
Grundsätze für den Schutz personenbezogener Daten 
 

Wir machen alles, damit Sie sich bei uns sicher fühlen und wir erklären, dass wir alle geeigneten technischen 
und organisatorischen Maßnahmen zur Sicherung personenbezogener Daten getroffen haben. 

Betreiber 
Betreiber personenbezogener Daten laut §5 Lit. o) des Gesetzes Nr. 18/2018 im GBl. zum Schutz 
personenbezogener Daten in der Fassung späterer Vorschriften (nachstehend „Gesetz“) ist 
 
3R Technics Slovakia s.r.o. 
Mečíková 54/6788 
841 07 Bratislava 
Registriernummer: 35 914 351 
St.-Nr.: 2021922639 
MwSt.-Nummer: SK2021922639 
(nachstehend: „Betreiber“) 
 
Kontaktdaten des Betreibers: 
Tel.: +421 908607796 
Email: info@3r-technics.com 
 
Welche Arten personenbezogener Daten werden gesammelt und warum brauchen wir sie? 

1. Anträge, Angebote und Nachfragen per Web-Formular, Email oder Telefon 
Pflichtangaben: Name/Firma, E-Mail, Telefon 
Personenbezogene Daten aus der Bestellung von Dienstleistungen oder Waren, bzw. aus dem Angebot sind 
verarbeitet zum Zwecke der Verarbeitung dieser Bestellung und ihrer folgenden Abrechnung. 
 

2. Fakturierung und ökonomische Erfordernisse 
Personenbezogene Daten aus Rechnungen für bestellte Speditionsdienstleistungen bzw. Waren sind 
verarbeitet zum Zwecke der Erfüllung der Rechtpflichte (§74 Abs. 1  des MwSt.-Gesetzes). 
 
Wie lange bewahren wir Ihre personenbezogenen Daten? 
Ihre personenbezogenen Daten bewahren wir solange es notwendig ist zur Vollstreckung von Rechten und 
Pflichten  bezüglich der Geschäftsbeziehung zwischen uns und Inanspruchnahme der Anrechte aus dieser 
Beziehung. 
Personenbezogene Daten, die zwecks Erfüllung all unserer rechtlichen Pflichten aufbewahrt werden müssen, 
müssen unserseits aufbewahrt werden solange es jeweilige rechtliche Vorschriften anordnen, und das 
unabhängig von Ihrer schriftlichen Zustimmung. Bei Steuer- und Buchhaltungsbelegen beträgt diese Zeit in der 
Regel 10 Jahre. Im Falle der Marketingaktivitäten oder in anderen Fällen, zu denen Sie uns Ihre Zustimmung 
erteilt haben, bewahren wir Ihre Angaben solange Sie Ihre Zustimmung nicht widerrufen. 
 
Übertragung der Daten in andere Länder 
Der Betreiber hat keine Absicht, personenbezogene Daten in andere Länder (außerhalb der EU) oder sie an 
eine internationale Organisation zu schicken. 
 
Einsendung personenbezogener Daten an andere Personen  
Aufgrund des Vertrages zwischen dem Betreiber und dem Vermittler sind personenbezogene Daten dem 
Vermittler: Wirtschaftliche Dienstleistungen Kiesel, s.r.o., Registriernummer: 44 395 272 , zwecks 
Buchhaltungsverarbeitung gewährt. 

Sicherung personenbezogener Daten 
Um Ihre personenbezogenen Daten zu sichern, haben wir angemessene technische und organisatorische 
Sicherheitsmaßnahmen in Übereinstimmung mit Anforderungen und Verordnungen gültiger Legislative 
getroffen. 
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Im Zusammenhang mit dem Schutz personenbezogener Daten haben Sie mehrere Rechte, die Sie zur Geltung 
bringen können: 

• Recht, ihre Zustimmung zur Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit zu widerrufen 

• Recht auf Zugang zu Daten 

• Recht auf Löschung Ihrer personenbezogenen Daten 

• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

• Recht, Einwand zu erheben 

• Recht, Beschwerde einzureichen 

• Recht auf Übertragung der Daten 

• Recht auf Ergänzung und Korrektur 

 
Falls Ihre Angaben falsch angegeben sind, kontaktieren Sie uns bitte unter folgender E-Mail-Adresse: info@3r-
technics.com , damit wir Ihre Daten korrigieren bzw. ergänzen können. 
  
Sie haben Recht, uns unter der E-Mail-Adresse info@3r-technics.com um eine Übersicht Ihrer Daten zu bitten, 
die wir verarbeiten, zu welchem Zweck, wem gewähren wir sie und wie lange bewahren wir sie auf. 
 
Sie haben Recht uns um Löschung Ihrer personenbezogenen Daten, die wir verarbeiten, zu bitten, insofern die 
Pflicht nicht verletzt ist, solche personenbezogenen Angaben aufzubewahren, die ein Teil der Registrierung sind 
und ihre Aufbewahrung aufgrund eines Gesetzes (z.B. Rechnung) Pflicht ist. 
 
Sie haben Recht, gegen die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten - inklusive der Profilierung -
Einwendungen zu haben. Sie haben auch Recht, gegen die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten 
zwecks Direktmarketings einzuwenden. 
 
Falls Sie der Ansicht sind, dass die Art der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten in Widerspruch zu 
geltenden rechtlichen Vorschiften zum Schutz personenbezogener Daten steht, haben Sie Recht, eine 
Beschwerde bei der Datenschutzbehörde einzureichen. Kontaktdaten finden Sie hier: 
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/kontakt-0. 
 
Alle Rechte der betroffenen Personen im Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezogener Daten, 
regelt §21 bis §28 des Gesetzes Nr. 18/2018 im GBl. zum Schutz personenbezogener Daten. 
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Cookies-Dateien 
 
Um ordentlichen Betrieb dieser Weblokalität zu gewährleisten, speichern wir manchmal in ihre Anlage kleine 
Dateien, sog. Cookies. Dies ist gängige Praxis der meisten großen Weblokalitäten. 

Was sind Cookies? 
Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die ein Webportal auf Ihrem Rechner, Tablet-Computer oder Smartphone 
hinterlässt, wenn Sie es besuchen. So kann sich das Portal bestimmte Eingaben und Einstellungen (z. B. Login, 
Sprache, Schriftgröße und andere Anzeigepräferenzen) über einen bestimmten Zeitraum „merken“, und Sie 
brauchen diese nicht bei jedem weiteren Besuch und beim Navigieren im Portal erneut vorzunehmen. 
 
Wie setzen wir Cookies ein? 
 
Diese Webseiten verwenden Cookies, um Login, Produkte im Warenkorb, personalisierte Werbung,  
notwendige Funktionalität einer Webseite und statistische Daten bezüglich des Website-Besuchs zu 
verbessern. 
 
Kontrolle über Cookies 

Sie können Cookies nach Belieben steuern und/oder löschen. Wie, erfahren Sie hier: Wikipedia.org. Sie können 
alle auf Ihrem Rechner abgelegten Cookies löschen und die meisten Browser so einstellen, dass die Ablage von 
Cookies verhindert wird. Dann müssen Sie aber möglicherweise einige Einstellungen bei jedem Besuch einer 
Seite manuell vornehmen und die Beeinträchtigung mancher Dienstleistungen und Funktionen in Kauf nehmen. 
 
Cookies ablehnen 
 
Cookies-Verwendung kann in Ihrem Internet-Browser eingestellt werden. Die meisten Browser nehmen 
Cookies automatisch schon in Einfangseinstellungen an. 
 
Analytische Cookies 
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. (nachstehend „Google“). 
Google Analytics verwendet Cookies. 
 
Google Analytics ist erweitert um zusammenhängende Werbefunktionen von Google, und zwar: 
-Übersicht der Anzeigen im Google-Werbenetzwerk 
-Remarketing (Werbeanzeigen im Inhaltsnetz aufgrund der angesehenen Produkte) 
-erweiterte demographische Übersichten (Reportieren anonymer demographischer Daten)  
 
Weitere Informationen über  Datenschutz finden Sie hier 
https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=sk&ref_topic=1008008, um diese Cookies abzulehnen, 
können Sie folgende Software-Ergänzung installieren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.  
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