
Zustimmung zur Bereitstellung von 

personenbezogenen Daten 

Verantwortlicher für personenbezogene Daten 

Der Inhaber der Datenverarbeitung ist: AMIWELL Int. s.r.o., mit 
eingetragenem Sitz in Nová 306, 

Polabiny, 530 09 Pardubice. 

Verarbeiter personenbezogener Daten 

Der Verantwortliche für die personenbezogenen Daten ist: AMIWELL Int. 

s.r.o., mit Sitz in Nová 306, Polabiny, 530 09 Pardubice.

Personenbezogene Daten können auch von jedem Mitarbeiter verarbeitet 
werden 

Verwalter. 

Datenschutzbeauftragter 

Der Datenschutzbeauftragte ist: Michal Kohout, Telefon: 

603253024, E-Mail Adresse: amiwell@amiwell.cz 

1 Text der Zustimmung. 

Kreuzen Sie das Kästchen an, bevor Sie Ihre Bestellung 

absenden 

im Einklang mit Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) 

2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 

zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 

Daten und zum freien Datenverkehr 

Daten und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG ("GDPR"), die 

ist am 25. Mai 2018 in Kraft getreten, 

Ich stimme der Erhebung, Speicherung und Verarbeitung meiner 

personenbezogenen Daten zu, die ich den für die 
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Verarbeitung Verantwortlichen zur Verfügung stelle. 

 

2 Welche Daten werden verarbeitet? 



Vor- und Nachname oder Firmenname, 

 
Wohnsitz (Straße, Hausnummer, Ort, Postleitzahl, Bundesland) oder 
Geschäftssitz, 

 
Geburtsdatum, E-

Mail-Adresse, 

Telefonnummer, 

Bankkontonummer, 

 
IP-Adresse, 

 
3 Zu welchen Zwecken werden die 

personenbezogenen Daten verarbeitet und 

gespeichert? 

3.1 Personenbezogene Daten, die sind: 

 

Vor- und Nachname oder Firmenname, 

 
Wohnsitz (Straße, Hausnummer, Ort, Postleitzahl, Bundesland) oder 
Geschäftssitz, 

 
E-Mail Adresse, 

 
Rufnummer, 

 
Bankkontonummer, 

 
IP-Adresse, 

 
wird sein Verwalter sammeln, speichern a

 Prozess für die folgenden Zwecke: 

um Ihnen Verkaufs- und Marketingangebote sowie Benachrichtigungen des 
Verwalters zuzusenden, 

 
zur Weitergabe an Dritte, die  von ihnen für die 

folgenden Zwecke verwendet werden: 

 
 



4 Der Zeitraum, in dem personenbezogene Daten 

aufbewahrt werden 

 
Der für die Verarbeitung Verantwortliche speichert die personenbezogenen 

Daten so lange wie nötig. Der für die Verarbeitung Verantwortliche 

bewahrt personenbezogene Daten längstens 3 Monate auf. 

 

5 wie die personenbezogenen Daten verarbeitet 

werden und 

erhalten? 

 
Es werden personenbezogene Daten verarbeitet: 

 
Maschine (automatisiert) durch Computer und Computerprogramme; 

in schriftlicher Form; 

 
6 Rechte der betroffenen Person, Information und 

Zugang zu personenbezogenen Daten 

Als betroffene Person habe ich das Recht, meine personenbezogenen 

Daten einzusehen, zu berichtigen oder zu löschen oder die 

Verarbeitung einzuschränken. Ich habe das Recht, Informationen 

darüber zu verlangen, welche personenbezogenen Daten 

verarbeitet werden, und das Recht, eine Erklärung über die 

Verarbeitung personenbezogener Daten zu verlangen. 

Ich habe auch das Recht, der Verarbeitung zu widersprechen, sowie 

das Recht auf Datenübertragbarkeit (d. h. das Recht, die mich 

betreffenden personenbezogenen Daten, die ich dem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen zur Verfügung gestellt habe, in einem strukturierten, 

gängigen und allgemein zugänglichen Format zu erhalten). 

maschinenlesbares Format, siehe Artikel 20 der Datenschutz-
Grundverordnung für weitere Einzelheiten). 

 
Ich habe das Recht, meine Einwilligung jederzeit zu widerrufen, 

unbeschadet der Rechtmäßigkeit der Verarbeitung auf der Grundlage 

einer vor dem Widerruf erteilten Einwilligung, wenn die Verarbeitung auf 



Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a beruht. 

GDPR. Dies bedeutet, dass ich kein solches Recht habe, insbesondere 

wenn die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung 

erforderlich ist, die für folgende Personen gilt 



die dem Verwalter obliegen (insbesondere die Verpflichtungen im 
Zusammenhang mit dem LVTČ). 

 
Als betroffene Person bin ich darüber informiert, dass ich meine 

Zustimmung zur Bereitstellung von Daten widerrufen kann, indem ich das 

Formular auf der Website www.amiwell.cz ausfülle oder eine E-Mail an 

amiwell@amiwell.cz sende. 

Als betroffene Person habe ich das Recht, Auskunft über die Verarbeitung 

meiner personenbezogenen Daten zu verlangen, und der für die 

Verarbeitung Verantwortliche ist verpflichtet, mir diese Auskunft 

unverzüglich zu erteilen. Der Inhalt der Informationen ist in Artikel 15 der 

Datenschutz-Grundverordnung festgelegt. Der für die Verarbeitung 

Verantwortliche hat das Recht, für die Bereitstellung der Informationen 

eine angemessene Gebühr zu verlangen, die die für die Bereitstellung der 

Informationen erforderlichen Kosten nicht übersteigt. 

Als betroffene Person habe ich das Recht, mich an den für die 

Verarbeitung Verantwortlichen oder an das Amt für den Schutz 

personenbezogener Daten zu wenden, wenn ich Zweifel an der Einhaltung 

der Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Verarbeitung 

personenbezogener Daten habe. 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche erklärt, dass die Verarbeitung nicht 

mit einer automatisierten Entscheidungsfindung, einschließlich 

Profiling, gemäß Artikel 22 Absätze 1 und 4 der DSGVO verbunden ist. 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche erklärt, dass die 

personenbezogenen Daten nicht zu wissenschaftlichen oder historischen 

Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken verarbeitet werden. 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche erklärt, dass er die 
personenbezogenen Daten verarbeiten wird: 

 
Maschine (automatisiert) über Computer a

 Computerprogramme; 

in schriftlicher Form; 
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7 Schlussbestimmungen 

 
Als betroffene Person erkläre ich, dass ich mir meiner Rechte gemäß 

Kapitel III des GDRP bewusst bin. 



Ich erkläre, dass alle Angaben korrekt und wahrheitsgemäß sind und 

freiwillig gemacht werden. 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche erklärt, dass er 

personenbezogene Daten nur in dem Umfang erhebt, der für die Erfüllung 

des Zwecks erforderlich ist, und dass er sie nur in Übereinstimmung mit 

dem Zweck verarbeitet, für den sie erhoben wurden. 

Diese Einwilligung ist eine freie und informierte Willensbekundung der 

betroffenen Person, deren Inhalt die Einwilligung der betroffenen Person 

in die Verarbeitung personenbezogener Daten ist. 
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