
WEBSITE-DATENSCHUTZRICHTLINIE 

 
Die Firma Petruzalek Gesellschaft mbH, mit Sitz im Gewerbepark Mitterfeld 8 A-2523 
Tattendorf (nachfolgend "Datenverantwortlicher") informiert Sie hiermit unter Art. 13 
der Europäischen Verordnung Nr. 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten (im Folgenden: "DSGVO"), die am 24. Mai 
2016 in Kraft trat und ab dem 25. Mai 2018 anwendbar ist und 
Empfehlung Nr. 2/2001 der Arbeitsgruppe gemäß Artikel 29 (jetzt Europäische 
Datenschutbehörde) der Richtlinie 95/46 / EG und gibt Ihnen einige Informationen 
zur Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten 
Daten beim Besuch der Website http://www.petruzalek.com/ (nachfolgend 
"Website"). 
 
Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten 
Daten durchsuchen 
Die Computersysteme und Softwareprozeduren, die für die Funktionalität dieser 
Website verwendet werden erwerben während ihrem normalen Betrieb, einige 
personenbezogene Daten, deren Übertragung bei der Nutzung der 
Internetkommunikationsprotokolle eingebunden ist. Diese Informationen werden nicht 
gesammelt, um mit betroffenen Personen verknüpft zu werden, obwohl die 
Identifizierung von Nutzern aufgrund ihrer Beschaffenheit, durch Verarbeitung und 
Verknüpfung mit Daten  die von Dritten gehalten werden möglich wäre. 
 
Zu dieser Datenkategorie gehören IP-Adressen oder Domänennamen der Computer, 
mit denen Benutzer eine Verbindung mit der Website herstellen, die Adressen in der 
Uniform Resource Identifier (URI) – Notation der angeforderten Ressourcen, die Zeit 
der Anfrage, die Methode, die verwendet wird um die Anfrage an den Server zu 
senden, die Größe der Datei als Antwort, der numerische Code der den Status der 
Antwort des Servers angibt (Erfolg, Fehler, usw.) und andere Parameter, die sich auf 
das Bebtriessystem und die Computerumgebung des Benutzers beziehen. 
 
Diese Daten werden ausschließlich zu dem Zweck verwendet, anonyme statistische 
Informationen über die Nutzung der Website zu erhalten und zur Überprüfung ihrer 
korrekten Funktionsweise. Sie werden sofort nach der Verarbeitung gelöscht. 
Diese Daten könnten verwendet werden, um die Verantwortlichkeit im Falle von 
Computerverbrechen gegen die Website zu ermitteln. 
 
Freiwillig zur Verfügung gestellte Daten 
In einigen Abschnitten der Website und in Bezug auf bestimmte Dienste werden Sie 

nach einigen persönlichen Daten gefragt. In diesem Fall erhalten sie eine 

Datenschutzerklärung gemäß Art. 13 der DSGVO ab 25.Mai 2018, in Bezug auf die 

Verarbeitung personenbezogener Daten in Relation zu den einzelnen beabsichtigten 

Zwecken. 

 Zweck und rechtliche Grundlage der Verarbeitung 
Der Datenverantwortliche verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten für die 

technische Administration und den Betrieb der Website sowie für die anderen 

Zwecke wie in den entsprechenden Abschnitten oder Seiten der Website 

angegeben.Die rechtliche Grundlage für die Verarbeitung personenbezogender 

Daten ist vertraglicher Natur. 



Methode der Verarbeitung 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten beruht auf den Grundsätzen der 
Korrektheit, Rechtmäßigkeit und Transparenz. Persöndliche daten können auch 
durch automatisierte Verfahren verarbeitet werden um sie zu speichern, zu verwalten 
und zu übertrage. Durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen 
werden die Sicherheit, Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit von 
System und Diensten gewährleistet. Anhand der Benutzung von geeigneten 
Verfahren kann das Risiko von Verlusten, unberechtigtem Zugriff, unerlaubter 
Verwendung und Offenlegung vermieden werden. 
 
 

Bereitstellung von Daten und Folgen einer Ablehnung 
Unbeschadet der obigen Informationen über Browserdaten, ist die Bereitstellung von 
Daten bezüglich der Dienste auf Anfrage für weitere Verarbeitungszwecke optional.  
Wenn diese Daten nicht zur Verfügung gestellt werden, kann es unmöglich sein, 
diese zusätzlichen Zwecke zu verfolgen. 
 
Empfänger 
Ihre persönlichen Daten werden von den Mitarbeitern und Mitarbeitern des 
Datenverantwortlichen verarbeitet, die als Verantwortliche für die Verarbeitungs- und 
/ oder Datenverarbeiter fungieren. 
Ihre personenbezogenen Daten werden auch von vertrauenswürdigen Unternehmen 
verarbeitet, die im Auftrag des Datenverantwortlichen Aufgaben technischer und 
organisatorischer Art ausführen. Solche Firmen kooperieren direkt mit den 
Datenverantwortlichen und fungieren als Datenverarbeiter. 
Insbesondere im Rahmen der Verarbeitung der Daten der Website hat die Petruzalek 
Gesellschaft mbH folgenden Datenverarbeiter benannte: 

- Firma ACTIVEMEDIA, welche sich mit der Verwaltung und technischen 
Wartung der Website beschäftigt 

Die Liste der Datenverarbeiter wird ständig aktualisiert und ist auf Anfrage durch 
Sendung einer Mitteilung an die unten angeführte Adresse oder durch eine e-mail 
and: morethanpackaging@sirapgroup.com verfügbar. Ihre persönlichen Daten dürfen 
nicht an Dritte weitergegeben oder verbreitet werden. 
 
Datentransfer in Länder, die nicht zur Euopäischen Union gehören 
Ihre personenbezogenen Daten dürfen nicht außerhalb der Europäischen Union 
übertragen werden. 
 
Deine Rechte 
In Bezug auf die vom Datenverantwortlichen durchgeführten Verarbeitungstätigkeiten 
können Sie den Datenverantwortlichen bitten Ihnen Zugriff auf Ihre persönlichen 
Daten zu geben sowie die Löschung von personenbezogenen Daten, Berichtigung 
von ungenauen Daten und Integration von unvollständigen Daten durchzuführen. 
Art. 18 der DSGVO und bezweifelt aus Gründen, die sich auf seine besondere 
Situation beziehen, die Verarbeitung im Falle berechtigter Interessen des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen.  
Darüber hinaus kann der Betroffene persönlich unbeschadet anderer administrativer 
oder gerichtlicher Rechtsbehelfe eine Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde 
einreichen. 
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Ab dem 25. Mai 2018 kann der Betroffene zusätzlich zu den oben genannten Rechten auch 
das Recht auf Datenübertragbarkeit gemäß Art. 20 der DSGVO ausüben. 
Im letzteren Fall hat der Betroffene das Recht, die ihn betreffenden personenbezogenen 
Daten, die er einem Datenverantwortlichen zur Verfügung gestellt hat, in einem 
strukturierten, allgemein verwendeten und maschinenlesbarem Format zu erhalten und an 
einen anderen Verantwortlichen ohne Behinderung von seiten des Datenverantwortlichen 
der die Daten zur Verfügung gestellt hat. 
 
Diese Rechte können ausgeübt werden, indem Sie eine Mail an: 
morethanpackaging@sirapgroup.com oder eine schriftliche Mitteilung an die unten 
angegebene Adresse gesendet wird.  
Im Falle der Portabilität kann der Betroffene verlangen, dass die Daten direkt vom 
Datenverantwortlichen an einen anderen für die Verarbeitung Verantwortlichen übermittelt 
werden, sofern dies technisch möglich und korrekt identifiziert ist. 
 

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 
Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist Petruzalek GmbH mit Sitz im Gewerbepark 
MItterfeld 8 2523 Tattendorf.  
Der Datenverarbeiter ist ACTIVEMEDIA s.r.o., Tovarni 22, 691 06 Velke Pavlovice, 
Tschechiche Republik. 
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