
 

 

 
 

Datenschutzbestimmungen 

 
Diese Datenschutzbestimmungen (nachstehend: Bestimmungen) gilt für Benutzer der Website www.vial-automation.si 
(nachstehend: Website) sowie für Aufträge und Verträge für die von VIAL Automation d.o.o. (nachstehend: Gesellschaft) 
erbrachte Dienstleistungen, wobei die Gesellschaft als Verarbeiter der personenbezogenen Daten fungiert. Diese Richtlinie 
definiert die Methoden zur Erhebung personenbezogener Daten, den Zwecke der Erhebung, die Sicherheitsmaßnahmen zum 
Schutz der personenbezogenen Daten und Ihre Rechte zum Schutz personenbezogener Daten. 
 
Alle Änderungen unserer Datenschutzbestimmungen werden auf dieser Website veröffentlicht. Durch die Nutzung der Website 
bestätigt die Einzelperson, dass sie den gesamten Inhalt dieser Bestimmungen akzeptiert und mit ihnen einverstanden ist. 
 
 
ARTEN VON DATEN: 

Die Gesellschaft sammelt, speichert und verarbeitet nur die personenbezogenen Daten, die ein normales Geschäftsverhältnis 
mit Kunden ermöglichen, und nur in dem Umfang, in dem sie Kontakt mit dem Kunden aufnehmen, ein Angebot erstellen und 
eine Rechnung ausstellen kann. Dies sind: 

- grundlegende personenbezogene Daten (Vor- und Nachname); 
- grundlegende Kontaktinformationen (Telefonnummer, E-Mail-Adresse); 
- grundlegende Daten über das Unternehmen, für das die Person arbeitet, dessen Daten verarbeitet werden (Name 

des Unternehmens, Funktion im Unternehmen); 
- Informationen zu Ihrer Anfrage;  
- grundlegende Informationen zu den Aufträgen und zur Vertragsabwicklung; 
- Informationen über den Computer (Gerätetyp), mit dem Sie auf die Website zugreifen;  
- die Daten, die wir benötigen, um Rechnungen für die erbrachten Dienstleistungen auszustellen (Adresse, 

Postleitzahl, Ort). 
 
Jede E-Mail, die die Gesellschaft an bestehende Kunden sendet, kann vom Kunden mit „Abbestellen“ storniert werden. 
 
 
DER ZWECK DER DATENVERARBEITUNG UND DIE GRUNDLAGE: 

Die Gesellschaft verwendet die personenbezogenen Daten, die sie über das auf der Website unter der Rubrik „Kontakt“ 
verfügbare Online-Formular oder auf eine andere übliche Art und Weise erhalten hat, für folgende Zwecke: 

- Geschäftskommunikation bezüglich der Erbringung unserer Dienstleistungen und der Beantwortung von Anfragen; 
- Abschluß von Verträgen und die Erfüllung von Verpflichtungen aus dem abgeschlossenen Vertrag; 
- zum Zwecke der Marketingkommunikation; 
- Übermittlung von personenbezogenen Daten an Dritte. Wir werden Ihre Daten nur dann weitergeben, wenn dies 

unser berechtigtes Interesse an der Gewährleistung eines sicheren und rechtmäßigen Geschäfts und der Erfüllung 
gesetzlicher Verpflichtungen (z. B. Steuerpflichten) rechtfertigt; 

- Durchsetzung von Rechtsansprüchen und Beilegung von Streitigkeiten. 
 
Wir verarbeiten Daten in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen zum Schutz personenbezogener Daten, und zwar: 

- wenn die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für die Erfüllung des von Ihnen abgeschlossenen Vertrages 
erforderlich ist; 

- wenn Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für einen bestimmten Verarbeitungszweck zugestimmt 
haben, wobei Sie jederzeit das Recht haben, diese Einwilligung zu widerrufen; 

- wenn die Gesellschaft ein berechtigtes Interesse an der Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten hat; 
- wenn dies zur Erfüllung bestimmter gesetzlich auferlegten Verpflichtungen unbedingt erforderlich ist. 
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SICHERHEIT: 

Die Gesellschaft sorgt um die Sicherheit und den Schutz personenbezogener Daten mit folgenden Maßnahmen: 
- regelmäßige Aktualisierung der Software und Computerausrüstung, in der personenbezogene Daten gespeichert sind; 
- Schutz von Geschäftsräumen, in denen sich die Computerausrüstung befindet; 
- Schutz des Zugangs zu den personenbezogenen Daten; 
- regelmäßige Backups; 
- sofortiges Handeln bei eventuellen Sicherheitsvorfällen. 

 
 
RECHTE DER PERSON, AUF DIE SICH DIE PERSONENBEZOGENEN DATEN BEZIEHEN: 

Jede Einzelperson, an die sich die personenbezogenen Daten beziehen, hat folgende Rechte: 

1. Recht zum Zugang und zur Datenübertragung. 
Die Einzelperson kann Informationen darüber anfordern, welche personenbezogenen Daten über sie/ihn gespeichert, und wie 
und zu welchem Zweck die Daten gesammelt wurden. Die Gesellschaft muss die Daten in einer strukturierten, allgemein 
verwendeten und maschinenlesbaren Form und so, dass die Einzelperson diese problemlos an einen anderen Verwalter 
weitergeben kann, bereitstellen. Bei der Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte müssen Angaben zur Identität des 
Empfängers oder zur Empfängerkategorie angegeben werden. 
 

2. Recht auf Berichtigung. 
Wenn personenbezogene Daten falsch oder unvollständig sind, kann die Einzelperson verlangen, dass sie korrigiert oder 
ergänzt werden. 
 

3. Recht auf Löschung. 
Die Einzelperson kann die Löschung der Daten beantragen, wenn die Verarbeitung dieser Daten keine rechtliche bzw. 
gesetzliche Grundlage hat oder wenn die Grundlage eingestellt wurde. Gleiches gilt, wenn der Zweck der Datenverarbeitung 
eingestellt wird oder aus anderen Gründen nicht anwendbar ist. Die vorgeschriebenen oder festgelegten 
Aufbewahrungsfristen und widersprüchliche Datenschutzinteressen müssen berücksichtigt werden. 
 

4. Widerspruchsrecht 
Die Einzelperson, auf die sich die personenbezogenen Daten beziehen, hat das Recht, der Verarbeitung ihrer Daten zu 
widersprechen, was berücksichtigt werden muss, wenn der Schutz ihrer Interessen aufgrund einer bestimmten persönlichen 
Situation Vorrang vor den Interessen der Gesellschaft als Verantwortliche für die Datenverarbeitung hat. Dies gilt nicht, wenn 
die Grundlage für die Verarbeitung eine gesetzliche Verpflichtung der Gesellschaft ist. 
 

5. Die Einzelperson kann der Verarbeitung ihrer Daten zum Zwecke der Werbung oder Marktforschung oder 
öffentlichen Meinung widersprechen. Im Falle eines Widerspruchs oder eines Widerrufs der Einwilligung muss die 
Verarbeitung der Daten für diese Zwecke eingestellt und die Nutzung gesperrt werden. 

 
6. Die Einzelperson hat das Recht, eine Beschwerde über die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten bei der 

nationalen Aufsichtsbehörde einzureichen, die für die Überwachung des Schutzes personenbezogener Daten 
zuständig ist. 

 
 
COOKIES: 

Um die Nutzung der Website und die bestmögliche Benutzererfahrung zu erleichtern, werden auf der Website „Cookies“ 
verwendet. Cookies sind Dateneinheiten, mit denen man neue und frühere Besucher vergleichen und die Nutzung der Website 
verstehen kann. Wenn Sie keine Cookies verwenden möchten, stellen Sie Ihren Computer so ein, dass er alle Cookies von 
Websites löscht und/oder Sie warnt, bevor das Cookie auf der Festplatte gespeichert wird. Wenn Sie die Verwendung von 
Cookies nicht ändern möchten, gehen Sie einfach auf die Website. 
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