
ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUM SCHUTZ PERSONENBEZOGENER DATEN 

 

Für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist folgendes Unternehmen zuständig: 
 

INOXVRBOVŠEK d.o.o. 
Spodnja Rečica 81a 
3270 Laško 
Slowenien 
 
Bei INOXVRBOVŠEK d. o. o., dem Betreiber der Website hardtop-pergola.com, schätzen und 

respektieren wir Ihre Privatsphäre. Deshalb schützen wir Ihre Daten stets sorgfältig und verarbeiten sie 
in Übereinstimmung mit der jeweils geltenden Gesetzgebung. Wir haben daher als Betreiber dieser 
Website diese Datenschutzrichtlinie herausgegeben, um Ihre Privatsphäre und Ihre Daten zu schützen 
und Sie über unsere Datenverarbeitungsprozesse zu informieren. 
 
Mit der Nutzung der Website erklärt sich der Nutzer mit dem gesamten Inhalt dieser 
Datenschutzerklärung einverstanden, es sei denn, es sind im Einzelfall zusätzliche 
Zustimmungserklärungen erforderlich. Diese Datenschutzerklärung kann jederzeit und ohne vorherige 
Ankündigung geändert oder ergänzt werden. Durch die Nutzung dieser Website nach einer Änderung 
oder Ergänzung bestätigt der Nutzer, dass er mit den Änderungen und Ergänzungen einverstanden ist. 
 
Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten des Nutzers an das Unternehmen ist in bestimmten 
Fällen erforderlich, damit der Auftragsverarbeiter als Anbieter seine vertraglichen Verpflichtungen 
gegenüber dem Nutzer erfüllen kann. Der Anbieter schützt die gesammelten personenbezogenen Daten 
dauerhaft gemäß dem Gesetz über den Schutz personenbezogener Daten (Amtsblatt der Republik 
Slowenien, Nr. 94/07) (ZVOP-1), dem Gesetz über elektronische Kommunikation (Amtsblatt der Republik 
Slowenien, Nr. 109/12, 110/13, 40/14 - ZIN-B, 54/14 - Dekret der USA, 81/15 und 40/17) und der 
Allgemeinen Datenschutzverordnung (GDPR). 
 
VERARBEITUNG VON PERSONENBEZOGENEN DATEN 

 

Die über die Website https://hardtop-pergola.com/ erhobenen personenbezogenen Daten werden 
ausschließlich zum Zweck der Durchführung der Projekte verwendet. 

 
Wir sammeln Ihre personenbezogenen Daten auf folgende Weise: 
 

• Newsletter-Abonnement - Hier kann jeder Benutzer einen Newsletter mit informativen Inhalten, 
Nachrichten über Angebote, Veranstaltungen, Aktionen, etc. von der hardtop-pergola.com Website 

abonnieren; 
• Bestellungen und Anfragen (online oder telefonisch) - Hier müssen uns die Benutzer persönlichen 

Daten zur Verfügung stellen, damit wir ihre Bestellungen und/oder Anfragen bearbeiten können; 
• Gewinnspiele - Hier werden verschiedene persönliche Daten im Rahmen von Gewinnspielen erfasst, 

für die gegebenenfalls zusätzliche Bedingungen gelten, wie hier definiert. Lesen Sie bitte die 
Teilnahmebedingungen für das jeweilige Gewinnspiel, bevor Sie teilnehmen. 

 

Aus Sicherheitsgründen werden auch die IP-Adressen erfasst, von denen aus die Nutzer auf die 
Website zugreifen. Wir übernehmen keine Verantwortung für die Richtigkeit der von den Nutzern 
eingegebenen Daten. 

 



Mit der Bereitstellung Ihrer Daten ermächtigen Sie das Unternehmen Inoxvrbovšek d.o.o., Ihre 
personenbezogenen Daten zu speichern, zu verarbeiten und für Verkaufsprozesse, Recherchen und 

die Information potenzieller Kunden im Einklang mit den geltenden Vorschriften zu nutzen. Wenn Sie 
unseren Newsletter abonnieren, nutzen wir Ihre Daten, um Sie über Neuigkeiten, neue Produkte oder 
eventuelle Werbeaktionen zu informieren. 

 
SICHERSTELLUNG VON SICHERHEIT 
 

Wir verwenden auf unseren Websites eine Reihe von Sicherheitssystemen, um einen angemessenen 
Schutz vor Verlust, Offenlegung, unerwünschter Veränderung oder Missbrauch von Daten zu 
gewährleisten. 

 
KINDERSCHUTZ 
 

Unsere Website empfiehlt allen Eltern und Erziehungsberechtigten, Ihren Kindern einen sicheren und 
verantwortungsvollen Umgang mit persönlichen Daten im Internet beizubringen. Minderjährige dürfen 
ohne Zustimmung ihrer Eltern oder Erziehungsberechtigten keine persönlichen Daten in unsere 

Website eingeben. Unsere Website erhebt und nutzt nie wissentlich personenbezogene Daten von 
Minderjährigen und gibt sie nicht ohne deren Zustimmung an dritte Parteien weiter. 
 

VERTRAGLICHE VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN 
 
Als natürliche Person nehmen Sie zur Kenntnis und erklären sich damit einverstanden, dass der 

Anbieter einzelne Aufgaben, die mit Ihren Daten in Zusammenhang stehen, an andere Personen 
(Auftragsverarbeiter) übertragen kann. Die Auftragsverarbeiter dürfen die ihnen anvertrauten Daten 
ausschließlich im Namen des Anbieters innerhalb der Grenzen der Ermächtigung des Anbieters (die 

schriftlich in einem Vertrag oder einem anderen Rechtsakt erteilt wurde) und in Übereinstimmung mit 
den in dieser Datenschutzerklärung festgelegten Zwecken verarbeiten. 
 

Die Vertragsverarbeiter, mit denen der Anbieter zusammenarbeitet, sind: 

 
• Buchhaltungsbüro; Anwaltskanzleien und andere Dienstleister im Bereich Rechtsberatung, 
• Zustelldienste (Post, GLS) 

• Buchhaltungsbüro; Anwaltskanzleien und andere Anbieter von Rechtsberatung, 
• Anbieter von Datenverarbeitung und -analyse, 
• IT-Systembetreuer, 

• E-Mail-Nachrichtenanbieter, 
• Anbieter von Zahlungssystemen, 
• Anbieter von Kundenbeziehungsmanagementsystemen, 

• Anbieter von Online-Werbelösungen. 
 
Die Auftragsverarbeiter dürfen personenbezogene Daten nur im Rahmen der Weisungen des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen verarbeiten und dürfen die personenbezogenen Daten nicht zur 
Verfolgung eigener Interessen nutzen. 
Einige dieser Dritten können vorbehaltlich angemessener Garantien personenbezogene Daten 

außerhalb der Europäischen Union (EU) oder des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) übermitteln, 
und die betroffene Person muss in Bezug auf solche Übermittlungen über durchsetzbare Rechte und 
wirksame Rechtsbehelfe verfügen. 

 



AUFBEWAHRUNGSFRIST FÜR PERSONENBEZOGENE DATEN 
 

Wir bewahren die personenbezogenen Daten der betroffenen Person so lange auf, bis die Einwilligung 
zur Speicherung und Verarbeitung der Daten der betroffenen Person widerrufen wird. Bei Widerruf der 
Einwilligung der betroffenen Person löschen wir die einschlägigen personenbezogenen Daten 

unverzüglich, wirksam und dauerhaft. 
 
IHRE RECHTE IN BEZUG AUF DIE VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN: 

 
• Auskunftsrecht: Sie haben das Recht zu erfahren, welche Daten wir über Sie erheben, zu welchen 

Zwecken und wie lange, woher wir Ihre personenbezogenen Daten erlangen, an wen wir sie 

weitergeben, wer sie außer uns noch verarbeitet und welche weiteren Rechte Sie im Zusammenhang 
mit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten haben. Wenn Sie weitere Fragen haben, können 

Sie uns unter info@hardtop-pergola.com kontaktieren. 
• Berichtigungsrecht: Wenn Sie feststellen, dass die von uns über Sie gespeicherten 

personenbezogenen Daten falsch oder unvollständig sind, haben Sie das Recht, von uns zu verlangen, 
dass wir sie so schnell wie möglich berichtigen oder ergänzen. 

• Löschungsrecht (Recht auf Vergessenwerden): Als natürliche Person haben Sie das Recht, dass 
Sie betreffende personenbezogene Daten vom Anbieter unverzüglich gelöscht werden, und der 

Anbieter muss die Daten unverzüglich löschen, wenn einer der folgenden Gründe zutrifft: die Daten 
sind für die Zwecke, für die sie erhoben wurden, nicht mehr erforderlich oder die Daten sind für die 

Zwecke, für die sie erhoben wurden, nicht mehr erforderlich. Wenn Sie der Verarbeitung widersprechen 
und keine zwingenden legitimen Gründe für die Verarbeitung vorliegen, die Daten unrechtmäßig 

verarbeitet wurden, die Daten gelöscht werden müssen, um einer rechtlichen Verpflichtung nach EU-
Recht oder dem Recht eines Mitgliedstaats, dem der Anbieter unterliegt, nachzukommen, die Daten 
im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Diensten der Informationsgesellschaft erhoben wurden 

oder die Daten erhoben wurden, um einer rechtlichen Verpflichtung nach EU-Recht oder dem Recht 
eines Mitgliedstaats, dem der Anbieter unterliegt, nachzukommen. 

 
Als natürliche Person haben Sie in bestimmten Fällen, die in Artikel 17 Absatz 3 der DSGVO 

beschrieben sind, kein Löschungsrecht: 
 

• Recht auf Einschränkung der Datenverarbeitung: Als Einzelperson haben Sie das Recht, 

vom Anbieter die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn einer der folgenden 
Tatbestände vorliegt: Sie bestreiten die Richtigkeit der Daten während eines Zeitraums, der es 
dem Anbieter ermöglicht, die Richtigkeit der Daten zu überprüfen; die Verarbeitung ist 

unrechtmäßig und Sie widersprechen einer Löschung der Daten, beantragen aber stattdessen  
die Einschränkung ihrer Nutzung; der Anbieter benötigt die Daten nicht mehr für die Zwecke 
der Verarbeitung, aber Sie benötigen die Daten für die Feststellung, Geltendmachung und 
Verteidigung von Rechtsansprüchen; Sie haben Widerspruch gegen die Verarbeitung 

eingelegt und müssen warten, bis es geprüft wird, ob die legitimen Gründe des Anbieters 
Vorrang vor Ihren Gründen haben. 

• Recht auf Übertragbarkeit der Daten: Sie haben das Recht, von uns alle Ihre 

personenbezogenen Daten zu erhalten, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben und die wir 
zur Erfüllung eines Vertrags verarbeiten. Wir stellen Ihnen Ihre personenbezogenen Daten in 
einem üblichen strukturierten und maschinell lesbaren Format zur Verfügung. Eine einfache 

Datenübermittlung ist nur bei automatisiert verarbeiteten Daten in unseren elektronischen 
Datenbanken möglich. 

• Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung: Sie haben das Recht, der Verarbeitung 

Ihrer personenbezogenen Daten aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation 
ergeben, jederzeit zu widersprechen, sofern diese auf berechtigten Interessen des 



Unternehmens oder eines Dritten beruhen. Das Unternehmen wird die Verarbeitung 
personenbezogener Daten einstellen, es sei denn, es kann zwingende Gründe für die 

Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die 
Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 
Werden personenbezogene Daten für Zwecke der Direktwerbung verarbeitet, so haben Sie 

das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit 
solcher Direktwerbung in Verbindung steht. Beruht die Direktwerbung auf einer Einwilligung, 

kann das Widerspruchsrecht durch Widerruf der erteilten persönlichen Einwilligung ausgeübt 
werden. 

• Recht auf Beschwerde: Unbeschadet anderer (verwaltungsrechtlicher oder sonstiger) 

Rechtsbehelfe haben Sie als natürliche Person das Recht auf Beschwerde bei einer 
Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Land, in dem Sie Ihren gewöhnlichen Aufenthalt 
haben, in dem Sie arbeiten oder in dem der mutmaßliche Verstoß stattgefunden hat (in 

Slowenien ist das der Informationsbeauftragte), im Fall, dass Sie der Ansicht sind, dass die 
Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die Vorschriften über den 
Schutz personenbezogener Daten verstößt. 

 
VORGEHENSWEISE ZUR GELTENDMACHUNG IHRER RECHTE 
 
Jede Person kann sich zur Geltendmachung ihrer Rechte in Bezug auf personenbezogene Daten 
schriftlich an den für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden: info@hardtop-pergola.com. 


