
Grundsätze zum Schutz personenbezogener Daten 

Die Gesellschaft Atlantis Investment a.s., FN: 27256448, mit Sitz: Na příkopě 859/22, Nové 

Město, 110 00 Praha 1, Aktenzeichen: B 21697 eingetragen beim Amtsgericht in Prag (im 

Folgenden „Wir“ oder „Unsere Gesellschaft“ genannt) misst dem Schutz personenbezogener 

Daten große Bedeutung zu. In diesem Dokument finden Sie Informationen darüber, welche 

personenbezogene Daten wir namentlich über unsere Kunden und Nutzer unserer 

Dienstleistungen verarbeiten, ob diese Daten auf Grundlage einer Einwilligung oder einer 

anderen Rechtsgrundlage verarbeitet werden, zu welchen Zwecken sie verwendet werden, an 

wen wir sie übermitteln dürfen und welche Rechte Ihnen im Zusammenhang mit der 

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zustehen.  

Diese Grundsätze wurden im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben in Bezug auf die 

Verarbeitung personenbezogener Daten verarbeitet, vor allem mit der Verordnung des 

Europäischen Parlaments und Rates (EG) 2016/679 vom 27. April 2016 zum Schutz 

natürlicher Personen im Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezogener Daten und 

zum freien Datenverkehr und über die Ablösung der Richtlinie 95/46/EG (allgemeine 

Verordnung zum Schutz personenbezogener Daten) (nachfolgend „DSGVO“ genannt). 

1. Einleitende Bestimmungen und allgemeine Begriffsbestimmung 

1.1. Unsere Gesellschaft betreibt die Website www.atlantisinvestment.cz und Sie betreten 

diese Website als Benutzer, gegebenenfalls als Interessenten an Produkten oder 

Dienstleistungen sowie an Informationen, die hier über Unsere Gesellschaft 

angeboten/vermittelt werden.  

1.2. Da Sie uns Ihre personenbezogenen Daten übermitteln, treten wir gegenüber Ihnen als 

Verantwortlicher für Ihre personenbezogenen Daten auf. 

1.3. Die in diesem Kontext verwendeten Begriffe wie "Verantwortlicher", 

"Auftragsverarbeiter", "personenbezogene Daten", "Verarbeitung" sind im Kontext 

mit DSGVO zu interpretieren:  

1.3.1. Verantwortlicher ist im Sinne von Art. 4 Abs. 7 DSGVO eine natürliche oder 

juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die alleine oder 

gemeinsam mit anderen Subjekten die Zwecke und Mittel der Verarbeitung 

personenbezogener Daten bestimmt.  
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1.3.2. Auftragsverarbeiter ist im Sinne von Art. 4 Abs. 8 DSGVO eine natürliche oder 

juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die die 

personenbezogenen Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet.  

1.3.3. Personenbezogene Daten sind alle Informationen über eine bestimmte oder 

bestimmbare natürliche Person (d.h. über einen Betroffenen).  

1.3.4. Verarbeitung personenbezogener Daten ist im Sinne Art. 4 Abs. 2 DSGVO jeder 

Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe mit personenbezogenen Daten oder einer 

Gesamtheit von personenbezogenen Daten, der/die mit oder ohne Hilfe von 

automatisierten Verfahren ausgeführt wird, wie Sammlung, Aufzeichnung, 

Anordnung, Ausgestaltung, Aufbewahrung, Anpassung oder Modifizierung, 

Aufsuchen, Einsicht, Verwendung, Übermittlung durch Übertragung, Verbreitung 

oder jede andere Veröffentlichung, Klassifizierung sowie Kombinierung, 

Beschränkung, Löschung sowie Vernichtung.  

2. Für welche Zwecke werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet? 

2.1. Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für diejenigen Zwecke verarbeitet, 

über die Sie Unsere Gesellschaft informiert hat. Welche personenbezogenen Daten und 

für welche Zwecke verarbeitet werden, hängt davon ab, auf welcher Weise Sie uns Ihre 

personenbezogenen Daten vermittelt haben. Sie haben folgende Möglichkeiten, uns Ihre 

personenbezogenen Daten zu übermitteln: 

2.1.1. Während des Besuchs unserer Website  

Wenn Sie unsere Website www.atlantisinvestment.cz besuchen, werden automatisch 

manche personenbezogene Daten verarbeitet, und zwar im Umfang, zum Zweck, für die 

Dauer und aufgrund der Berechtigung (Rechtsgrundlage) wie folgt: 

Zweck Umfang der 

verarbeiteten 

Informationen 

Rechtsgrundlage Verarbeitungsdauer 

Verbesserung unserer Angaben zu 

Ihrem Verhalten 

Berechtigtes 

Interesse Unserer 

Für die Dauer von 2 
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Website  auf der Website 

(mithilfe von 

sog. Cookies) 

Gesellschaft an der 

Verbesserung 

unserer Website  

Wochen 

Erstellung von 

Statistiken und 

Berichten über die 

Nutzung unserer 

Website  

Angaben zu 

Ihrem Verhalten 

auf der Website 

(mithilfe von 

sog. Cookies) 

Berechtigtes 

Interesse Unserer 

Gesellschaft an der 

Messung der 

Effizienz unserer 

Website, einschl. 

der Werbung auf 

dieser Website 

Für die Dauer von 2 

Wochen 

Der Verarbeitung personenbezogener Daten für die Zwecke der Erfüllung unseres 

berechtigten Interesses an der Verbesserung und Messung der Effizienz unserer Website 

können Sie widersprechen. Sollten wir über keine berechtigten Gründe verfügen, die 

Verarbeitung personenbezogener Daten auch trotz Ihres Widerspruchs fortsetzen zu 

dürfen, werden wir auf die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten in diesem 

Zusammenhang verzichten. 

2.1.2. Falls Sie mit uns über diverse Kanäle kommunizieren  

Sollte Ihre Kommunikation mit uns über diverse Kanäle laufen, vor allem durch 

Fragestellung auf unserer Website, per E-Mail, über verschiedene Chat-Tools sowie 

Social Medien. In diesem Fall verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten im Umfang, 

zum Zweck und aufgrund der Berechtigung (Rechtsgrundlage) wie folgt: 

Zweck Umfang der 

verarbeiteten 

Informationen 

Rechtsgrundlage Verarbeitungsdauer 

Abwicklung und 

Erfassung Ihrer 

Anforderungen, 

Vorname, Name, 

Telefonnummer, 

E-Mail-Adresse, 

Berechtigtes Interesse 

an der Möglichkeit 

mit Ihnen im Kontakt 

Für die Dauer des 

berechtigten 

Interesses, jedoch 



Beweis, dass wir 

Ihre Anforderung 

angenommen und 

erledigt haben. 

Einträge über 

Ihre 

Anforderungen 

und die geführte 

Kommunikation 

bleiben zu können  maximal für  3 Jahre 

nach der letzten 

Kommunikation 

Sie haben das Recht, der Verarbeitung auf der Grundlage unseres berechtigten Interesses 

zu widersprechen (siehe Art. 4.98.). 

2.1.3. Wenn wir Sie mit unseren Produkt- und Dienstleistungsangeboten einschl. 

maßgeschneiderter Angebote ansprechen 

Wir möchten mit Ihnen Kontakt pflegen. In diesem Fall verarbeiten wir Ihre 

personenbezogenen Daten im Umfang, zum Zweck und aufgrund der Berechtigung 

(Rechtsgrundlage) wie folgt: 

Zweck Umfang der 

verarbeiteten 

Informationen 

Rechtsgrundlage Verarbeitungsdauer 

Herantreten mit 

unseren Produkt- 

und 

Dienstleistungs-

angeboten, einschl. 

maßgeschneiderter 

Angebote 

Vorname, Name, 

Telefonnummer, 

E-Mail-Adresse, 

Einträge über 

Ihre 

Anforderungen 

und die geführte 

Kommunikation 

Berechtigtes 

Interesse an der 

Möglichkeit mit 

Ihnen im Kontakt 

bleiben zu können 

und Ihnen die für 

Sie bestimmten 

Sonderangebote 

zukommen zu 

lassen  

Für die Dauer des 

berechtigten 

Interesses, jedoch 

maximal für 3 Jahre 

nach der letzten 

Anmeldung 

In Bezug auf die Möglichkeit, Sie mit unseren Produkt- und Dienstleistungsangeboten, 

einschl. maßgeschneiderter Angebote ansprechen zu können, werden wir uns freuen, mit 

Ihnen im Kontakt bleiben zu können. Um Ihnen keine Angebote zu verschicken, die für 



Sie nicht interessant sind, können wir die Informationen aus unseren Einträgen über Ihre 

Anforderungen und die geführte Kommunikation nutzen. 

Wir möchten Sie jedoch hiermit nicht belästigen, daher haben Sie mit der unten 

beschriebenen Vorgehensweise und gleichzeitig mit jeder an Sie versendeten E-Mail die 

Möglichkeit, die Versendung von Werbeanzeigen auszuschließen (siehe Art. 4.9.). 

Sie haben das Recht, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für die Zwecke der 

Versendung von Werbeanzeigen zu widersprechen, wobei wir auf der Grundlage dieses 

Widerspruchs auf die Versendung von Werbeanzeigen und die Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten in diesem Zusammenhang sofort verzichten. 

  



2.1.4. Wenn Sie unsere Geschäftspartner mit ihren Produkt- und Dienstleistungs-

Angeboten einschl. maßgeschneiderter Angebote ansprechen  

Wir möchten Sie gerne mit Werbeanzeigen ansprechen, die Newsletters und Produkt- 

sowie Dienstleistungsangebote unserer Geschäftspartner, einschl. maßgeschneiderter 

Angebote genau für Sie enthalten. In diesem Fall verarbeiten wir Ihre personenbezogenen 

Daten im Umfang, zum Zweck und aufgrund der Berechtigung (Rechtsgrundlage) wie 

folgt: 

Zweck Umfang der 

verarbeiteten 

Informationen 

Rechtsgrundlage Verarbeitungsdauer 

Herantreten mit 

den Produkt- und 

Dienstleistungs-

angeboten, einschl. 

maßgeschneiderter 

Angebote der 

Geschäftspartner 

Unserer 

Gesellschaft 

Vorname, Name, 

Telefonnummer, E-

Mail-Adresse, 

Einträge über Ihre 

Anforderungen und 

die geführte 

Kommunikation  

Einwilligung zur 

Verarbeitung 

personenbezogener 

Daten und zum 

Erhalt von 

Werbeanzeigen 

Bis zum Widerruf 

der Einwilligung zur 

Verarbeitung 

personenbezogener 

Daten und zum 

Erhalt von 

Werbeanzeigen 

Die Übermittlung dieser personenbezogenen Daten Ihrerseits ist rein freiwillig, diese 

Daten sind jedoch dafür notwendig, damit wir Ihnen unsere Werbeanzeigen mit den 

Produkt- und Dienstleistungsangeboten unserer Geschäftspartner, einschl. 

maßgeschneiderter Angebote senden könnten. 

 

Um Ihnen keine Angebote zu verschicken, die für Sie nicht interessant sind, können wir 

die Informationen aus unseren Einträgen über Ihre Anforderungen und die geführte 

Kommunikation nutzen. 

 

Sie haben das Recht, die Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten 

jederzeit zu widerrufen und zwar mit der im Artikel Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. 

beschriebenen Vorgehensweise.  



3. An wen übermitteln wir die personenbezogenen Daten? 

3.1. Wir wissen nicht im Voraus, an wen wir die personenbezogenen Daten übermitteln. 

Folgend finden Sie daher eine Auflistung von Kategorien möglicher Empfänger mit der 

Begründung, warum die Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten stattfinden könnte: 

Empfänger Grund der Bereitstellung 

Personen, die uns bei dem Berichten 

über unsere Produkte und 

Dienstleistungen behilflich sind oder die 

sich an unserer Tätigkeit beteiligen. 

Wir brauchen, dass Ihre Anforderungen 

effizient erledigt werden und dass Sie 

Informationen über unsere Produkte und 

Dienstleistungen erhalten.  

Person, die für den Betreib der Website, 

der Anwendungen und unserer Software 

(Computersysteme) zuständig ist, 

einschließlich Cloud-Dienstleister 

Wir brauchen, dass unser Software-

Dienstleister, der als Auftragsverarbeiter 

agiert, unsere Website verwaltet und den 

Betrieb unserer Informationssysteme 

sicherstellt. 

Person, die für die Versendung von E-

Mails zuständig ist 

Es kann vorkommen, dass wir mit der 

Versendung von E-Mails mit unseren 

Produkt- und Dienstleistungsangeboten 

Dritte beauftragen, denen wir für diesen 

Zweck Ihre E-Mail-Adresse bereitstellen 

3.2. Wir möchten Sie informieren, dass wir jederzeit Ihrem Recht stattgeben, die 

Informationen darüber zu erhalten, an wen, wann und zu welchem Zweck Ihre 

personenbezogenen Daten übermittelt wurden. 

4. Was sind Ihre Rechte? 

4.1. In Anbetracht der Tatsache, dass Unsere Gesellschaft Ihre personenbezogenen Daten 

verarbeitet, stehen Ihnen Rechte zu, über die wir Sie gerne in diesem Abschnitt 

informieren möchten. Alle Ihren Rechte können Sie bei uns auf beliebige Weise geltend 



machen, die Ihnen konveniert und die uns überprüfen lässt, dass Sie tatsächlich 

derjenige/diejenige sind, die uns beauftragt (die Überprüfung Ihrer Identität ermöglicht), 

und wir werden uns bemühen, Ihnen im Rahmen des Möglichen entgegenzukommen. 

Damit wir jedoch im Stande wären, Ihnen so gut wie möglich entgegenzukommen, 

möchten wir Sie bitten, dass Sie Ihre Rechte schriftlich per E-Mail unter 

advisor@atlantisdevelopment.cz geltend machen. 

4.2. Widerrufsrecht – manche Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten wir auf der 

Grundlage Ihrer Einwilligung. Es steht Ihnen das Recht zu, die Einwilligung zur 

Verarbeitung personenbezogener Daten, einschließlich der Einwilligung zum Erhalt von 

Werbeanzeigen zu widerrufen. Ihre Einwilligung können Sie durch einen Antrag unter 

advisor@atlantisdevelopment.cz widerrufen. 

Was die Verarbeitung personenbezogener Daten für die Zwecke des Versands von 

Werbeanzeigen anbelangt, können Sie Ihre Einwilligung zur Verarbeitung 

personenbezogener Daten und die Einwilligung zum Versand von Werbeanzeigen einfach 

mit dem Anklicken des entsprechenden Links widerrufen, der am Ende jeder 

Werbeanzeige angeführt wird, gegebenenfalls können Sie Ihre Benutzereinstellungen im 

Rahmen Ihres Benutzerprofils anpassen. 

4.3. Recht auf Zugang – Sie haben das Recht auf Zugang zu den personenbezogenen Daten, 

die über Sie Unsere Gesellschaft verarbeitet, und zugleich das Recht auf Informationen 

darüber, welche personenbezogenen Daten wir über Sie verarbeiten, für welche Zeit, was 

die Zwecke der Datenverarbeitung sind, an wen diese übermitteln werden und ob wir die 

Daten zum automatisierten Entscheiden verwenden (gegebenenfalls wie dieses 

automatisierte Entscheiden funktioniert).  

Die Kopie Ihrer personenbezogenen Daten stellen wir Ihnen gratis bereit. Nur für den 

Fall, dass es sich um mehrere Kopien handeln sollte, erlauben wir uns, von Ihnen eine 

notwendige Vergütung für deren Bereitstellung zu verlangen. 

4.4. Recht auf Berichtigung – sollten Sie feststellen, dass wir über Sie unvollständige oder 

falsche personenbezogene Daten verarbeiten, haben Sie das Recht, dass wir Ihre 

personenbezogenen Daten berichtigen oder, falls das für den Zweck der Verarbeitung 

dieser personenbezogenen Daten erforderlich ist, dass wir sie ergänzen. 

4.5. Recht auf Löschung – es steht Ihnen ebenfalls das Recht auf Löschung Ihrer 

personenbezogenen Daten zu, die Unsere Gesellschaft über Ihre Person aufbewahrt und 

verarbeitet. Damit Sie die Löschung beauftragen können, muss einer der folgenden 

Gründe auftreten: 
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 Ihre personenbezogenen Daten sind nicht mehr für den Zweck erforderlich, für den 

sie erhoben oder verarbeitet wurden;  

 Ihre personenbezogenen Daten werden durch Unsere Gesellschaft rechtswidrig 

verarbeitet;  

 Sie haben die Einwilligung widerrufen, auf deren Grundlage Ihre personenbezogenen 

Daten verarbeitet wurden, und wir verfügen über keine andere Berechtigung 

(Rechtsgrundlage) zur weiteren Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten; 

 Sie widersprechen der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, sollten diese 

personenbezogenen Daten für die Zwecke der Direktwerbung (z.B. Versand von 

Werbeanzeigen) verarbeitet werden; 

 Sie widersprechen der Verarbeitung personenbezogener Daten, die von uns auf der 

Grundlage unseres berechtigten Interesses verarbeitet werden, und wir werden nicht 

im Stande sein, nachzuweisen, dass unser berechtigtes Interesse Ihr Recht auf 

Löschung überwiegt; 

 es besteht ein rechtmäßiger Grund, aus dem die Löschung dieser personenbezogenen 

Daten erforderlich ist; 

 Unsere Gesellschaft verarbeitet personenbezogene Daten eines Kindes, ohne dass zu 

einer solchen Verarbeitung die Einwilligung der Eltern erteilt wurde. 

Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass eine Situation eintreten kann, in der 

Ihre personenbezogenen Daten auf der Grundlage Ihres Widerrufs der Einwilligung zur 

Verarbeitung personenbezogener Daten oder aufgrund Ihres Antrags auf Löschung 

personenbezogener Daten nicht gelöscht werden können. So eine Situation tritt vor allem 

dann ein, wenn die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nach gesetzlichen 

Vorgaben erforderlich ist. Sollte diese Situation eintreten, werden Sie durch Unsere 

Gesellschaft über die Rechtsgrundlage informiert, auf der Ihre personenbezogenen Daten 

auch trotz Ihres ausdrücklichen Antrags auf Löschung nicht gelöscht werden können. 

4.6. Recht auf Übertragbarkeit – ein weiteres Recht, das Sie geltend machen können, ist das 

sog. Recht auf Übertragbarkeit. Auf der Grundlage dieses Rechtes können Sie die 

Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten beantragen, die uns auf der Grundlage 

Ihrer Einwilligung übermittelt wurden und die wir automatisiert verarbeiten. Ihre 

personenbezogenen Daten, die diese Bedingungen erfüllen, stellen wir Ihnen auf Antrag 

in einem gängigen, strukturierten und maschinenlesbaren Format zur Verfügung, ggf. wir 

werden sie aufgrund Ihres Antrags einem anderen, von Ihnen bestimmten 

Verantwortlichen übermitteln, falls dies technisch machbar ist. 



4.7. Recht auf Beschränkung der Datenverarbeitung – falls Sie der Ansicht sind, dass Ihre 

durch Unsere Gesellschaft verarbeiteten personenbezogenen Daten falsch sind, haben Sie 

das Recht zu beantragen, dass wir die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf 

die für die Überprüfung der Genauigkeit Ihrer personenbezogenen Daten und ihre 

eventuelle Berichtigung unbedingt erforderliche Zeit beschränken.  

Dieses Recht steht Ihnen auch in folgenden Fällen zu: 

 Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch Unsere Gesellschaft ist 

rechtswidrig, Sie möchten jedoch nicht, dass Ihre personenbezogenen Daten gelöscht 

werden;  

 Unsere Gesellschaft benötigt Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr für den 

Zweck, für den wir sie verarbeitet haben, Sie bestehen jedoch auch weiterhin auf 

deren Verarbeitung (vor allem auf deren Aufbewahrung) durch Unsere Gesellschaft 

für die Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung Ihrer rechtlichen Ansprüche;  

 Sie haben der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf der Grundlage des 

berechtigten Interesses Unserer Gesellschaft widersprochen, wobei die 

Beschränkung der Verarbeitung in diesem Fall auf die unbedingt erforderliche Zeit 

geltend gemacht wird, während der zu überprüfen ist, ob unsrer berechtigtes 

Interesse Ihr Recht auf die weitere Nichtverarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

überwiegt. 

4.8. Widerspruchsrecht gegen Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf der 

Grundlage eines berechtigten Interesses – Angesichts der Tatsache, dass manche Ihre 

personenbezogenen Daten auf der Grundlage eines berechtigten Interesses verarbeitet 

werden, steht Ihnen das Recht zu, dieser Verarbeitung zu widersprechen, wobei wir 

anschließend beurteilen werden, ob es tatsächlich in unserem berechtigten Interesse ist, 

Ihre personenbezogenen Daten für den gegebenen Zweck zu verarbeiten oder ob Ihr 

Recht darauf überwiegt, dass Ihre personenbezogenen Daten weiterhin nicht mehr 

verarbeitet werden. 

4.9. Widerspruchsrecht gegen Verarbeitung personenbezogener Daten für die Zwecke der 

Direktwerbung – Sie haben das Recht, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

für die Zwecke der Direktwerbung (z.B. für die Zwecke der Versendung von 

Werbeanzeigen) zu widdersprechen. In solchem Fall werden wir auf die Verarbeitung 

Ihrer personenbezogenen Daten für diesen Zweck ohne Weiteres verzichten. 

4.10. Recht auf Beschwerde – sollten alle oben genannten Rechte aus Ihrer Sicht nicht 

ausreichend sein, oder sollten Sie der Meinung sein, dass Unsere Gesellschaft in 



irgendeiner Weise Ihre Rechte verletzt, haben Sie das Recht, eine Beschwerde bei der 

zuständigen Aufsichtsbehörde einzureichen. Die Beschwerde kann durch die 

Kontaktaufnahme mit der tschechischen Datenschutzbehörde /Úřad pro ochranu 

osobních údajů/ eingereicht werden, wobei die Kontakte unter 

https://www.uoou.cz/podatelna-uradu/os-1006 zu finden sind. 


