
INFORMATIONEN FÜR BETREFFENDE PERSON BEZÜGLICH DER ERWERBENS UND DER 
VERARBEITUNG DER PERSONENBEZOGENEN DATEN 

 
vom Betreiber für eine betreffende Person beim Erwerben der personenbezogenen Daten 

von der betreffenden Person bereitgestellt 
 

Der Betreiber stellt hiermit gemäß dem Artikel 13 Abs. 1. und 2. der Verordnung des 
Europäischen Parlaments und des Rates (EU) 2016/679 vom 27. April 2016 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (allgemeine Verordnung über den 
Datenschutz) (nachstehend kurz „Verordnung") der betreffenden Person, von der der 
Betreiber die personenbezogenen Daten erwirbt, die sie betreffen, die nachfolgenden 
Informationen bereit: 

Identität und Kontaktdaten des Betreibers: 
Der Betreiber ist die Gesellschaft HOMOLA furniture s.r.o., mit dem Sitz Kopčianska 82/F, 851 
01 Bratislava, ID-Nr.: 47 700 173, mit der Eintragung im Handelsregister beim Bezirksgericht  
Bratislava I, Einlage-Nr.: Abteilung: Sro, Einlage-Nr.: 98030/B, statutarisches Organ: Ján 
Homola - Geschäftsführer, Anton Homola - Geschäftsführer, E-Mail-Adresse: 
jan.homola@hofu.sk. 

Identität und Kontaktdaten des Vertretes für den Betreiber: 
Vertreter des Betreibers ist nicht ernannt. 

Kontaktdaten der verantwortlichen Person: 
Nicht ernannt. 

Zwecke der Verarbeitung der personnebezogenen Daten der betreffenden Person: 
Zwecke der Verarbeitung der personenbezogenen Daten der betreffenden Person sind: 

a) Bearbeitung der Rechnungsbelege 
b) Erfassung der Kunden zum Zwecke des Vertragsabschlusses und der  
Vertragsleistung 
c) Aufbewahrung von Dokumenten gemäß den Rechtsvorschriften 
d) Reklamationen 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der betreffenden 
Person: 
Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der betreffenden 
Person ist abhängig von den konkreten personenbezogenen Daten und dem Zweck ihrer 



Verarbeitung die Zustimmung der betreffenden Person zur Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten, die Erfüllung der gesetzlichen Pflicht des Betreibers, die Erfüllung 
des Vertrag, durch die Vertragspartei, die die betreffende Person ist. 

Spezifikation der berechtigten Interessen, die der Betreiber oder die Dritte verfolgen: 
Nicht geltend gemacht. 
 
Empfänger oder Kategorien der Empfänger der personenbezogenen Daten: 
Die Empfänger der personenbezogenen Daten der betreffenden Person sind oder können 
mindestens (i) statutarische Organe oder Mitglieder der statutarischen Organe des Betreibers 
und (ii) Arbeitnehmer des Betreibers (i) Handelsvertreter des Betreibers und andere Personen 
sein, die mit dem Betreiber bei der Aufgabenerfüllung des Betreibers zusammenarbeiten. Zum 
Zwecke dieses Dokuments werden alle natürlichen Personen, die die abhängige Beschäftigung 
für den Betreiber nach dem Arbeitsvertrag oder nach der Vereinbarung über die 
Arbeitsleistungen außer dem Arbeitsverhältnis leisten, für die Arbeitnehmer des Betreibers 
gehalten. 

Der Empfänger der personenbezogenen Daten der betreffenden Person ist die Gesellschaft, 
die dem Betreiber die Rechnungsbelege bereitstellt, sowie die Gesellschaft, die dem Betreiber 
die Dienstleistungen bezüglich der Erstellung und Instandhaltung der Software erbringt, die 
Gesellschaft, die dem Betreiber die Rechtsdienste erbringt, die Mitarbeiter des Betreibers 
sowie die Gesellschaften, die mit dem Betreiber bei der Erledigung der Reklamationen 
zusammenarbeiten. 

Der Empfänger der personenbezogenen Daten ist auch das Finanzamt und andere staatlichen 
Behörden in den gesetzlich bestimmten Fällen. 

Information über die beabsichtigte Übertragung der personenbezogenen Daten ins 
Drittland: 
Nicht geltend gemacht – Der Betreiber will die personenbezogenen Daten ins Drittland nicht 
übertragen. 

Zeitdauer der Aufbewahrung der personenbezogenen Daten: 
Die personenbezogenen Daten werden gemäß den Rechtsvorschriften für die notwendige 
Zeitdauer aufbewahrt, für die sie zum Zwecke der Vertragsleistung und ihrer nachfolgenden 
Aufbewahrung notwendig sind. 

Belehrung über das Bestehen der relevanten Rechte der betreffenden Person: 
Betreffende Person hat außerdem die nachfolgenden Rechte: 



a) Recht der betreffenden Person auf den Zugriff zu den Daten gemäß dem Artikel 15 
der Verordnung, 

b) Recht der betreffenden Person auf die Berichtigung gemäß dem Artikel 16 der 
Verordnung, 

c) Recht der betreffenden Person auf das Löschen der personenbezogenen Daten  
(sogn. Recht auf „Vergessen") gemäß dem Artikel 17 

der Verordnung, 
d) Recht der betreffenden Person auf die Einschränkung der Verarbeitung der 

personenbezogenen Daten gemäß dem Artikel 18 der Verordnung, 
e) Recht der betreffenden Person auf die Erfüllung der Informationspflicht gegenüber 

dem Empfänger gemäß dem Artikel 19 der Verordnung, 
f) Recht der betreffenden Person auf die Übertragbarkeit der Daten gemäß dem 

Artikel 20 der Verordnung 
g) Recht der betreffenden Person auf die Einwendung gemäß dem Artikel 21 der 

Verordnung 
h) Recht der betreffenden Person bezüglich der automatisierten individuellen 

Entscheidung gemäß dem Artikel 22 der Verordnung, 
 

Belehrung über das Recht der betreffenden Person auf den Widerruf der Zustimmung zur 
Verarbeitung der personenbezogenen Daten: 
Die betreffende Person ist jederzeit berechtigt, ihre Zustimmung zur Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten widerzurufen, und das ohne den Einfluss auf die Gesetzlichkeit der 
Verarbeitung der personenbezogenen Daten aufgrund der Zustimmung, die vor ihrem 
Widerruf erteilt wurde. Das Recht auf den Widerruf der Zustimmung zur Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten kann die betreffende Person in der Urkundform, die auf die 
Adresse des Betreibers zugestellt wird, die als sein Sitz im Handelsregister im Zeitpunkt des 
Widerrufs der Zustimmung zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten eingetragen wird, 
oder in der elektronischen Form durch die elektronischen Mittel erfolgen. 

Belehrung über das Recht der betreffenden Person auf die Einreichung der Beschwerde beim 
Aufsichtsbehörde: 
Die betreffende Person hat das Recht auf die Einreichung der Beschwerde beim 
Aufsichtsbehörde, und das besonders im Mitgliedsland ihres üblichen Aufenthalts, am  
Arbeitsplatz oder an Ort der angeblichen Verletzung, wenn sie vermutet, dass die Verarbeitung 
der personenbezogenen Daten bezüglich ihr in Widerspruch mit der Verordnung steht, und 
das ohne den Einfluss auf jegliche anderen Verwaltungs- oder gerichtlichen Besserungsmittel. 

Information über das Bestehen / kein Bestehen der Pflicht der betreffenden Person zur 
Bereitstellung der personenbezogenen Daten: 
Der Betreiber informiert die betreffende Person, dass die Bereitstellung der 



personenbezogenen Daten der betreffenden Person weder gesetzliche oder verträgliche 
Anforderung noch die Anforderung ist, die für den Vertragsabschluss mit dem Betreiber 
notwendig ist. Der Betreiber informiert die betreffende Person, dass die betreffende Person  
die personenbezogenen Daten nicht bereitstellen muss, sie die Zustimmung zu ihrer 
Verarbeitung nicht erteilen muss. Die Folge der Nicht-Bereitstellung der personenbezogenen 
Daten und/oder die Folge der Nicht-Erteilung der Zustimmung zur Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten ist, dass der Betreiber die personenbezogenen Daten nicht 
verarbeiten wird, und dass diese personenbezogenen Daten zum Zwecke im Punkt D dieses 
Dokuments nicht genutzt werden. 

Information bezüglich der automatischen Entscheidung einschließlich der Profilbildung: 

Nicht geltend gemacht 

Unten unterschriebene betreffende Person: 

Vor- und Nachname: 
Geburtsdatum: 

Wohnsitz: 

mit meiner Unterschrift bestätige ich die Mitteilung der vorstehenden Tatsachen: 

In .............. , am ........  

Unterschrift der betreffenden 
Person 


