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im Sinne von Artikel 19 ff. des Gesetzes Nr. 18/2018 Slg. zum Schutz personenbezogener 
Daten sowie zu Änderungen und Ergänzungen bestimmter Gesetze in der geänderten 
Fassung gemäß den Artikeln 13 und 14 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen in Bezug auf die Ver-
arbeitung personenbezogener Daten und den freien Verkehr dieser Daten sowie die Aufhe-
bung der Richtlinie 95/46 / EG (Allgemeine Datenschutzverordnung) (im Folgenden als 
"DSGVO" bezeichnet).

Gemäß den Bestimmungen der Artikel 19 ff. des Gesetzes Nr. 18/2018 Slg. In Bezug auf den 
geänderten Schutz personenbezogener Daten (im Folgenden als "Gesetz zum Schutz 
personenbezogener Daten" bezeichnet) stellen wir Ihnen als betroffene Person hiermit die 
folgenden Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zur Verfügung.

Datenverantwortlicher: Der für die Verarbeitung Verantwortliche ist die Firma Verteco s.r.o. 
mit Sitz in Trnavské mýto 1, 83104 Bratislava Slovakia, vertreten durch: Norman Bystričan (im 
Folgenden als "Controller" bezeichnet).

Kontaktdetails:
E-Mail: kredatus@verteco-studio.tech
Telefon: +41 76 783 73 62

Zugang zu personenbezogenen Daten:
Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten werden neben dem für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen und den mit Verteco s.r.o. und ihre Mitarbeiter, andere Personen, die personen-
bezogene Daten als Verarbeiter verarbeiten, haben möglicherweise Zugriff auf personen-
bezogene Daten. Eine spezifische, kontinuierlich aktualisierte Liste von Prozessoren, d. H. 
Empfängern personenbezogener Daten, die im Auftrag des Controllers verarbeitet wurden, in 
folgenden Kategorien:
• Unternehmen, die Marketingdienstleistungen anbieten
• Unternehmen, die Lohn- und Gehaltsabrechnungen anbieten
• Unternehmen, die interne und externe Auditdienste anbieten

Rechtliche Grundlage:
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten ist in der Regel die Erfül-
lung der gesetzlichen Verpflichtung (insbesondere Gesetz Nr. 18/2018 Slg. Zum Schutz 
personenbezogener Daten), der Abschluss, die Verwaltung und die Erfüllung vertraglicher 
Verpflichtungen aus Arbeits- und Handelsverträge, das berechtigte Interesse, dh der Schutz 
der Rechte und Interessen des für die Verarbeitung Verantwortlichen und seiner Mitarbeiter, 
die durch das Recht geschützt sind, sowie die Zustimmung der betroffenen Person 
(hauptsächlich zum Zwecke des Marketings, von Wettbewerben, gesellschaftlichen Veranstal-
tungen usw. .). Die Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten muss freiwillig 
erteilt werden, und die betroffene Person kann die Einwilligung jederzeit widerrufen. Die 
Zustimmung ist jedoch erforderlich, damit der Controller beispielsweise Unternehmensere-
ignisse und dergleichen sicherstellen kann, und ohne diese Zustimmung ist der Controller 
nicht berechtigt, die betreffenden Dienstleistungen zu erbringen. Wenn sich die betroffene 



Person weigert, dem für die Verarbeitung Verantwortlichen die personenbezogenen Daten 
zur Verfügung zu stellen, die zur Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen des für die Ver-
arbeitung Verantwortlichen oder zur Einhaltung der Gesetze erforderlich sind, ist der für die 
Verarbeitung Verantwortliche nicht verpflichtet, einen Vertrag abzuschließen oder andere 
Dienstleistungen zu erbringen.

Verarbeitete personenbezogene Daten:
Wir erfassen den Namen, die E-Mail-Adresse, die Versand- und Rechnungsadresse unserer 
Händlerkunden, die Zahlungsdetails, den Firmennamen, die Telefonnummer, die IP-Adresse, 
Informationen zu von Ihnen initiierten Bestellungen, Informationen zu den von Verteco unter-
stützten Händlergeschäften, die Sie besuchen, sowie Informationen zu den Gerät und Brows-
er, die Sie verwenden. Wir erfassen diese Informationen, wenn Sie ein Geschäft nutzen oder 
darauf zugreifen, das unsere Dienste nutzt, z. B. wenn Sie die Website eines Händlers 
besuchen, eine Bestellung aufgeben oder ein Konto auf der Website eines Händlers eröffnen. 
Während Sie die Verteco-Website besuchen oder durchsuchen, sammeln wir Informationen 
über das von Ihnen verwendete Gerät und den verwendeten Browser, Ihre Netzwerkverbind-
ung, Ihre IP-Adresse und Informationen zu den auf Ihrem Gerät installierten Cookies. Wir 
erfassen auch personenbezogene Daten, die Sie über eine auf unserer Website verfügbare 
Messaging-Funktion übermittelt haben. Von Forumbenutzern sammeln wir Ihren Namen, Ihre 
E-Mail-Adresse, Ihre Website-URL und andere persönliche Informationen, die Sie möglicher-
weise veröffentlichen.

Zweck der Verarbeitung und Weitergabe:
Wir verwenden diese Informationen, um unseren Händlern die Dienste bereitzustellen, 
einschließlich der Unterstützung und Verarbeitung von Bestellungen, Authentifizierung und 
Zahlungen. Wir verwenden diese Informationen auch, um unsere Dienstleistungen zu 
verbessern. Verteco arbeitet auch mit Dritten und Dienstleistern zusammen, um unseren Hän-
dlern die Dienste anzubieten, und wir können ihnen personenbezogene Daten mitteilen, um 
diese Bemühungen zu unterstützen. Unter folgenden Umständen können wir Ihre Daten auch 
weitergeben:
• um illegale Aktivitäten, mutmaßlichen Betrug, Situationen, in denen potenzielle Gefahren 
für die physische Sicherheit einer Person bestehen, Verstöße gegen unsere Nutzungsbedin-
gungen oder andere Vereinbarungen im Zusammenhang mit den Diensten oder wie geset-
zlich vorgeschrieben, zu verhindern, zu untersuchen oder Maßnahmen zu ergreifen .
• Wenn der Händler, dessen Geschäft Sie besuchen oder auf das Sie zugreifen, uns anweist, 
diese Informationen zu übertragen (z. B. wenn er eine Drittanbieter-App aktiviert, die auf 
persönliche Kundeninformationen zugreift).
• um gesetzlichen Anforderungen zu entsprechen oder um auf rechtmäßige gerichtliche 
Anordnungen, Vorladungen, Haftbefehle oder andere Anfragen von Behörden zu reagieren 
(einschließlich zur Erfüllung der nationalen Sicherheits- oder Strafverfolgungsanforderun-
gen).
Personenbezogene Daten können auch an ein Unternehmen weitergegeben werden, das 
unser Geschäft oder das Geschäft eines Händlers erwirbt, dessen Geschäft Sie besuchen oder 
auf das Sie zugreifen, sei es durch Fusion, Erwerb, Insolvenz, Auflösung, Reorganisation oder 
eine andere ähnliche Transaktion oder ein ähnliches Verfahren.
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Speicherung personenbezogener Daten und Dauer der Verarbeitung:
Der für die Verarbeitung Verantwortliche ist berechtigt, personenbezogene Daten betroffen-
er Personen für einen Zeitraum zu verarbeiten, der gemäß den einschlägigen 
Rechtsvorschriften festgelegt ist. Die Verarbeitung personenbezogener Daten mit Zustim-
mung ist nur für den Zeitraum möglich, für den die Zustimmung erteilt wurde. Die Zustim-
mung wird dem für die Verarbeitung Verantwortlichen für die folgenden drei (3) Jahre oder 
bis zum Zeitpunkt des Widerrufs der Zustimmung erteilt. Nach Ablauf des maßgeblichen 
Zeitraums werden personenbezogene Daten gelöscht, wenn ihre Speicherung nach den 
einschlägigen slowakischen Rechtsvorschriften nicht erforderlich ist.

Rechte betroffener Personen im Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten:
In Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten können betroffene Personen die 
folgenden Rechte ausüben:
• das Recht, auf Informationen über ihre persönlichen Daten zuzugreifen und diese zu 
erhalten;
• das Recht auf Berichtigung personenbezogener Daten;
• das Recht auf Löschung personenbezogener Daten;
• das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener Daten;
• das Recht auf Portabilität personenbezogener Daten;
• das Recht, der Verarbeitung personenbezogener Daten zu widersprechen;
• das Recht auf Ineffektivität automatisierter individueller Entscheidungen, einschließlich 
Profilerstellung;
• das Recht, die Einwilligung jederzeit zu widerrufen (wenn die Einwilligung die Rechtsgrund-
lage für die Verarbeitung ist);
• das Recht, einen Antrag auf Einleitung eines Verfahrens nach Artikel 100 ff. Zu stellen. des 
Gesetzes zum Schutz personenbezogener Daten mit der Aufsichtsbehörde, dh dem Amt für 
den Schutz personenbezogener Daten der Slowakischen Republik mit Sitz in Hraničná 12, 820 
07 Bratislava 27, Slowakische Republik, Kontaktdaten: +421 2 3231 3214, e- mail: statny.do-
zor@pdp.gov.sk.
Die betroffenen Personen können die oben genannten Rechte ausüben, die in den Bestim-
mungen der Artikel 21 ff. Weiter festgelegt sind. des Datenschutzgesetzes in Übereinstim-
mung mit dem Datenschutzgesetz und der DSGVO sowie anderen einschlägigen Gesetzen. 
Die betroffenen Personen können ihre Rechte gegen den für die Verarbeitung Verantwortli-
chen durch eine schriftliche Anfrage ausüben, die an den eingetragenen Sitz des für die Verar-
beitung Verantwortlichen gesendet oder zugestellt wird: Trnavské mýto 1, 831 04 Bratislava; 
oder per E-Mail an folgende Adresse: kredatus@verteco-studio.tech

Die Anfrage muss die folgenden Informationen enthalten: Name, Nachname, Geburtsdatum 
und ständige Adresse, damit der für die Verarbeitung Verantwortliche die betroffene Person 
identifizieren kann. Der für die Verarbeitung Verantwortliche kann die Bereitstellung zusätzli-
cher Informationen anfordern, die zur Überprüfung der Identität der betroffenen Person 
erforderlich sind, wenn er begründete Zweifel an der Identität der natürlichen Person hat. Der 
für die Verarbeitung Verantwortliche ist verpflichtet, der betroffenen Person innerhalb eines 
(1) Monats nach Eingang der Anfrage Informationen über die auf seine Anfrage ergriffenen 
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Maßnahmen zur Verfügung zu stellen. In begründeten Fällen kann der für die Verarbeitung 
Verantwortliche im Hinblick auf die Komplexität und die Anzahl der Anfragen den oben 
genannten Zeitraum sogar wiederholt um weitere zwei (2) Monate verlängern. Der für die 
Verarbeitung Verantwortliche ist verpflichtet, die betroffene Person innerhalb eines (1) 
Monats nach Eingang des Antrags über eine solche Verlängerung unter Angabe der Gründe 
für die Verlängerung der Frist zu informieren. Wenn die betroffene Person den Antrag in elek-
tronischer Form gestellt hat, stellt der für die Verarbeitung Verantwortliche die Informa-
tionen in elektronischer Form zur Verfügung, es sei denn, die betroffene Person hat Informa-
tionen auf andere Weise angefordert. Wenn der für die Verarbeitung Verantwortliche auf 
Ersuchen der betroffenen Person keine Maßnahmen ergreift, muss er die betroffene Person 
über die Gründe für das Versäumnis, innerhalb eines (1) Monats nach Eingang der Auf-
forderung zu handeln, sowie über die Möglichkeit der Einreichung von Anträgen informieren 
einen Antrag auf Einleitung eines Verfahrens nach Artikel 100 des Datenschutzgesetzes beim 
Amt für den Schutz personenbezogener Daten. Mitteilungen über die getroffenen 
Maßnahmen sind kostenlos zu übermitteln. Wenn die Anfrage der betroffenen Person offen-
sichtlich unbegründet oder unangemessen ist, insbesondere wegen ihrer wiederkehrenden 
Natur, kann der für die Verarbeitung Verantwortliche eine angemessene Gebühr unter 
Berücksichtigung der Verwaltungskosten für die Bereitstellung der Informationen oder eine 
angemessene Gebühr unter Berücksichtigung der Verwaltungskosten der betroffenen 
Person verlangen Benachrichtigung oder eine angemessene Gebühr unter Berücksichtigung 
der Verwaltungskosten für die Umsetzung der angeforderten Maßnahme oder Weigerung, 
auf den Antrag zu reagieren. Der für die Verarbeitung Verantwortliche muss nachweisen, dass 
die Anfrage unbegründet oder unangemessen ist.

Verteco ist sich bewusst, dass Sie Rechte an Ihren persönlichen Daten haben, und unternimmt 
angemessene Schritte, um auf die Verwendung Ihrer persönlichen Daten zuzugreifen, diese 
zu korrigieren, zu ändern, zu löschen, zu portieren oder einzuschränken. Wenn Sie Händler 
oder Partner sind, können Sie viele Arten von persönlichen Informationen, wie z. B. Zahlungs- 
oder Kontaktinformationen, direkt in Ihren Kontoeinstellungen aktualisieren. Wenn Sie Ihre 
persönlichen Daten in Ihren Kontoeinstellungen nicht ändern können oder wenn Sie Bedenk-
en hinsichtlich der Daten haben, die beim Besuch der Website von Verteco oder bei der Nutzu-
ng unserer Support-Services erhoben werden, wenden Sie sich an uns, um die erforderlichen 
Änderungen vorzunehmen. Es ist wichtig zu beachten, dass die Dienste möglicherweise nicht 
ordnungsgemäß funktionieren, wenn Sie die Verwendung Ihrer persönlichen Daten löschen 
oder einschränken.

Wenn Sie Fragen zu Ihren persönlichen Daten oder zu dieser Richtlinie haben oder eine 
Beschwerde darüber einreichen möchten, wie Verteco Ihre persönlichen Daten verarbeitet, 
wenden Sie sich bitte per E-Mail an Verteco unter kredatus@verteco-studio.ch

In Detva am 23.06.2020
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Was sind Cookies?
Cookies sind kleine Textdateien, die von den von Ihnen besuchten Websites auf Ihrem Com-
puter oder Gerät abgelegt werden. Sie werden häufig verwendet, um Websites funktions-
fähig zu machen und dem Eigentümer der Website Informationen zur Verfügung zu stellen.

Warum verwenden wir Cookies?
Wenn jemand www.ngaviation.com besucht, sammeln wir Standard-Internetprotokollinfor-
mationen, damit wir die Verhaltensmuster der Besucher verfolgen können. Wir tun dies, um 
herauszufinden, wie viele Personen eine bestimmte Seite besucht haben oder wie lange 
Besucher in verschiedenen Teilen der Website verbringen. Dies hilft uns, unsere Website zu 
verbessern und unsere zukünftige Arbeit zu planen.
Wir verwenden Cookies auch, um bestimmte Teile der Website funktionsfähig zu machen, 
beispielsweise um ein Forschungsprojekt einzureichen oder um einige Funktionen zu nutzen, 
wenn wir wissen müssen, wer Sie sind. Sie können vorhandene Cookies löschen und neue von 
unserer Website blockieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie weiter unten. Dies 
bedeutet jedoch, dass Teile der Website für Sie nicht funktionieren.

Wie kann ich Cookies löschen und blockieren?
Die meisten modernen Webbrowser geben Ihnen die Kontrolle über Cookies. Sie können Ihren 
Webbrowser so einstellen, dass er alle Cookies akzeptiert oder ablehnt oder bestimmte Cook-
ies akzeptiert oder ablehnt. Möglicherweise können Sie Ihren Browser auch so einstellen, dass 
Sie jedes Mal benachrichtigt werden, wenn ein Cookie angeboten wird.

Informationen zum Steuern und Löschen von Cookies finden Sie auf AboutCookies.org

COOKIES-POLITIK


