
Bedingungen und Informationen zur Verarbeitung 
personenbezogener Daten - Cookies 

 

Die Gesellschaft Lindström, s.r.o., Orešianska 3, 917 01 Trnava, IdNr.: 35742364 (im Folgenden kurz „LINDSTRÖM“ genannt) als 
Verantwortlicher erhebt und verarbeitet personenbezogene Daten von betroffenen Personen, die er hiermit gemäß der Verordnung (EU) 
2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG („DSGVO“) und unter Berücksichtigung des 
Gesetzes Nr. 18/2018 Slg. über den Schutz personenbezogener Daten und über die Änderung und Ergänzung bestimmter Rechtsakte 
(„Datenschutzgesetz“) informiert. 

 
Je nach Art des Vertragsverhältnisses mit dem Verantwortlichen sind in der nachstehenden Tabelle die Zwecke der Verarbeitung 
personenbezogener Daten (im Folgenden kurz „PD“ genannt) aufgeführt, aus denen die Kategorie der betroffenen Personen, die 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der PD, sowie die Dauer, für die die PD vom Verantwortlichen verarbeitet werden, ersichtlich sind. 

 

Kategorie der 

betroffenen 
Personen 

Zweck der Verarbeitung 
personenbezogener Daten 

Rechtsgrundlage für die 

Verarbeitung 
personenbezogener Daten 

Dauer 
der 

Verarbeitung 

Empfänger oder Kreis 
von Empfängern 

 
 
 
 

Besucher/Nutzer 
der Website 

Präferenz-Cookies 
ermöglichen einer Website, 

sich an Informationen zu 
erinnern, 

die die Art beeinflussen, wie 
sich eine Webseite verhält oder 
aussieht, wie z. B. Ihre 
bevorzugte Sprache oder die 
Region, 

in der Sie sich befinden. 

 
 

Personenbezogene Daten 

werden aufgrund 

der Einwilligung der 

betroffenen Person im Sinne 

von Artikel 6 Abs. 1 Buchst. 

a) der Verordnung 

verarbeitet 

 
 

Fristen 
angeführt 

unter 
https://lindstr 
omgroup.com 

/de/cookie-
notice/ 

 
 
 

Stellen, an die 
der Verantwortliche 

personenbezogene Daten 
von Gesetzes wegen 

weitergibt; IT-Support-
Unternehmen 

 
 
 
 

 
Besucher/Nutzer 
der Website 

Marketing-Cookies werden 
verwendet, 
um Besuchern auf der Websiten 
zu folgen. Die Absicht ist, 
Werbeanzeigen darzustellen, die 
für den einzelnen Benutzer 
relevant und ansprechend und 
daher wertvoller für Publisher 
und 
Inserenten von Drittparteien sind. 

 
 

Personenbezogene Daten 

werden aufgrund der 

Einwilligung der betroffenen 

Person im Sinne von Artikel 6 

Abs. 1 Buchst. a) der 

Verordnung verarbeitet 

 
 

 

Fristen 
angeführt 
unter 
https://lindstr 
omgroup.com 
/de/cookie-
notice/ 

 
 
 

Stellen, an die der 
Verantwortliche 
personenbezogene Daten von 
Gesetzes wegen weitergibt; 
IT-Support-Unternehmen 

 
 
 
 

Besucher/Nutzer 
der Website 

Statistik-Cookies helfen 
Website-Besitzern zu verstehen, 
wie Besucher mit der Website 
interagieren, 
indem Informationen anonym 
erfasst und 
gemeldet werden. 

 

Personenbezogene Daten 

werden auf der Grundlage der 

Einwilligung der betroffenen 

Person im Sinne von Artikel 6 

Abs. 1 Buchst. a) der 

Verordnung verarbeitet 

 
 

Fristen 
angeführt 
unter 
https://lindstr 
omgroup.com 
/de/cookie-
notice/ 

 
 

Stellen, an die der 
Verantwortliche 
personenbezogene Daten von 
Gesetzes wegen weitergibt; 
IT-Support-Unternehmen 

 
 
 
 
 
 

Besucher/Nutzer 
der Website 

Notwendige Cookies 

helfen dabei, 
eine Website nutzbar zu machen, 
indem 
sie Grundfunktionen wie 
Seitennavigation und Zugriff auf 
sichere Bereiche der Website 
ermöglichen. 

Die Website 
kann ohne diese Cookies nicht 
korrekt 
funktionieren. 

 
 

 
Personenbezogene Daten 

werden auf der Grundlage 

der Einwilligung der 

betroffenen Person im Sinne 

von Artikel 6 Abs. 1 Buchst. 

a) der Verordnung 

verarbeitet 

 
 
 

Fristen 
angeführt 

unter 
https://lindstr 
omgroup.com 

/de/cookie-
notice/ 

 
 
 
 

Stellen, an die 
der Verantwortliche 

personenbezogene Daten 
von Gesetzes wegen 

weitergibt; IT-Support-
Unternehmen 

 

Natürliche Person, 
die die Rechte 
der betroffenen 
Personen 
ausüben 

 

GELTENDMACHUNG DER 
RECHTE DER BETROFFENEN 
PERSONEN 

Artikel 6 Abs. 1 Buchst. c) der 
Verordnung - erforderlich zur 
Erfüllung der GESETZLICHEN 
PFLICHTEN 

des Verantwortlichen 
die sich aus der Verordnung 
ergeben und aufgrund des 
Datenschutzgesetzes und der 
zusammenhängenden 
Rechtsvorschriften weitergibt. 

 

5 Jahre 
nach jenem 
Jahr, in dem der 
Antrag 
erledigt wurde 

von den Stellen, an die der 
Verantwortliche 
personenbezogenen Daten ex 
lege 

 



LINDSTRÖM gibt personenbezogene Daten nicht an Dritte weiter, außer an diejenigen, an die dies aufgrund eines Gesetzes oder dieser 
Bedingungen der Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich ist. LINDSTRÖM übermittelt keine personenbezogenen Daten an 
Drittländer (außerhalb der Europäischen Union / des Europäischen Wirtschaftsraums). LINDSTRÖM verarbeitet keine personenbezogenen 
Daten zum Zwecke der automatisierten Entscheidungsfindung, einschließlich des Profilings. 

 
Sofern die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten für einen der Verarbeitungszwecke ein Vertrag ist, stellt die 
Bereitstellung dieser Daten eine vertragliche Voraussetzung für die Erfüllung des gegenständlichen Vertrags dar. Bei Nichtgewährung dieser 
Daten ist weder der Abschluss des Vertragsverhältnisses noch die spätere Erfüllung des Vertrages möglich. Im Falle, dass die Rechtsgrundlage 
für die Verarbeitung personenbezogener Daten das Gesetz ist, ist die Gewährung dieser Daten eine rechtliche Verpflichtung. Werden diese 
Daten nicht zur Verfügung gestellt, ist es nicht möglich, eine ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen von LINDSTRÖM aus  den 
einschlägigen allgemeinen Rechtsvorschriften zu gewährleisten. 

 
Der Verantwortliche erhebt personenbezogene Daten in erster Linie bei den betroffenen Personen oder gegebenenfalls bei deren 
Arbeitgebern oder Geschäftspartnern. Bei den Kategorien personenbezogener Daten handelt es sich hauptsächlich um Identifizierungs- und 
Kontaktdaten sowie andere Daten im Zusammenhang mit der Geschäftsabwicklung, der Buchhaltung und der Kommunikation. 

 
Die betroffene Person hat insbesondere folgende Rechte in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten: 

1) auf Antrag eine Bestätigung (Auskunft) von LINDSTRÖM dessen zu verlangen, ob und unter welchen Bedingungen 
personenbezogene Daten verarbeitet werden, einschließlich des Umfangs, des Zwecks und der Dauer der Verarbeitung, sowie 
Informationen über die Herkunft der jeweiligen personenbezogenen Daten; 

2) auf Antrag von LINDSTRÖM zu verlangen, unkorrekte oder nicht mehr aktuelle, personenbezogene Daten zu berichtigen oder 
unvollständige personenbezogene Daten zu ergänzen; 

3) auf Antrag von LINDSTRÖM die Löschung/Vernichtung personenbezogener Daten zu verlangen, wenn: 

a) die personenbezogenen Daten für die Zwecke nicht mehr notwendig sind, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet 

wurden, 

b) in Fällen, in denen personenbezogene Daten auf der Grundlage einer Einwilligung verarbeitet wurden und diese Einwilligung zur 
Verarbeitung personenbezogener Daten widerrufen wurde, keine andere Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten, 
bzw. eine andere rechtliche Ausnahme besteht; 

c) wenn die betroffene Person der Verarbeitung personenbezogener Daten auf der Grundlage eines berechtigten Interesses 
widerspricht und keine berechtigten Gründe für die Verarbeitung überwiegen oder wenn die betroffene Person der Direktwerbung 
widerspricht; 

d) personenbezogene Daten unrechtmäßig verarbeitet werden; 

e) personenbezogene Daten gelöscht werden müssen, um einer rechtlichen Verpflichtung nachzukommen; 

4) auf Antrag von LINDSTRÖM zu verlangen, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten eingeschränkt wird, wenn: 

a) die Richtigkeit der personenbezogenen Daten von der betroffenen Person bestritten wird, und zwar für eine Dauer, die es der 
Gesellschaft LINDSTRÖM ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen; 

b) die Verarbeitung personenbezogener Daten unrechtmäßig ist und die betroffene Person gegen die Löschung personenbezogener 
Daten Widerspruch einlegt und stattdessen 
 
eine Einschränkung ihrer Verwendung verlangt; 

c) LINDSTRÖM die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger benötigt, sie jedoch zur Geltendmachung, 

Ausübung oder Verteidigung 

von Rechtsansprüchen benötigt; 

5) aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, Widerspruch gegen die Verarbeitung  personenbezogener Daten 
eingelegt wird, die entweder 

(A) zur Erfüllung einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe, oder 

(B) auf der Grundlage des berechtigten Interesses von LINDSTRÖM als Verantwortlichem an der Verarbeitung personenbezogener Daten, 
einschließlich des Widerspruchs gegen ein auf die oben genannten Rechtsgrundlagen gestütztes Profiling, erforderlich ist (in den Fällen, wenn 
LINDSTRÖM ein Profiling auf der Grundlage einer automatisierten Entscheidungsfindung durchführen würde); 

6) einen Antrag auf Einleitung des Verfahrens beim Amt für den Schutz personenbezogener Datender Slowakischen Republik 
einzureichen. 

 
Die betroffene Person hat das Recht, einen Antrag in Bezug auf die oben genannten Rechte unter der Anschrift des Verantwortlichen 
zodpovednaosoba@lindstromgroup.com oder persönlich oder auf dem Postweg an die Anschrift des Verantwortlichen zu stellen. 

 
Die Beantwortung der oben genannten Anträge der betroffenen Person und die aufgrund dieser Anfragen ergriffenen Maßnahmen erfolgen 
unentgeltlich. Ist der Antrag der betroffenen Person offensichtlich unbegründet oder unangemessen, insbesondere weil er wiederholt 
gestellt wurde (wiederholter Antrag), ist LINDSTRÖM berechtigt, eine Gebühr unter Berücksichtigung der Verwaltungskosten für die 
Bereitstellung der Informationen oder eine angemessene Gebühr unter Berücksichtigung der Verwaltungskosten für die Benachrichtigung 
oder die Durchführung der beantragten Maßnahme zu erheben oder die Bearbeitung eines solchen Antrags abzulehnen. 

 
Sollten Sie Zweifel an der Einhaltung der Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezogener Daten haben, können 
Sie sich direkt an LINDSTRÖM wenden, und zwar an die verantwortliche Person. Sie haben auch die Möglichkeit, Ihre Beschwerde an das  
Amt für den Schutz personenbezogener Datender Slowakischen Republik  zu richten, mit Sitz Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, E-Mail: 
statny.dozor@pdp.gov.sk, www: https://dataprotection.gov.sk/ . 

 
Die aktuelle Fassung dieses Dokuments und weitere Informationen über die Rechte der betroffenen Person sind auf der Website des 
Verantwortlichen zu finden. 
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