbeitung
von Personendaten der Angestellten sind in einem selbstständigen Dokument Regeln der
Verarbeitung von Personendaten der Angestellten angeführt, welches die Angestellten beim
Abschluss des Dienstvertrages erhalten.
Abschluss und Erfüllung der Verträge mit den Kunden und Instruktoren
Für die Zwecke des Vertragsabschlusses, insbesondere des Kaufvertrages über die Produkte von
JSTB und der Verträge mit den Instruktoren zum Übungsprogramm JUMPING, verarbeiten wir Ihre
Personendaten, welche für Ihre Identifizierung erforderlich sind. Ihre Kontaktdaten, z.B. die
Identifikations- und Kontaktdaten der Angestellten oder der Vertreter des Kunden, verarbeiten wir für
die Zwecke der ordnungsgemäßen Erfüllung des Vertrages, so wie auch weitere Personendaten,
welche für die Erfüllung des Vertrages notwendig sind (zum Beispiel Bankverbindung).
Rechtsgrundlage:
•

Abschluss und Erfüllung des Vertrages.

Abschluss und Erfüllung von Verträgen im Rahmen der Nebentätigkeit von JSTB
Für die Zwecke des Vertragsabschlusses verarbeiten wir Ihre Personendaten, welche für Ihre
Identifizierung erforderlich sind. Ihre Kontaktdaten, bzw. die Identifikations- und Kontaktdaten der
Angestellten oder der Vertreter der zweiten Vertragsseite, verarbeiten wir für die Zwecke der Vertragserfüllung, so wie auch weitere Personendaten, welche für die Erfüllung des Vertrages notwendig sind
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(zum Beispiel Bankverbindung). Zur Nebentätigkeit kann man zum Beispiel die Vermietung und
Untervermietung von Liegenschaften oder die Zusammenarbeit am Verkauf von Liegenschaften
zählen.
Rechtsgrundlage:
•

Abschluss und Erfüllung des Vertrages.

Präsentation von JSTB und mediale Kommunikation
Für die Zwecke der Präsentation von JSTB und der medialen Kommunikation veranstalten wir
unterschiedliche Veranstaltungen, im Rahmen welcher Fotos und Videos aufgezeichnet werden
(Messen, Fitness-Party u.Ä.). Diese Foto- und Videoaufzeichnungen können wir nachfolgend auf
sozialen Netzwerken, unseren Internetseiten bzw. auf den Seiten unserer Partner und in weiteren
Medien veröffentlichen. Wir bemühen uns, die Verarbeitung Ihrer Personendaten und die Eingriffe in
Ihre Privatsphäre zu minimalisieren, es wird sich daher in der Regel um Fotos und Videos handeln,
bei denen die Identität der Personen, die im Rahmen der Aufzeichnungen vorkommen, ohne weiteres
nicht festgestellt werden kann. In manchen Fällen, insbesondere mit Hinsicht auf die Veranstaltung,
ist es jedoch schwierig, die Erstellung von Aufzeichnungen zu verhindern, im Rahmen welcher die
Identität der Personen in der Aufzeichnung festgestellt werden kann. Falls dies passieren sollte bzw.
es möglich sein wird, Ihre Identität festzustellen, und Sie gegen die Verarbeitung solcher
fotographischen oder Videoaufzeichnungen seitens JSTB Einwände haben werden, können Sie
jederzeit einen Einspruch gegen eine solche Verarbeitung einlegen und wir werden die erforderlichen
Maßnahmen ergreifen.
Rechtsgrundlage:
•

unsere berechtigten Interessen.

Kommunikation über das Internetformular
Sie können Sich mittels unserer Internetseiten mit etwaigen Fragen oder Anmerkungen an uns
wenden. Sie füllen im Kontaktformular Ihren Namen, Nachnamen, E-Mail, bzw. weitere Personendaten, die Sie uns mitteilen, aus. Diese Ihre Personendaten verarbeiten wir für die Zwecke der
Erledigung Ihres Ansuchens, Ihrer Beschwerde oder der Beantwortung der Frage. Mit der Ausfüllung
des Kontaktformulars gewähren Sie uns die Zustimmung zur Verarbeitung Ihrer Personendaten.
Rechtsgrundlage:
•

Ihre Zustimmung.

Buchhaltung und Steuern
Wir sammeln und verarbeiten Ihre Identifikations- und Transaktionsdaten zum Zwecke der Erfüllung
unserer Buchhaltungs- und Steuerpflichten gegenüber den Verwaltungsorganen, die uns das Gesetz
über die Buchhaltung, das Gesetz über die Mehrwertsteuer und weitere Buchhaltungs- und Steuervorschriften auferlegen.
Rechtsgrundlage:
•

Erfüllung der Verpflichtungen aus den Rechtsvorschriften.

Sicherheit
Wir achten auf die physische Sicherheit vom Vermögen, von Daten und Personen mittels Kameraüberwachungssystemen. Die Kamerasysteme sind zum Zwecke des Schutzes von Personen und
vom Vermögen gegen rechtswidriges Handeln installiert, primär im Rahmen der Prävention und der
Aufklärung eines Raubüberfalles, Einbruchsdiebstähle, Diebstähle und gegen Vandalismus. Die
Räumlichkeiten, welche mit den Kamerasystemen überwacht werden, sind stets sichtlich
gekennzeichnet und in deren Nähe sind Informationen über die gegenständliche Überwachung
zugänglich. Die Kameraaufzeichnungen verwahren wir in abgeschlossenen Räumlichkeiten. Wir
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verwahren die Aufzeichnungen nur für eine angemessene Zeit gemäß den einzelnen Kameras und
deren Stelle, maximal jedoch für die Dauer von 30 Tagen.
Rechtsgrundlage:
•

unsere berechtigten Interessen.

Ausübung bzw. Verteidigung von Rechten
Falls wir gezwungen sind, unsere Forderungen auf rechtlichem Weg einzutreiben bzw. falls wir an
einem Gerichtsverfahren beteiligt sind und dieses Verfahren Sie betrifft oder falls wir einen
bestimmten Streit mit Ihnen auf außergerichtlichem Wege lösen oder falls Sie notwendige
Informationen für die Lösung des Streites liefern können, verwenden wir im notwendigen Ausmaß Ihre
Identifikationsdaten, Daten über das Rechtsverhältnis mit ihnen, Daten im Zusammenhang mit der
Verwirklichung des Vertrages, gegebenenfalls weitere Daten, die für den Schutz unserer Rechte
erforderlich sind.
Rechtsgrundlage:
•

unsere berechtigten Interessen.

Interne Verwaltung, Prozess Optimierung, Zertifizierung
Unsere Angestellten verarbeiten Ihre Personendaten bei der Erfüllung der Verpflichtungen im
Rahmen der in JSTB eingeführten Prozesse. Zum Beispiel setzen wir unterschiedliche Genehmigungs-, Evidenz- und Reportsysteme ein. Ihre Identifikations- und Kontaktdaten werden für die
Zwecke der Planung, Leitung und Verwirklichung von Produkt- und Leistungslieferungen der Gesellschaft JSTB, für die Fälle von Lösungen außergewöhnlicher Situationen, Auswertung etc. verwendet.
Rechtsgrundlage:
•
•

unsere berechtigten Interessen
Erfüllung von Verpflichtungen aus den Rechtsvorschriften.

Über den Rahmen des Angeführten hinaus kann es zur Verarbeitung etwaiger weiteren
Personendaten in dem Fall kommen, wenn Sie uns diese selbst, freiwillig, zur Verfügung stellen. Wir
behalten uns das Recht vor, die nicht angeforderten Personendaten zu vernichten. In manchen Fällen
kann es zur weiteren Verarbeitung der Personendaten kommen, die den Zweck übersteigt, zu dem
die Personendaten ursprünglich erworben wurden.

Wie lange bewahren wir Ihre Personendaten auf?
Wir bewahren Ihre Personendaten nur für die notwendige Zeit auf, die wir für die Erfüllung der
Zwecke gemäß diesen Regeln benötigen werden, gegebenenfalls damit wir die gesetzlich
festgesetzten Pflichten erfüllen. Wir haben interne Archivierungsregeln eingeführt, welche gewährleisten, dass wir die Daten nicht länger halten, als wir berechtigt sind.
Die äußerste Dauer der Verarbeitung der Personendaten, die wir in JSTB gegen Sie geltend machen,
sind 10 Jahre ab dem Tag, an dem es zur Beendigung des Rechtsverhältnisses zwischen Ihnen und
JSTB gekommen ist, gegebenenfalls 10 Jahre ab Ende des Versteuerungszeitraumes, in dem es zur
Leistung gekommen ist. Die Pflicht zur Aufbewahrung der Identifikations- und Transaktionsdaten wird
uns vom Gesetz über die Buchhaltung, Gesetz über die Mehrwertsteuer und von weiteren Buchhaltungs- und Steuervorschriften auferlegt. Ihre Personendaten archivieren wir jedoch auch für die
Dauer von 10 Jahren aufgrund unserer berechtigten Interessen, insbesondere für den Fall, dass wir
Beweise in einem Gerichtsstreit vorlegen müssen, und zwar mit Hinsicht auf die gesetzlichen
Verjährungsfristen gemäß dem Bürgerlichen Gesetzbuch.
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Die Daten, die wir mit Ihrer Zustimmung verarbeiten, bewahren wir für die Dauer auf, für die uns die
Zustimmung gültig erteilt wurde. Zum Ausschluss von Zweifeln bewahren wir die Zustimmung selbst
und die Änderung oder den Widerruf der Zustimmung aus dem Titel unserer berechtigten Interessen
für die gesamte Dauer der Gültigkeit der Zustimmung und 10 Jahre, nach dem dessen Gültigkeit
erloschen ist.

Sind Sie verpflichtet, uns die Personendaten zu übergeben?
Die Übergabe von Daten, die Sie uns mit Ihrer Zustimmung übergeben, ist freiwillig. Die Übergabe der
sonstigen Daten fordern wir, da deren Verarbeitung für den Abschluss oder die Erfüllung des
Vertrages, für die Erfüllung unserer Rechtspflichten oder für den Schutz unserer berechtigten
Interessen erforderlich ist. Falls Sie uns solche Daten nicht zur Verfügung stellen, können wir mit
Ihnen den einschlägigen Vertrag nicht abschließen etc.

Zustimmung
Falls wir Sie um Ihre Zustimmung zur Verarbeitung Ihrer Personendaten seitens JSTB ersuchen, wird
das Ersuchen um Zustimmung bzw. die Zustimmung, die wir Ihnen zum Durchstudieren und zur
Unterzeichnung bzw. zur sonstigen Genehmigung übermitteln, klar formuliert sein und Ihnen die
angemessene Entscheidungsgrundlage liefern. Sie können Ihre Zustimmung jederzeit widerrufen, und
zwar mittels der Kontakte, die in der Einleitung und am Schluss dieser Regeln angeführt sind.
Wir bewahren Ihre Daten nur für die zur Erfüllung der Zwecke gemäß diesen Regeln oder der Zwecke,
über die Sie auf eine sonstige Art und Weise informiert wurden, erforderliche Dauer auf. Dies
bedeutet, dass wir, sobald Sie uns die Zustimmung zur Verarbeitung Ihrer Personendaten erteilen,
Ihre Daten im Einklang mit Ihrer Zustimmung und/oder bis zu der Zeit aufbewahren werden, wenn Sie
Ihre Zustimmung widerrufen. Auch im Falle des Widerrufes Ihrer Zustimmung können wir jedoch
manche Ihrer Personendaten für eine Dauer aufbewahren, welche für die Erfüllung unserer gesetzlichen Verpflichtungen und für die Zwecke unserer Verteidigung in etwaigen Rechtsstreitigkeiten
notwendig ist.
Wir werden Ihre Personendaten nicht mit dritten Seiten für deren Marketingzwecke teilen, falls wir zu
diesen Zwecken nicht Ihre Zustimmung erhalten haben. Falls Sie uns eine solche Zustimmung erteilt
haben, Sie aber später keine Marketingunterlagen von einer dritten Seite erhalten wollen, wenden Sie
sich bitte direkt an die einschlägige dritte Seite.

Quellen von Personendaten
Je nach Situation verarbeiten wir die Daten, die wir von Ihnen erhalten haben, weiters Daten aus
öffentlich zugänglichen Quellen und Registern und Daten, die wir von dritten Seiten erhalten haben
(zum Beispiel unseren Geschäftspartnern – Investoren, Sublieferanten etc.).

Zugänglichkeit und Übergabe von Personendaten
Wir verwalten Ihre Personendaten grundsätzlich im Rahmen von JSTB auf. Falls dies zur Erreichung
eines der obgenannten Zwecke erforderlich ist, insbesondere falls ein externes Subjekt auf dem
gegenständlichen Gebiet über die erforderliche Professionalität und fachliches Niveau verfügt, werden
Ihre Daten von kooperierenden Lieferanten verarbeitet. Falls wir jemand anderen mit der Ausübung
einer bestimmten Tätigkeit, die einen Bestandteil unserer Leistungen bildet, beauftragen, kann es
dabei zur Verarbeitung der einschlägigen Personendaten kommen. In manchen Fällen werden diese
Lieferanten dadurch zu Verarbeitern von Personendaten. Der Verarbeiter ist berechtigt, über die
Daten ausschließlich zum Zwecke der Ausübung der Tätigkeit zu verfügen, zu der er vom
einschlägigen Verwalter beauftragt wurde. In einem solchen Fall wird für die Zwecke der Ausübung
der Verarbeitungstätigkeit Ihre Zustimmung nicht gefordert.
Mögliche Empfänger von Personendaten sind insbesondere:
•

Finanzämter;

6

•
•
•
•
•
•
•

Verwaltungsorgane im Rahmen der Erfüllung von gesetzlichen Verpflichtungen, welche durch
die einschlägigen Rechtsvorschriften festgesetzt wurden;
Lieferanten von Leistungen für die Sicherstellung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes bei der Arbeit;
weitere Personen, die sich an der Verwirklichung des Übungsprogramms JUMPING und der
Herstellung von JSTB Produkten beteiligen;
Lieferanten von IT Leistungen, einschließlich Cloud-Speichern;
Rechtsanwälte;
Auditoren;
Lieferanten von Druck- und Postleistungen, einschließlich Kuriere.

Über den Rahmen des oben Angeführten hinaus übergeben wir die Personendaten außerhalb von
JSTB nur dann, wenn wir dazu Ihre Zustimmung haben oder wenn es eine Rechtsvorschrift fordert.
Manche Organe der öffentlichen Verwaltung und weitere Organisationen sind berechtigt, die
Informationen über Sie zu fordern.

Absicherung
Wir bemühen uns, dass die von Ihnen anvertrauten Daten in maximaler Sicherheit sind. Zu diesem
Zwecke haben wir eine Reihe von technischen und organisatorischen Maßnahmen eingeführt, die Ihre
Personendaten vor einer unabsichtlichen oder gesetzwidrigen Vernichtung, unabsichtlichem Verlust
oder Änderung, unberechtigten Veröffentlichung oder Zugang und jeglichen weiteren gesetzwidrigen
Formen der Bearbeitung schützen werden.
Den Zugang zu Ihren Personendaten schränken wir nur auf die Angestellten von JSTB und
Lieferanten von JSTB ein, die diese Informationen für die Zwecke deren Verarbeitung in unserem
Namen benötigen und die vertraglich gebunden sind, Sicherheit und Vertraulichkeit Ihrer
Personendaten zu bewahren.
Wie wir bereits erwähnt haben, übergeben wir bzw. sind wir zur Übergabe der Personendaten an
dritte Seiten verpflichtet. In solchen Fällen wählen wir vertrauenswürdige Partner, bei denen wir uns
abgesichert haben, dass sie zumindest dasselbe Niveau des Schutzes von Personendaten einhalten
werden, wie wir es bei JSTB gewährleisten.
Bei der Übergabe von Personendaten an Verwaltungsorgane nutzen wir stets die geeignetsten und
sichersten Möglichkeiten, die das einschlägige Organ anbietet.
Falls wir Cloud-Speicher nutzen, sind diese prinzipiell im Rahmen der EU lokalisiert und es ist stets
eine hohe Stufe der Absicherung der Daten gewährleistet.

Internetseiten
Sie können die Internetseiten von JSTB besuchen, ohne Ihre Identität oder sonstige andere
Informationen über Sie anzuführen.

Ihre Rechte in Verbindung mit der Verarbeitung von Personendaten
Im Falle der Geltendmachung Ihrer Rechte an den Personendaten, die wir verarbeiten, werden wir
fordern Ihre Identifizierung. Wir erlauben uns, Sie darauf hinzuweisen, dass wir, falls wir nicht in der
Lage sein werden, Ihre Identität elektronisch zu überprüfen oder falls wir begründete Zweifel über Ihre
Identität haben werden, Sie um die Vorlage eines Identitätsausweises oder einen sonstigen Nachweis
Ihrer Identität ersuchen werden. Nur so können wir ausschließen, dass wir Ihre Personendaten keiner
anderen Person gewähren werden oder dass es nicht zur unberechtigten Anpassung Ihrer Personendaten kommt.
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Ihre Rechte im Zusammenhang mit der Verarbeitung von Personendaten können Sie auch mittels
eines Antrages, dessen Muster Sie auf den Internetseiten von JSTB, www.jumping-fitness.com, finden
werden, geltend machen.
Recht auf Informationen und Zugang zu den Personendaten
Wir achten das Prinzip der Transparenz der Verarbeitung von Personendaten. Im Einklang mit diesem
Prinzip werden wir Ihnen stets die Informationen darüber gewähren, welche Ihre Personendaten wir
bearbeiten.
Ihre Anträge werden wir in kürzest möglicher Zeit erledigen, maximal im Ausmaß von einem Monat. In
komplizierteren Fällen sind wir berechtigt, die Frist um bis zu zwei Monate zu verlängern.
Falls Sie um eine Information über die Bearbeitung Ihrer Personendaten ersuchen werden, gewähren
wir Ihnen eine Information über den Zweck der Verarbeitung der Personendaten, die Personendaten
bzw. die Kategorien der Personendaten, die einen Gegenstand der Verarbeitung bilden, einschließlich
sämtlicher zugänglichen Informationen über deren Quelle, Empfänger bzw. die Empfängerkategorien.
Weiters wird Ihnen die geplante Dauer mitgeteilt, für welche die Personendaten hinterlegt werden,
oder, falls diese nicht bestimmt werden kann, die zur Festsetzung dieser Dauer genutzten Kriterien,
und die Existenz des Rechtes, eine Korrektur oder Löschung Ihrer Personendaten oder die
Einschränkung deren Bearbeitung zu fordern oder einen Einspruch gegen diese Verarbeitung zu
erheben, und auch das Recht, eine Beschwerde beim Aufsichtsamt einzubringen.
Sie haben das Recht, von JSTB eine Kopie der verarbeiteten Personendaten zu fordern, falls dadurch
nicht ungünstig die Rechte und Freiheiten anderer Personen berührt werden. Für weitere Kopie auf Ihr
Ersuchen können wir eine angemessene Gebühr auf Grundlage der administrativen Kosten fordern.
Falls Sie einen Antrag in elektronischer Form einbringen, gewähren wir Ihnen Informationen in einer
elektronischen Form, die üblicherweise genutzt wird, außer Sie ersuchen um eine andere Art und
Weise.
Recht auf Korrektur
Bei der Verarbeitung Ihrer Personendaten bemühen wir uns um die Gewährleistung deren
Genauigkeit und Aktualität. Wir werden uns bemühen, ungenaue oder unvollständige Personendaten
zu löschen oder zu korrigieren. Falls Sie feststellen, dass manche Personendaten, die wir über Sie
verarbeiten, falsch oder nicht aktuell sind, weisen Sie uns darauf hin. Sie haben das Recht, dass
JSTB ohne unnötigen Verzug die ungenauen Personendaten, die Sie betreffen, korrigiert. Mit Hinsicht
auf die Zwecke der Verarbeitung haben Sie das Recht auf Ergänzung der unvollständigen
Personendaten.
In manchen Fällen können wir keine Korrektur der Personendaten durchführen. Es handelt sich
insbesondere um Fälle, wo Ihre falschen oder nicht aktuellen Personendaten auf einem Steuerbeleg
angeführt sind, den wir gemäß dem Gesetz archivieren.
Sämtliche Korrekturen werden auch den Empfängern mitgeteilt, denen die Personendaten zur
Verfügung gestellt wurden, mit Ausnahme der Fälle, wo dies unmöglich ist oder dies eine
unangemessene Bemühung erfordert.
Widerruf der Zustimmung zur Verarbeitung von Personendaten
Eine weitere Verarbeitung Ihrer Personendaten, welche auf Grundlage der Zustimmung zur Verarbeitung von Personendaten durchgeführt wird, kann jederzeit verhindert werden. Es reicht, die
Zustimmung zu einer solchen Verarbeitung zu entziehen.
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Recht auf Löschung (Recht „vergessen zu werden“)
Sie können ebenfalls Ihr Recht nutzen, „vergessen zu werden“. Sie haben das Recht darauf, dass
JSTB ohne unnötigen Verzug die Sie betreffenden Personendaten löscht, und JSTB hat die Pflicht,
die Personendaten ohne unnötigen Verzug zu löschen, falls einer der folgenden Gründe gegeben ist:
a)
b)
c)
d)

die Personendaten sind nicht mehr für die Zwecke erforderlich, für welche sie gesammelt oder
anderweitig verarbeitet wurden:
Sie widerrufen die Zustimmung, auf deren Grundlage die Personendaten verarbeitet wurden,
und es existiert kein weiterer Rechtsgrund für die Verarbeitung;
die Personendaten wurden rechtswidrig verarbeitet;
die Personendaten müssen zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung gelöscht werden, die
im Recht der Europäischen Union oder der Tschechischen Republik festgesetzt ist.

In einem solchen Fall löschen wir alle Ihre Personendaten, die wir verarbeiten. Eine Ausnahme bilden
die Fälle, wo die Verarbeitung aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung oder unseres berechtigten
Interesses an der Ausübung und Verteidigung von Rechtsansprüchen erfolgt.
Die Löschung wird auch den Empfängern mitgeteilt, denen die Personendaten zur Verfügung gestellt
wurden, mit Ausnahme der Fälle, wo dies unmöglich ist oder dies eine unangemessene Bemühung
erfordert.
Recht auf die Einschränkung der Verarbeitung
Sie haben das Recht, dass JSTB in jedem der nachfolgenden Fälle die Verarbeitung einschränkt:
a)
b)
c)
d)

Sie bestreiten die Genauigkeit der Personendaten, und zwar für die Dauer, die dafür
erforderlich ist, dass JSTB die Genauigkeit der Personendaten überprüfen kann;
die Verarbeitung ist rechtswidrig und Sie verweigern die Löschung der Personendaten und
fordern statt dessen die Einschränkung deren Nutzung;
JSTB benötigt die Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht mehr, Sie fordern sie jedoch
für die Festsetzung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen;
es wurde ein Einwand gegen die Verarbeitung geltend gemacht, und zwar bis zur
Überprüfung, ob die berechtigten Interessen von JSTB über Ihre Gründe für den Einwand
überwiegen.

Sämtliche Einschränkungen werden auch den Empfängern mitgeteilt, denen die Personendaten zur
Verfügung gestellt wurden, mit Ausnahme der Fälle, wo dies unmöglich ist oder dies eine
unangemessene Bemühung erfordert.
Recht auf die Übertragbarkeit der Personendaten
Sie haben das Recht, Personendaten zu erhalten, die Sie betreffen, die Sie JSTB zur Verfügung
gestellt haben, in einer strukturierten, üblicherweise genutzten und maschinell lesbaren Form, und das
Recht, diese Daten an einen anderen Verwalter zu übergeben, ohne dass JSTB dies verhindert, und
zwar falls:
a)

b)

die Verarbeitung auf einer Zustimmung zur Verarbeitung von Personendaten begründet ist
oder es sich um die Verarbeitung von Personendaten für die Zwecke des Abschlusses und
der Erfüllung des Vertrages handelt; und gleichzeitig
die Verarbeitung wird automatisiert durchgeführt.

Bei der Ausübung Ihres Rechtes auf die Übertragbarkeit der Daten haben Sie das Recht, dass Ihre
Personendaten seitens JSTB direkt an einen anderen Verwalter übergeben werden, falls dies
technisch durchführbar ist. Durch das Recht auf die Übertragbarkeit der Personendaten dürfen nicht
ungünstig die Rechte und Freiheiten anderer Personen berührt werden.
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Recht, kein Gegenstand einer automatisierten Entscheidung, einschließlich Profilieren, zu werden
Sie haben das Recht, kein Gegenstand einer Entscheidung zu werden, die ausschließlich auf einer
automatisierten Verarbeitung gegründet ist, einschließlich des Profilierens (d.h. jeglicher Form einer
automatisierten Verarbeitung der Personendaten, welche auf deren Nutzung zur Bewertung mancher
persönlichen Aspekte in Bezug auf Ihre Person beruhen), welche für Sie rechtliche Auswirkungen hat
oder Sie auf eine ähnliche Art und Weise wesentlich betrifft. Dieses Recht wird nicht angewandt, wenn
die automatisierte Entscheidung zum Abschluss oder zur Erfüllung eines Vertrages zwischen Ihnen
und JSTB erforderlich ist oder auf Ihrer ausdrücklichen Zustimmung gegründet ist; in solchen Fällen
haben Sie jedoch das Recht auf ein menschliches Eingreifen in die automatisierte Entscheidung
seitens JSTB, das Recht, Ihre Meinung zu äußern, und das Recht, die automatisierte Entscheidung
anzufechten. JSTB führt jedoch derzeit keine solche Verarbeitung von Personendaten durch.
Recht, einen Einspruch zu erheben
Falls die Personendaten auf Grundlage von berechtigten Interessen von JSTB verarbeitet werden,
haben Sie das Recht, jederzeit einen Einspruch gegen die Verarbeitung von Personen, die Sie
betreffen, aufgrund dieser berechtigten Interessen, zu erheben. Dieser Einspruch muss Ihrerseits
begründet werden, damit wir ihn ordnungsgemäß beurteilen können. Ihr Einspruch und die dazu
führenden Gründe werden nachfolgend beurteilt und mit den berechtigten Interessen von JSTB
verglichen. Falls Ihre Gründe die berechtigten Interessen von JSTB überwiegen, wird die Verarbeitung
Ihrer Personendaten eingeschränkt oder Ihre Personendaten werden gelöscht.
Recht, eine Beschwerde beim Aufsichtsamt einzubringen
Sie haben das Recht, eine Beschwerde gegen die Verarbeitung Ihrer Personendaten beim
Aufsichtsamt einzubringen, dabei handelt es sich um das Amt für den Schutz von Personendaten, mit
dem Sitz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
Im Falle jeglicher Unklarheiten oder Fragen betreffend die Verarbeitung Ihrer Personendaten
und für die Geltendmachung eines der obgenannten Rechte können Sie sich jederzeit an uns
wenden, schriftlich an der Adresse Petrská 1168/29, Nové Město, 110 00 Praha 1, per E-Mail an
der Adresse gdpr@jumping-fitness.com oder telefonisch an +420 601 188 868.
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