GRUNDSÄTZE FÜR DEN SCHUTZ PERSONENBEZOGENER DATEN
Die Gesellschaft Excalibur City s.r.o., mit dem Sitz Hatě 183, Chvalovice, PLZ 669 02, Ident.Nr.: 255 15 705, eingetragen im Handelsregister geführt vom Kreisgericht in Brno, Abteilung C,
Einlage 29444, E-Mail-Kontakt: info@terratechnica.info (im Folgenden auch als „Wir“ genannt)
als der Verwalter personenbezogener Daten, informiert Sie als die Besucher von Jukebox &
Pinball, Time Travel Museum Terra Technica im Einkaufs- und Unterhaltungszentrum
Excalibur City und die Benutzer der Webseiten www.terratechnica.info über die
nachstehend beschriebene Sammlung und andere Verarbeitung personenbezogener Daten und
über die Privatsphärenschutz-Grundsätze.
In diesen Grundsätzen für den Schutz personenbezogener Daten erläutern wir:
- welche Daten wir über Sie sammeln und aus welchem Grund,
- wie wir diese Daten nutzen,
- wem und in welchen Fällen die Daten weitergegeben werden dürfen,
- für welche Zeit wir die Daten verarbeiten,
- welche Möglichkeiten wir anbieten, einschließlich der Erlangung des Zugriffs auf die
Daten und ihrer Aktualisierung, und welche weitere Rechte Sie haben.
Falls Sie etwas nicht verstehen oder falls Sie weitere Informationen zur Verarbeitung
personenbezogener Daten brauchen, können Sie sich an uns auch jederzeit unter der E-MailAdresse info@terratechnica.info wenden.
Warum wir die Daten sammeln und verarbeiten
Wir sammeln und verarbeiten die Daten weiter:
- damit wir Sie kontaktieren können und Ihnen Informationen gewähren, die Sie z. B.
mittels des Kontaktformulars beantragt haben,
- damit wir unsere vertraglichen Verbindlichkeiten, die wir Ihnen gegenüber haben, erfüllen
können, falls Sie sich zum Beispiel die Dauerkarte - Jahreskarte in Terra Technica gekauft
haben;
- damit wir Fotografien oder Bild- und Tonaufzeichnungen für unsere Werbung und die
Werbung des Einkaufs- und Unterhaltungszentrum Excalibur City nutzen können, falls
Sie uns dazu die Einwilligung erteilt oder mit uns einen Vertrag abgeschlossen haben;
- damit wir unsere Unternehmstätigkeit schützen und unterstützen;
- da wir berechtigtes Interesse haben, von uns organisierte Veranstaltungen zu
dokumentieren und angeschaffte Fotografien oder Bild- und Tonaufzeichnungen für
unsere Werbung, die Werbung von Terra Technica und die Werbung des Einkaufs- und
Unterhaltungszentrum Excalibur City zu nutzen, oder
- damit wir unsere rechtlichen Verpflichtungen erfüllen.
Vertragserfüllung, Kommunikation
Die Gewährung der Daten zu Zwecken der Vertragserfüllung und die Gewährung der Daten zu
Zwecken der Beantwortung der von Ihnen gestellten Fragen oder der von Ihnen geforderten
Informationen, stellen unsere vertragliche Anforderung dar, damit wir den Vertrag mit Ihnen
abschließen und erfüllen, oder damit wir Sie kontaktieren können. Die Folge der Nichtgewährung
der Daten kann ein Nichtabschluss des Vertrags oder keine Gewährung einer Antwort auf die
von Ihnen gestellten Fragen sein.
Werbung

Falls Sie uns die Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten oder der
personenbezogenen Daten Ihres Kindes erteilt haben, zum Beispiel für die Nutzung der
Fotografien oder Ton- und Bildaufnahmen, auf denen Sie oder Ihr Kind aufgenommen sind, zu
Werbezwecken, können Sie die Einwilligung jederzeit mit der Zusendung einer Nachricht über
den Widerruf der Einwilligung auf die E-Mail-Adresse info@terratechnica.info widerrufen.
Dokumentation organisierter Veranstaltungen
Die in Terra Technica organisierten Veranstaltungen dokumentieren wir in der Regel
und wir fertigen Fotografien der Teilnehmer oder Ton- und Bildaufzeichnungen (im
Folgenden kurz als „Fotografien und Aufzeichnungen“ genannt) an, auf denen die
Teilnehmer aufgenommen sind. Diese Fotografien und Aufzeichnungen platzieren wir auf
Webseiten betreffend die organisierte Veranstaltung wie www.terratechnica.info und Webseiten
des Einkaufs- und Unterhaltungszentrums Excalibur City www.excaliburcity.com und auf unsere
Benutzerkonten und Konten errichtet für die gegebene Veranstaltung auf den (tschechischen und
österreichischen) Sozialnetzwerken wie Facebook oder Instagram. Diese Fotografien und
Aufzeichnungen nehmen den Verlauf der gegebenen Veranstaltung auf und wir haben in keiner
Weise vor, sensible personenbezogene Daten (besondere Kategorien personenbezogener Daten)
zu verarbeiten, die auf solchen Fotografien oder Aufzeichnungen ebenfalls aufgenommen sein
können. Auf den Webseiten betreffend die organisierte Veranstaltung werden wir Sie oder Ihr
Kind auf den veröffentlichten Fotografien nicht als konkrete Teilnehmer bezeichnen. Auf den
Sozialnetzwerken kann solch eine Bezeichnung einer konkreten Person möglich sein, es kommt
allerdings darauf an, wie Sie den Schutz der Privatsphäre als Benutzer solch eines Netzwerkes
eingestellt haben.
Falls Sie weitere Informationen brauchen, kontaktieren Sie den Veranstalter vor Ort, wir stellen
Ihnen gerne ergänzende Informationen und Erläuterungen zur Verfügung.
Falls Sie trotzdem die Veröffentlichung einer konkreten Fotografie oder einer Aufzeichnung, auf
der Sie bei der Veranstaltung aufgenommen sind, nicht wünschen, geben Sie uns unter der EMail-Adresse info@terratechnica.info Bescheid und wir ergreifen erforderliche Maßnahmen.
Verarbeitungsumfang personenbezogener Daten
Wir verarbeiten insbesondere folgende Daten:
a) Vornamen und Nachnamen
b) eventuell Vornamen und Nachnamen des gesetzlichen Vertreters
c) Adresse
d) telefonischen Kontakt
e) E-Mail-Adresse
f) Unterschrift
Im Falle Ihrer Einwilligung oder eines Vertragsabschlusses betreffend die Werbung ebenfalls
g) die Aufnahme des physischen Aussehens und der Erscheinungen des persönlichen
Charakters;
bei Benutzern der Webseiten www.terratechnica.info personenbezogene Daten übermittelt
mittels des Kontaktformulars:
a) Vornamen und Nachnamen
b) E-Mail-Adresse
c) weitere Daten, die Sie uns mitteilen;
bei Teilnehmern der von uns organisierten Veranstaltungen:
a) die Aufnahme des physischen Aussehens und der Erscheinungen des persönlichen
Charakters
b) weitere Daten, die Sie uns mitteilen.

Wer verfügt über den Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten
Personenbezogene Daten werden Wir als Verwalter verarbeiten. Wir können personenbezogene
Daten zu vorstehend angeführten Zwecken an unsere Mitarbeiter, die sich an unseren
Dienstleistungen beteiligen, und Sublieferanten, die die Dienstleistungen in unserem Namen
durchführen, weiterleiten. Wir achten darauf, dass diese Subjekte mit der Verschwiegenheit
verpflichtet sind. Es handelt sich zum Beispiel um unser Buchhaltungsbüro, den Fotografen, den
Anbieter der Marketingkampagne u. Ä. Wir haben nicht vor, Ihre personenbezogenen Daten an
Drittländer oder internationale Organisationen weiterzuleiten.
Falls es um personenbezogene Daten aufgenommen auf Fotografien und Aufzeichnungen aus
der von uns organisierten Veranstaltung geht, sind diese für Benutzer der Webseite betreffend die
organisierte Veranstaltung wie www.terratechnica.info und www.excaliburcity.com und der
tschechischen und österreichischen Sozialnetzwerke wie Facebook oder Instagram zugänglich.
Verarbeitungsdauer personenbezogener Daten
Wir werden Ihre personenbezogenen Daten für unbedingt erforderliche Dauer verarbeiten, also
konkret:
- im Falle personenbezogener Daten gewährt mittels des Kontaktformulars in der Regel für
die Dauer von 6 Monaten,
- für die Dauer, für die wir Ihnen unsere Dienstleistungen erbringen oder für die wir den
gegenseitigen Vertrag erfüllen, und aus dem Grund des Rechtsschutzes weitere vier Jahre
danach, oder
- im Falle von Fotografien und Aufzeichnungen für die Werbung für die Dauer der
erteilten Einwilligung, oder bis zum Widerruf der Einwilligung,
- im Falle von Fotografien und Aufzeichnungen aus den organisierten Veranstaltungen im
Falle von Fotografien und Aufzeichnungen für die Dauer der Existenz der Gesellschaft
oder unserer Organisierung ähnlicher Veranstaltungen;
dies gilt, falls von Rechtsvorschriften keine längere Dauer gefordert wird (z. B. im Falle der
Erfüllung der Archivierungspflichten gemäß gültigen Rechtsvorschriften, wie zum Beispiel das
Buchhaltungsgesetz, das Gesetz über das Archivwesen und die Erfassung oder das
Mehrwertsteuergesetz).
Absicherung personenbezogener Daten
Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten verantwortungsvoll und in der Übereinstimmung
mit tschechischen und europäischen Rechtsvorschriften. Zur Verarbeitung personenbezogener
Daten setzen wir automatisierte, aber auch manuelle Mittel ein.
Wir haben technische und organisatorische Maßnahmen getroffen, die den Missbrauch, die
Beschädigung oder die Vernichtung personenbezogener Daten verhindern. Gleichzeitig gilt
allerdings die Tatsache, dass die Datenübertragung mittels des Internets grundsätzlich nicht
sicher ist, und deshalb können wir nicht eine 100% Sicherheit der in dieser Weise übermittelten
Daten sicherstellen.
Ihre Rechte
Im Bezug auf die von uns durchgeführte Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten können
Sie Folgendes geltend machen:

a) das Recht auf den Zugriff auf personenbezogene Daten, d. h. Sie können jederzeit
unsere Bestätigung beantragen, ob die personenbezogenen Daten, die Sie betreffen,
verarbeitet oder nicht verarbeitet werden, und falls sie verarbeitet werden, zu welchen
Zwecken, in welchem Umfang, wem sie zugänglich gemacht werden, wie lange wir sie
verarbeiten werden, ob Sie das Recht auf die Berichtigung, Löschung, Einschränkung der
Verarbeitung oder Erhebung eines Einspruchs haben, woher wir die personenbezogenen
Daten gewannen und ob es auf der Grundlage der Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten zur automatischen Entscheidungsfindung, einschließlich der
Profilierung kommt;
b) das Recht auf die Berichtigung, d. h. Sie können bei uns jederzeit um die Berichtigung
oder Ergänzung Ihrer personenbezogenen Daten ersuchen, falls sie ungenau oder
unvollständig wären;
c) das Recht auf die Löschung („das Recht vergessen zu werden“), d. h. wir müssen
Ihre personenbezogenen Daten löschen, falls (i) sie zu den Zwecken nicht mehr
erforderlich sind, zu denen sie erhoben oder in einer anderen Weise verarbeitet wurden,
falls (ii) die Verarbeitung gesetzwidrig ist, falls (iii) Sie Einsprüche gegen die Verarbeitung
erheben und falls es keine überwiegenden berechtigten Gründe für die Verarbeitung gibt,
oder falls (iv) uns dies von einer gesetzlichen Pflicht auferlegt wird;
d) das Recht auf die Einschränkung der Datenverarbeitung, was bedeutet, dass bis wir
jegliche strittigen Fragen betreffend die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
klären, müssen wir die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einschränken;
e) das Recht auf die Erhebung eines Einspruchs gegen die Verarbeitung, falls Sie
einen Einspruch gegen die Verarbeitung zu Zwecken des Direktmarketings erheben,
werden wir Ihre personenbezogenen Daten zu diesen Zwecken nicht mehr verarbeiten;
falls Sie einen Einspruch gegen die Verarbeitung in sonstigen Fällen der Verarbeitung
basierend auf berechtigtem Interesse erheben, werden wir Ihre personenbezogenen
Daten nicht mehr weiter verarbeiten, falls wir nicht einen ernsthaften berechtigten Grund
zur Verarbeitung nachweisen, der die Interessen oder Rechte und Freiheiten von Ihnen
als Datensubjekt überwiegen, oder zur Bestimmung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen.
f) das Recht auf die Übertragbarkeit, d. h. Sie können jederzeit um Ihre
personenbezogenen Daten im strukturierten, üblich benutztem und maschinell lesbaren
Format beantragen, falls wir sie auf der Grundlage einer Einwilligung oder eines
Vertrages verarbeiten und dies automatisiert durchführen; falls dies technisch
durchführbar ist, übergeben wir Ihre personenbezogenen Daten einem anderen von
Ihnen bestimmten Verwalter.
Sie können alle Ihre Rechte so geltend machen, dass Sie uns unter der vorstehend angeführten
Adresse oder der E-Mail-Adresse info@terratechnica.info kontaktieren.
Im Falle, dass Sie das Gefühl haben, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht richtig
behandeln, können Sie sich mit Ihrer Beschwerde an die Aufsichtsbehörde wenden, die die
Datenschutzbehörde ist (www.uoou.cz).
Verarbeitung personenbezogener Daten bei Kindern
Bei der Erbringung unserer Dienstleistungen verarbeiten wir im erforderlichen Umfang auch
personenbezogene Daten von Kindern, zum Beispiel falls es sich um Aufzeichnungen zu
Werbezwecken oder Aufzeichnungen zu Zwecken der Dokumentation organisierter
Veranstaltungen handelt. Betreffend die Verarbeitung personenbezogener Daten von Kindern
kommunizieren wir unter der Berücksichtigung des Alters der Kinder in der Regel mit Personen,

die die elterliche Verantwortung für das Kind haben, also überwiegend mit den Eltern. Diese
Grundsätze, einschließlich der vorstehend beschriebenen Rechte, gelten selbstverständlich zur
Gänze auch für die Verarbeitung personenbezogener Daten von Kindern.
Unsere Webseiten www.terratechnica.info sind nicht für Kinder jünger als 16 Jahre bestimmt.
Wir verarbeiten in diesem Zusammenhang keine personenbezogenen Daten von Kindern jünger
als 16 Jahre. Falls Sie denken, dass Uns ein Kind personenbezogene Daten gewährte,
kontaktieren Sie uns bitte unter der E-Mail-Adresse info@terratechnica.info und wir ergreifen
Maßnahmen zur Löschung solcher Daten.
Weitere Verarbeitung
Die Räumlichkeiten des Einkaufs- und Unterhaltungszentrums Excalibur City, einschließlich der
Räumlichkeiten von Terra Technica, werden zum Zwecke der Gewährleistung der Sicherheit von
Personen und des Schutzes des Vermögens von Uns als Verwalter und der überwachten
Personen mit einem Kamerasystem mit Aufzeichnung überwacht. Die Informationen über
die Verarbeitung personenbezogener Daten mit dem Kamerasystem stehen bei Uns vor Ort zur
Verfügung, und dies in der Zentralen Arbeitsstätte des Wachdienstes - Bürogebäude auf der
Adresse Hatě Haus-Nr. 182, 66902 Chvalovice.
Änderungen der Grundsätze für den Schutz personenbezogener Daten
Wir werden diese Grundsätze für den Schutz personenbezogener Daten nach unserer Erwägung
mit dem Ziel der Berücksichtigung der Änderungen unserer Vorgehensweisen betreffend die
Verarbeitung personenbezogener Daten aktualisieren. Wir empfehlen deshalb, diese Grundsätze
für den Schutz personenbezogener Daten laufend zu verfolgen. Die Grundsätze für den Schutz
personenbezogener Daten sind ab dem Datum der angeführten Wirksamkeit aktuell. Falls Sie
ferner unsere Webseite nutzen werden, sobald die Änderungen in Wirksamkeit treten, bedeutet
Ihre bestehende Nutzung unserer Internetseite, dass Sie mit diesen Änderungen vertraut sind.
Diese Grundsätze für den Schutz personenbezogener Daten sind ab dem 1. 6. 2019
wirksam.

