
Schutz personenbezogener Daten 

1. Für wen ist dieses Dokument bestimmt? 

Dieses Dokument regelt die Datenschutzgrundsätze der Gesellschaft Envirotex, s.r.o., Námestie 

Slovenského národného povstania 270/3, 917 01 Trnava, eingetragen im Handelsregister des 

Bezirkgerichtes Trnava, Abs: Sro, Einlage Nr.: 48045/T, IČO (ID-Nr.): 53456408, DIČ (Steuer-ID-

Nr.): 2121396365, IČ DPH (USt-ID-Nr.): SK2121396365 (nachvolgend „Envirotex“ oder 

„Verantwortlicher/Betreiber“ genannt), insbesondere die Regeln für  Erfassung, Erhebung, 

Sammlung, Speicherung, Übermittlung, Aufbewahrung und Sicherung personenbezogener Daten. 

       Die betroffene Person können Sie in folgenden Fällen sein: 

• Envirotex-Lieferant 

• Envirotex- Abnehmer (Privatperson oder Firma oder ein anderer direkter Abnehmer) 

• Kunde von Envirotex-Abnehmer und von ihm beauftragte Personen   (Privatperson,  

   Firma, etc.) 

• Envirotex-Arbeitnehmer und ihm nahestehende Person 

• Stellenbewerber 

• Nutzer der Envirotex-Webseite und der sozialen Envirotex- Netzwerke  

Fragen, Kommentare und Anträge zu diesem Dokument und den darin enthaltenen 

Informationen nimmt der Verantwortliche/Betreiber unter dieser E-Mail-Adresse an: 

info@envirotex.eu  

2. Welche Grundbegriffe werden in diesem Dokument verwendet? 

 

Zu Beginn möchten wir Sie mit den Grundbegriffen vertraut machen, die in diesem 

Dokument enthalten sind und die Ihnen helfen, die Informationen im Dokument besser zu 

verstehen. 

 

Die betroffene Person – jede natürliche Person, auf die sich personenbezogene Daten 

beziehen.  

Cookies – kleine Textdateien, die in einem speziellen Browser-Postfach im Computer des 

Nutzers gespeichert werden und die für einige Webseite-Funktionen notwendig sind, wie z. 

B. Login, und die oft für die Überwachung des Verhaltens von Nutzern im Web verwendet 

werden, in den meisten Internetbrowsern ist es möglich, ihre Verwendung zu verbieten . 

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)– die 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 (Datenschutz-Grundverordnung) 
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Besondere Kategorien personenbezogener Daten – sensible personenbezogene Daten, die 

einen bestimmten Charakter haben, wie z.B. Gesundheitszustand-Daten oder biometrische 

Daten, die eine eindeutige Identifizierung der natürlichen Person ermöglichen.   

Personenbezogene Daten – alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder 

identifizierbare natürliche Person beziehen, z.B. Vorname, Nachname, Geburtsdatum, 

Geburtsnummer, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Internetprotokoll (IP-Adresse) usw. 

Berechtigtes Interesse  – das Interesse des Verantwortlichen/Betreibers oder eines anderen 

Subjektes, aus dem sich die Notwendigkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten 

ergibt, wenn es die Interessen der betroffenen Person überwiegt, beispielsweise der Schutz 

des Eigentums des Verantwortlichen/Betreibers durch die Verwendung von 

Kamerasystemen, Kommunikation mithilfe des Kontaktformulars auf der Webseite, etc. 

Verantwortlicher/Betreiber - eine natürliche oder juristische Person, die den Zweck und die 

Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten bestimmt; 

der Verantwortliche kann die Verarbeitung einem Vermittler anvertrauen. 

Empfänger – eine natürliche oder juristische Person, Behörde oder eine andere Stelle, denen 

personenbezogene Daten offengelegt werden. 

Produkt – Ware, die wir anbieten und verkaufen. 

Profiling – jede automatische Verarbeitung personenbezogener Daten, die dazu verwendet 

wird, um bestimmte persönliche Bedingungen zu bewerten, z.B. Online-Verhalten und 

Remarketing. 

Dienste – Dienstleistungen, die wir im Zusammenhang mit dem Verkauf von Produkten 

ausüben. 

Verarbeitung personenbezogener Daten – die Tätigkeit, die der  Verantwortliche/Betreiber 

oder  Vermittler mit personenbezogenen Daten ausübt, z.B. Erfassung, Durchsuchung,  

Aufbewahrung, Kopieren, etc. 

Vermittler– eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Agentur oder eine andere 

Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag und im Namen des 

Verantwortlichen/Betreibers verarbeiten. 

Zweck – der Grund, warum der Verantwortliche personenbezogene Daten verarbeitet. 

Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten – Gesetz Nr. 18/2018 der Gesetzsammlung 

zum Schutz personenbezogener Daten und zu Änderungen und Ergänzungen bestimmter 

Gesetze.  

 

3. Welche Rechte haben betroffene Personen? 

 

Envirotex basiert auf der Einhaltung Ihrer Rechte. Als die betroffene Person haben Sie diese 

Rechte: 

 

Auskunftsrecht 

Sie haben das Recht auf Informationen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 

Daten. Zu diesem Zweck wurden die entsprechenden Maßnahmen eingeführt, damit diese 

Informationen Ihnen ordentlich zur Verfügung stehen. Envirotex erfüllt die 

Informationspflicht durch dieses Dokument, das auf der Webseite: www.envirotex.eu 

dauernd veröffentlicht ist. 
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Das Recht auf Widerruf der Einwilligung 

Falls Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erteilt 

haben, können Sie diese jederzeit widerrufen.  

Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung 

bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.  

Die Einwilligung können Sie nur zu Marketingzwecken erteilen, alle anderen 

Verarbeitungstätigkeiten erfolgen auf einer anderen Rechtsgrundlage, wie z.B.  

Vertrag, Gesetz oder berechtigtes Interesse.  

 

Das Recht auf  Zugang zu personenbezogenen Daten 

Die Gesellschaft Envirotex erstellt auf Ihren Antrag eine Bestätigung über die Verarbeitung 

Ihrer personenbezogenen Daten, sowie die Auskunft über den Zweck ihrer Verarbeitung, 

über die Kategorien der verarbeiteten personenbezogenen Daten, über die Kategorien der 

Empfänger, über die Aufbewahrungsfrist, über die Herkunft der 

personenbezogenen Daten, falls die personenbezogenen Daten nicht direkt von Ihnen erfasst 

wurden und über Ihre anderen Rechte, die Sie ausüben können.  

Die Gesellschaft Envirotex stellt Ihnen auf Ihren Antrag auch eine kostenlose Kopie Ihrer 

personenbezogenen Daten, die Gegenstand der Verarbeitung sind, zur Verfügung. Für alle 

zusätzlichen Kopien verlangen wir ein angemessenes Entgelt auf der Grundlage der 

Verwaltungskosten. Über die Höhe des Entgelts  informieren wir Sie im Voraus.  

 

Das Recht auf Berichtigung personenbezogener Daten 

Sie haben das Recht auf die Verarbeitung richtiger und aktueller Daten. Envirotex aktualisiert 

die Daten auf Ihren Antrag ggf. nach der Bewertung dieser Daten im Rahmen der 

Kommunikation mit Ihnen. 

 

Das Recht auf Löschung (das Recht auf „Vergessenwerden“)                                                                               

Unter bestimmten Voraussetzungen haben Sie das Recht auf Löschung Ihrer 

personenbezogenen Daten, insbesondere, wenn diese zum Zwecke, für die sie erhoben oder 

anderweitig verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig sind;  wenn Sie Ihre Einwilligung, auf 

die sich die Verarbeitung stützte, widerrufen haben; wenn Sie gegen dem berechtigten 

Interesse von Envirotex Widerspruch gelegt haben oder wenn die personenbezogenen Daten 

unrechtmäßig verarbeitet wurden. Nach der Berücksichtigung der rechtlichen Bedingungen 

Ihres Antrags auf die Löschung der personenbezogenen Daten werden wir dem 

nachkommen, oder teilen Ihnen mit, warum wir die personenbezogenen Daten nicht löschen 

können. 

 

Das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

Unter bestimmten Voraussetzungen haben Sie das Recht, von Envirotex die  Einschränkung 

der  Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, und zwar, wenn Sie die 

Richtigkeit der Sie betreffenden personenbezogenen Daten bestreiten, und nämlich für eine 

Dauer, die es Envirotex ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu 

überprüfen; wenn die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie lehnen die Löschung der 

personenbezogenen Daten ab und verlangen stattdessen die Einschränkung ihrer 

Verarbeitung; wenn Envirotex diese personenbezogenen Daten zum Zwecke der 



Verarbeitung nicht länger benötigt, Sie benötigen diese jedoch zur Geltendmachung, 

Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen; wenn Sie den berechtigten Interessen 

von Envirotex widersprochen haben, schränkt Envirotex die Verarbeitung der Sie 

betreffenden personenbezogenen Daten ein, bis zur Bewertung dieser berechtigten 

Interessen. Nach der Berücksichtigung der rechtlichen Bedingungen Ihres Antrags auf die 

Einschränkung der Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, werden 

wir dem nachkommen oder teilen Ihnen mit, warum wir dem Antrag nicht nachkommen 

können. 

 

Das Recht auf Datenübertragbarkeit 

Das Recht, personenbezogene Daten einem anderen Verantwortlichen/Betreiber zu 

übermitteln, übt Envirotex ausschließlich auf Ihren Antrag aus, und zwar in einem 

strukturierten, gängigen, maschinenlesbaren Format, falls die Verarbeitung der 

personenbezogenen Daten auf Ihrer Einwilligung ggf. auf der Erfüllung des Vertrages mit 

Envirotex beruht und wenn diese Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt, 

die solche Übertragung ermöglichen. 

 

Das Widerspruchsrecht 

Unter bestimmten Voraussetzungen haben Sie das Recht, gegen die Verarbeitung Sie 

betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund des berechtigten Interesses von 

Envirotex erfolgt, Widerspruch einzulegen.  

Envirotex wird diese personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, bis er im Einzelfall 

zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweist.  

Sie haben auch das Recht, dem Profiling zum Direktmarketingzwecke zu widersprechen. 

In solchem Fall wird Envirotex Ihre personenbezogenen Daten zum Zwecke des 

Direktmarketings nicht mehr weiter verarbeiten. 

 

Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall einschließlich Profiling 

Envirotex führt Remarketing durch, d.h. Profilerstellung nur zum Zwecke des 

Direktmarketings, u.z. ausschließlich auf Grund Ihrer Einwilligung. Sie haben das Recht, 

solcher Verarbeitung jederzeit zu widersprechen.  

 

Das Recht, einen Anlass oder eine Beschwerde beim Amt für den Schutz 

personenbezogener Daten einzureichen 

Sie haben jederzeit das Recht, einen Anlass oder eine Beschwerde über die Verarbeitung  

personenbezogener Daten bei der Aufsichtsbehörde einzureichen, und zwar beim Amt für 

den Schutz personenbezogener Daten der Slowakischen Republik (Úrad na ochranu osobných 

údajov Slovenskej republiky) mit dem Sitz in: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská 

republika, ID-Nr.(IČO): 36 064 220, Telefonnummer: +421/2/3231 3220, Webseiten 

https://dataprotection.gov.sk/uoou/.  

 

4. Wie können betroffene Personen ihre Rechte bei Envirotex ausüben? 

 

Sie können Ihre Rechte schriftlich ausüben: 

• per Post an die Adresse des Verantwortlichen/Betreibers: 

https://dataprotection.gov.sk/uoou/


Envirotex, s.r.o., Námestie Slovenského národného povstania 270/3, 917 01 Trnava 

• per E-Mail an: info@envirotex.eu 

 

Antrag auf Ausübung der Rechte der betroffenen Person 

 

Jeden Antrag registrieren wir und erledigen unverzüglich spätestens innerhalb eines 

Monats. In dieser Frist informieren wir Sie über Maßnahmen, die wir aufgrund dieses 

Antrags ergriffen haben. Diese Frist kann um weitere zwei Monate verlängert werden, unter 

Berücksichtigung der Komplexität des Antrags und der Anzahl von Anträgen.  

Über die Fristverlängerung informieren wir Sie innerhalb eines Monats nach dem 

Antragseingang unter Angabe der Gründe der Fristverzögerung. 

 

Die Mitteilung über die Art der Antragserledigung erfolgt auf die gleiche Weise wie die 

Antragstellung, falls Sie keine andere Form anfordern. 

Für den Fall, dass die Benachrichtigung personenbezogene Daten einer besonderen 

Kategorie enthält, senden wir die Mitteilung ausschließlich per Post zu eigenen Händen. 

 

Ihre Anträge erledigen wir kostenlos. 

Wenn Ihr Antrag jedoch offensichtlich unbegründet oder wiederholt ist, können wir  

• für ihre Erledigung ein angemessenes Entgelt auf der Grundlage der Verwaltungskosten   

   verlangen 

• uns weigern zu handeln. 

 

5. Wer kann auf Ihre personenbezogenen Daten zugreifen? 

 

Auf personenbezogene Daten, die von Envirotex verarbeitet werden, können insbesondere 

diese Anbieter zugreifen: 

• Dienstleistungen im Bereich der Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz; 

• Rechts- und Beratungsdienstleistungen (Anwalt, Wirtschaftsprüfer); 

• Sachversicherung; 

• Post- und Transportdienste; 

• Verkauf von unseren Produkten (Speisenlieferungen); 

• Personalportale; 

• Kamerasystemverwaltungen; 

• Verwaltung und Administration/Support der Webseite und Hosting; 

• soziale Netzwerke und Plattformen (Facebook, Instagram) 

• Marketing-Dienstleistungen; 

• Mobilfunkbetreiber; 

• Ermittlungs- und Strafverfolgungsbehörde; 

• Gerichte; 

• öffentliche Verwaltungsorgane 
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6. Wie werden Ihre personenbezogen Daten in Envirotex geschützt? 

Den Schutz personenbezogener Daten wird von Envirotex  konsequent gewährleistet. Unter 

Berücksichtigung des damit verbundenen Risikos, der Art der Verarbeitung, der neuesten 

Kenntnisse und Kosten zur Durchführung von Maßnahmen haben wir zu diesem Zweck geeignete 

technische und organisatorische Maßnahmen und Sicherheitsmaßnahmen getroffen. 

Ihre personenbezogenen Daten werden von Envirotex mit geeigneten und verfügbaren Mitteln  

vor Missbrauch geschützt. Wir aufbewahren personenbezogene Daten in Räumen, an Orten, in 

einer Umgebung oder in einem System, die nur der jederzeit beschränkte, vorgegebene und 

ständig kontrollierte Personenkreis betreten kann.  

Envirotex  evaluiert  einmal jährlich die Verfahren zur Handhabung und Verarbeitung 

personenbezogener Daten. Wir verfassen ein kurzes Protokoll der Auswertung, den sogenannten 

Bewertungsbericht. Nach der Feststellung, dass einige Verfahren veraltet oder unnötig sind oder 

nicht gut funktioniert haben, ergreifen wir unverzüglich Abhilfemaßnahmen. 

Envirotex löst umgehend alle Sicherheitsvorfälle, die  personenbezogene Daten betreffen. Sollte 

ein Vorfall wahrscheinlich ein hohes Risiko für Ihre Rechte und Freiheiten sein, werden Sie von 

uns immer informiert und wir teilen Ihnen mit, welche Abhilfemaßnahmen wir ergriffen haben. 

Für jeden Vorfall wird eine Eintragung vorgenommen. Über jeden schwerwiegenden Vorfall 

informiert Envirotex das Amt für den Schutz personenbezogener Daten der Slowakischen 

Republik. 

7. Weitere Informationen für konkrete betroffene Personen: 

• Envirotex-Lieferant 

• Envirotex- Abnehmer (Privatperson, Baustoffhandel oder ein anderer Direktabnehmer) 

• Kunde des Envirotex-Abnehmers und von ihm beauftragte Personen (Privatperson, Firma, etc.) 

• Envirotex-Arbeitnehmer und ihm nahestehende Person 

• Stellenbewerber 

• Nutzer der Envirotex-Webseite und der sozialen Envirotex- Netzwerke   

8. Stand des Dokuments 

Dieses Dokument ist ab dem 14.06.2021 gültig. 

Der Besitzer dieses Dokuments  ist die Gesellschaft Envirotex.  Mindestens einmal im Jahr 

werden die Gültigkeit und der Stand dieses Dokuments von Envirotex geprüft. 

 

 

 


