
BERATUNG ÜBER DIE RECHTE DER BETREFFENDEN PERSON 
gemäß Gesetz Nr. 122/2013 Coll. zum Schutz personenbezogener Daten in der geänderten Fassung 

(im Folgenden als "Gesetz" bezeichnet) 
 
Betreiber: SATIMO s.r.o., mit Geschäftssitz: Teodora Tekela 6742/23, 917 01 Trnava, ID: 51 916 746, TAX ID: 
2120849753, www.diffuser.at  
Nach dem Gesetz sind wir Betreiber, weil wir Ihre personenbezogenen Daten in eigenem Namen verarbeiten 
und den Zweck und die Bedingungen ihrer Verarbeitung festlegen.  
Nach dem Gesetz sind Sie die betroffene Person, weil Sie Ihre persönlichen Informationen angeben. Wenn Sie 
nicht über die Rechtsfähigkeit verfügen, können Ihre Rechte von Ihrem gesetzlichen Vertreter geltend gemacht 
werden. Nach Ihrem Tod kann Ihre enge Person Ihre Rechte geltend machen. 
 
Als betroffene Person haben Sie die im §28 ff. des Gesetzes aufgeführten Rechte. Ihre Rechte sind auch auf der 
Website des Datenschutzbüros der Slowakischen Republik aufgeführt, insbesondere hier und hier und in diesem 
Dokument. 
 

 
A. IHRE RECHTE 
 

1. Recht auf schriftlichen Antrag von uns zu verlangen: 
a) Bestätigung, ob Ihre persönlichen Daten verarbeitet werden oder nicht,  
b) Angaben zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Informationssystem im 

Anwendungsbereich gemäß § 15 Abs. (1) a) bis e) zweiter bis sechster Punkt des Gesetzes 
(insbesondere: die Identifizierungsdaten des Betreibers und des Vermittlers, falls der Betreiber 
über eine verfügt, die Liste der personenbezogenen Daten und der Zweck ihrer Verarbeitung, die 
Rechtsgrundlage von die Verarbeitung der personenbezogenen Daten sowie der Informationen, 
ob und wem die personenbezogenen Daten zur Verfügung gestellt, geführt, übermittelt und 
veröffentlicht werden  

c) Informationen über die Quelle, aus der wir Ihre personenbezogenen Daten zur Verarbeitung 
erhalten haben, 

d) eine Liste Ihrer personenbezogenen Daten, die verarbeitet werden,  
e) die fehlerhaften, unvollständigen oder veralteten personenbezogenen Daten, die verarbeitet 

werden, zu korrigieren oder zu liquidieren,  
f) die Liquidation Ihrer personenbezogenen Daten, deren Zweck der Verarbeitung beendet ist. 

Wenn die offiziellen Dokumente mit persönlichen Daten verarbeitet werden, können Sie deren 
Rückgabe anfordern,  

g) Ihre personenbezogenen Daten, die verarbeitet werden, aufzulösen, wenn ein Verstoß gegen 
das Gesetz vorliegt,  

h) Sperrung Ihrer personenbezogenen Daten für den Widerruf der Einwilligung vor deren Ablauf, 
wenn der Betreiber personenbezogene Daten mit Zustimmung der betroffenen Person verarbeitet. 

 
Ihr Recht nach Absatz 1 Buchstaben e und f kann nur eingeschränkt werden, wenn eine solche 
Einschränkung auf einem gesonderten Gesetz beruht oder deren Anwendung den Schutz der 
betroffenen Person beeinträchtigen würde oder die Rechte und Freiheiten anderer Personen verletzen 
würde. 

 
2. Auf schriftliche Anfrage haben Sie ein Widerspruchsrecht:  

a) zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, von denen Sie annehmen, dass sie verarbeitet 
werden oder zu Direktmarketingzwecken verarbeitet werden, ohne dass Sie dazu Ihre 
Einwilligung erteilt haben und deren Entsorgung verlangen,



b) die Verwendung der personenbezogenen Daten gemäß Artikel 10 Absatz 3 Buchstabe d des 
Gesetzes (Titel, Vorname, Nachname, Anschrift) zum Zwecke des Direktmarketings per Post 
oder  

c) die Übermittlung personenbezogener Daten gemäß Artikel 10 Absatz 3 Buchstabe d des 
Gesetzes (Titel, Vorname, Nachname, Anschrift) für Direktmarketingzwecke. 

 
3. Das Recht, jederzeit der Verarbeitung personenbezogener Daten zu widersprechen (auf 

schriftliche Anfrage oder persönlich, wenn der Fall nicht aufgeschoben werden kann) in den Fällen 
gemäß Artikel 10 Absatz 3 Buchstabe a), e), f) oder g) des Gesetzes durch Angabe von Gründen oder 
durch Vorlage eines unbefugten Eingriffs in Ihre Rechte und die Rechte der geschützten Interessen, 
die in einem solchen Fall durch eine solche Verarbeitung beschädigt werden oder werden können von 
persönlichen Daten. Wenn dies nicht berechtigten Gründen entgegensteht und Ihre Behauptung sich 
als legitim erweist, sind wir verpflichtet, personenbezogene Daten, auf die sich die Verarbeitung 
bezieht, zu sperren und zu entsorgen, sobald die Umstände dies zulassen. 

 
4. Das Recht, jederzeit der Verarbeitung personenbezogener Daten zu widersprechen (auf 

schriftliche Anfrage oder persönlich, wenn der Fall nicht verschoben werden kann) und unsere 
Entscheidung nicht zu akzeptieren, die rechtliche Auswirkungen hätte oder erhebliche 
Auswirkungen auf Sie haben würde, wenn eine solche Entscheidung ergangen ist ausschließlich auf 
der Grundlage automatisierter Verarbeitungsvorgänge Ihrer persönlichen Daten. Sie haben das Recht, 
uns aufzufordern, die Entscheidung auf eine andere als eine automatisierte Form der Verarbeitung zu 
überprüfen, und wir sind verpflichtet, einer solchen Aufforderung so nachzukommen, dass die befugte 
Person eine entscheidende Rolle bei der Überprüfung der Entscheidung spielt. Wir werden Sie 
spätestens 30 Tage nach Erhalt des Antrags über die Überprüfungsmethode und das Ergebnis der 
Entdeckung informieren. Sie haben dieses Recht nur dann nicht, wenn durch ein besonderes Gesetz 
Maßnahmen zur Wahrung Ihrer berechtigten Interessen getroffen werden oder wenn wir im 
vorvertraglichen Verhältnis oder während des Bestehens eines Vertragsverhältnisses, zu dem wir Ihre 
Anfrage erfüllt haben, eine Entscheidung getroffen haben, oder wenn der Vertrag andere geeignete 
Maßnahmen zur Wahrung Ihrer berechtigten Interessen getroffen hat. 

 
5. Wenn Sie vermuten, dass Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeitet werden, 

können Sie einen Antrag auf Einleitung des Verfahrens zum Schutz personenbezogener Daten 
durch das Amt zum Schutz personenbezogener Daten einleiten. 

 
B.    GEBÜHREN, TERMINE UND MEHR 
 

1. Die obige Anfrage stellen wir Ihnen kostenlos zur Verfügung, mit Ausnahme der Bewerbung unter 
Par. (1) d) in denen wir eine Erstattung beantragen können, die den tatsächlichen Kostenbetrag nicht 
überschreitet, der im Zusammenhang mit der Anfertigung von Kopien tatsächlich entstanden ist, 
sowie technische Mittel und das Versenden von Informationen, sofern in einem besonderen Gesetz 
nichts anderes bestimmt ist. 

 
2. Wir sind verpflichtet, Ihnen die oben genannten Anfragen innerhalb von 30 Tagen nach 

Lieferung zu übermitteln. 
 

3. Wenn Sie Ihre Rechte ausüben:  
a) schriftlich und aus dem Inhalt Ihres Antrags ergibt sich eindeutig, dass Sie Ihr Recht geltend 

machen. Der Antrag gilt als gemäß diesem Gesetz eingereicht. Eine Anfrage per E-Mail oder Fax 
muss spätestens drei Tage nach Versanddatum schriftlich erfolgen,  

b) persönlich, in mündlicher Form zu Aufzeichnungen, aus denen klar sein muss, wer das Recht 
beansprucht hat, was beansprucht wird und wann und wer die Aufzeichnungen mit seiner 
Unterschrift und Ihrer Unterschrift erstellt hat; wir müssen Ihnen eine Kopie der Unterlagen 
übergeben,  

c) bei Vermittler unter a) oder b), er oder sie ist verpflichtet, diese Aufforderung oder 
Aufzeichnungen unverzüglich zu übermitteln. 

 
4. Wir sind verpflichtet, Sie und das Amt für den Schutz personenbezogener Daten unverzüglich 

schriftlich über Ihre Einschränkungen der Rechte des Betroffenen zu informieren, sofern das Gesetz 
dies vorsieht. 

 
In Trnava, Datum 01.10.2014 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


