GRUNDSÄTZE ZUR
VERARBEITUNG
UND ZUM SCHUTZ
RSONENBEZOGENER
DATEN
MR.PARKIT s.r.o.

Unternehmensnr.
40762769, Geschäftssitz:
Prag 2, Balbínova 410/28,
120 00, Tschechische
Republik, eingetragen
im Handelsregister am
Stadtgericht Prag, Abteil C,
Einlage 3111
In diesen Grundsätzen zur Verarbeitung
und zum Schutz personenbezogener Daten
informieren wir Sie darüber, auf welche
Art und Weise wir Ihre personenbezogenen
Daten, die uns zur Verfügung stehen,
verarbeiten (nutzen) und schützen. Wenn
wir von „Sie“ sprechen, meinen wir damit:
•
Sie als unsere Kunden, denen wir
Parkdienstleistungen erbringen,
d. h. wenn Sie in den von uns angebotenen
Tiefgaragen, Parkhäusern oder
Parkplätzen einen Parkplatz bestellen;
oder
•
Sie als Parkhaus-/
Parkplatzbetreiber, mit denen wir
einen Vertrag über die Aufnahme Ihrer
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Tiefgarage, Ihres Parkhauses oder
Ihres Parkplatzes in unser Angebot
abgeschlossen haben. Unter den Begriff
„Parkhaus-/Parkplatzbetreiber“ ordnen
wir Sie auch dann ein, wenn Sie Eigentümer
eigenständiger Stellplätze sind, die wir
unseren Kunden zur Nutzung anbieten.

GRUNDSÄTZE ZUM SCHUTZ
PERSONENBEZOGENER DATEN
Personenbezogene Daten sind alle
Informationen, die Sie identifizieren
oder anhand derer Sie identifiziert
werden können, sowie Informationen,
die etwas über Sie aussagen (über Ihre
Persönlichkeit, Ihre Aktivitäten,
Ihr Eigentum usw.). Ihre
personenbezogenen Angaben halten wir
für kostbar und vertraulich und gehen
entsprechend damit um.
Die Verarbeitung personenbezogener
Daten bezeichnet jeglichen Umgang
mit den personenbezogenen Daten
oder mit Sätzen personenbezogener
Daten, der mit oder ohne Hilfe von
automatisierten Verfahrensweisen
vorgenommen wird; z. B. die Sammlung,
Speicherung, Organisierung,
Strukturierung, Speicherung, Anpassung
oder Änderung, Suche, Anzeige,
Verwendung, Zugriffsgewährung durch
Übertragung, Verbreitung oder andere
Zugänglichmachung, Anordnung oder
Kombination, Einschränkung, Löschung
oder Zerstörung. Als Verarbeitung
gilt die vollständige oder teilweise
automatisierte Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten; die nicht
automatisierte Verarbeitung gilt nur dann
als Verarbeitung, wenn
die personenbezogenen Daten erfasst
werden oder wurden.
Bei der Verarbeitung

der personenbezogenen Daten halten
wir unter allen Umständen folgende
grundlegenden Regeln ein:
•
Rechtmäßigkeit, Richtigkeit und
Transparenz: Ihre personenbezogenen
Angaben verarbeiten wir richtig,
rechtmäßig und transparent.
•
Zweckbindung: Wir erfassen Ihre
personenbezogenen Daten ausschließlich
für bestimmte, ausdrückliche
und legitime Zwecke; wir verarbeiten diese
personenbezogenen Daten nicht auf eine
Art und Weise weiter, die mit diesem Zweck
nicht vereinbar ist.
•
Minimierung: Wir verarbeiten die
personenbezogenen Daten nur
in einem angemessenen, relevanten
und eingeschränkten Umfang bezüglich
des Zwecks, für den wir diese
personenbezogenen Daten verarbeiten.
•
Genauigkeit: Wir achten darauf,
dass die personenbezogenen Daten, die wir
verarbeiten, genau sind und
bei Bedarf aktualisiert werden. Wir
ergreifen sämtliche angemessenen
Maßnahmen, damit personenbezogene
Daten, die ungenau sind, – unter Beachtung
der Zwecke, für die wir sie verarbeiten
– unverzüglich gelöscht oder berichtigt
werden.
•
Speicherbegrenzung: Wir speichern
Ihre personenbezogenen Daten in einer
Form, die Ihre Identifikation ermöglicht,
nur so lange, wie für die Zwecke,
für die wir Ihre personenbezogenen Daten
verarbeiten, unabdingbar ist.
•
Integrität und Vertraulichkeit: Wir
schützen Ihre personenbezogenen Daten,
die wir verarbeiten. Wir verarbeiten Ihre
personenbezogenen Daten angemessen
sicher; wir schützen sie mithilfe

von technischen und organisatorischen
Maßnahmen vor unbefugter oder
unrechtmäßiger Verarbeitung und vor
zufälligem Verlust, zufälliger Zerstörung
oder Beschädigung. Wir verwenden
moderne Maßnahmen zur physischen und
elektronischen Absicherung.
•
Speicherort: Alle ihre
personenbezogenen Daten werden
in der Tschechischen Republik gespeichert
und nicht an Server, Personen oder
Unternehmen außerhalb der Europäischen
Union übertragen.
Wegweiser
Wenn Sie unsere Kunden sind,
konzentrieren Sie sich bitte auf den
Abschnitt „Personenbezogene Daten bei
der Erbringung von Parkdienstleistungen“.
Wenn Sie Parkhaus-/Parkplatzbetreiber
sind, gehen Sie bitte zum Abschnitt
„Personenbezogene Daten von Parkhaus-/
Parkplatzbetreibern“. In beiden Fällen
können wir ihre personenbezogenen
Angaben auch zu Marketing- und
Geschäftszwecken verarbeiten
(siehe Abschnitt „Verarbeitung von
personenbezogenen Daten zu Marketingund Geschäftszwecken“).
Bestimmte Daten, die unter bestimmten
Umständen mit konkreten Personen in
Verbindung gebracht werden können,
entstehen durch die Nutzung der
Technologien Cookies und Web-Beacons
(siehe Abschnitt „Cookies und WebBeacons“); für diese Technologien gelten
eigene Regeln. Ein eigenständiger
Abschnitt ist auch Online-Konten (siehe
Abschnitt „Online-Konten“) gewidmet, mit
denen Sie unsere Dienstleistungen nutzen
können.
Nicht zuletzt informieren wir Sie in diesen
Grundsätzen zur Verarbeitung und zum
Schutz von personenbezogenen Daten
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darüber, an wen und unter welchen
Bedingungen wir Ihre personenbezogenen
Daten weitergeben können (Empfänger)
und welche Rechte Sie im Zusammenhang
mit der Verarbeitung von Daten haben.

PERSONENBEZOGENE DATEN
BEI DER ERBRINGUNG VON
PARKDIENSTLEISTUNGEN
Wenn Sie bei unserer Gesellschaft
Parkdienstleistungen über die Website
mrparkit.com oder auf andere Weise
bestellt haben, nehmen Sie bitte zur
Kenntnis, dass wir Ihre personenbezogenen
Daten im Zusammenhang damit
verarbeiten. Es handelt sich
insbesondere um Identifikationsund Kontaktangaben, Angaben zum
Gegenstand der Parkdienstleistungen
und Angaben über den Verlauf der
Vertragsbeziehung (Abrechnungen usw.)
sowie die Kommunikation mit Ihnen. Wir
verarbeiten in der Regel folgende Angaben:
Rechnungsangaben, E-Mail-Adresse,
Vor- und Nachname des Fahrzeugführers,
Telefonnummer des Fahrzeugführers
(insbesondere zur Aktivierung des
Zugangs zum Parkhaus/Parkplatz) sowie
Kennzeichen und Farbe des geparkten
Fahrzeugs.
Personenbezogene Daten verarbeiten
wir zum Zwecke der ordnungsgemäßen
Erbringung von Dienstleistungen. Wenn
es sich um eine Situation handelt (typischer
Fall), in der wir Parkdienstleistungen
für den zuständigen Parkhaus-/
Parkplatzbetreiber erbringen, stellen
wir in seinem Namen Belege aus und
ziehen Zahlungen ein. In diesem Fall
verarbeiten wir die personenbezogenen
Daten auch im Interesse der Erfüllung
der Vertragsbeziehung zwischen uns
und dem Parkhaus-/Parkplatzbetreiber.
Wenn der Fahrzeugführer des geparkten
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Fahrzeugs nicht der direkte Auftraggeber
der Parkdienstleistungen ist,
verarbeiten wir – unter Berücksichtigung
unserer berechtigten Interessen an
der ordnungsgemäßen Erbringung der
Dienstleistungen – dessen Vor- und
Nachnamen, seine Telefonnummer und
seine E-Mail-Adresse; das gilt analog
für das Kennzeichen und die Farbe
des geparkten Fahrzeugs, wenn der
Auftraggeber nicht der Eigentümer/
Betreiber des Fahrzeugs ist. Der
Auftraggeber muss sicherstellen, dass
der Fahrzeugführer und der Eigentümer
(Betreiber) des Fahrzeugs unseren Regeln
zur Verarbeitung personengebundener
Daten zustimmen.

zwar bis zum Ablauf der letzten dieser
Fristen; im konkreten Fall hängt die Frist
von der Beurteilung der entsprechenden
Vertragsbeziehung ab; in der Regel ist sie
jedoch nicht länger als 10 Jahre ab der
Realisierung der Vertragsbeziehung, d. h.
nach dem Abschluss der Reservierung.
Die personenbezogenen Daten zu
Bestellungen, die von Ihrer Seite nicht
abgeschlossen wurden, speichern wir 5
Monate ab der Eingabe und anonymisieren
sie anschließend.

Wenn Sie für unsere Dienstleistungen per
Zahlungskarte zahlen, erfolgt die Zahlung
über ein sicheres Zahlungsportal, das
von der Československá obchodní banka,
a.s., betrieben wird; wir haben keinen
Zugang zu den personenbezogenen Daten
und anderen Angaben, mit denen die
Zahlungstransaktion autorisiert wird.
Wenn Sie für unsere Dienstleistungen
mit dem Zahlungssystem PayPal zahlen,
erfolgt die Zahlung über eine abgesicherte
Webschnittstelle von PayPal; zusätzliche
personenbezogene Daten, die uns PayPal
im Zusammenhang mit der Zahlung
zugänglich macht (Adresse), verwenden
wir ausschließlich zur Identifikation der
Zahlung.

Wenn Sie ein Parkhaus/einen
Parkplatz betreiben, verarbeiten
wir die personenbezogenen Daten,
die in den mit uns abgeschlossenen
Verträgen enthalten sind (es handelt
sich um Vermittlerverträge) und die
personenbezogenen Daten, die aus der
Erfüllung dieser Verträge hervorgehen.
Es handelt sich insbesondere um
Identifikations- und Kontaktangaben,
Angaben zum Vertragsgegenstand
und Angaben über den Verlauf der
Vertragsbeziehung (Rechnungen usw.)
sowie die Geschäftskommunikation
mit Ihnen. Wir müssen diese
personenbezogenen Daten verarbeiten,
um unseren Verpflichtungen aus den
Verträgen nachzukommen und die Rechte
aus diesen Verträgen auszuüben sowie die
damit zusammenhängenden rechtlichen
Verpflichtungen zu erfüllen.

Wir verarbeiten (speichern) die
personenbezogenen Daten so
lange, wie sie von rechtlicher
Seite für die Realisierung des
entsprechenden Vertragsgegenstandes
(Parkdienstleistungen) wesentlich
sein können, d. h. bis zum Ablauf der
entsprechenden Verjährungs-, Präklusiv-,
Reklamations-, Aufbewahrungs- und
anderen, ähnlichen gesetzlich oder
vertraglich festgelegten Fristen, und

PERSONENBEZOGENE
DATEN VON PARKHAUS-/
PARKPLATZBETREIBERN

Personenbezogene Daten dieser Art
erhalten wir vorwiegend von Ihnen, aber
unter bestimmten Umständen können wir
sie auch aus anderen Quellen erhalten
(z. B. von Kunden, denen wir Parkplätze
in Ihrem Parkhaus/auf Ihrem Parkplatz
vermitteln). Wir gehen diesbezüglich

immer transparent vor.
Ihre personenbezogenen Daten können
wir auch vor dem Vertragsabschluss
verarbeiten, um den Vertrag
ordnungsgemäß abzuschließen. Wenn
der Vertrag nicht abgeschlossen wird,
weil die Vertragsparteien keine Einigung
erzielt haben, oder aus anderen Gründen,
verarbeiten wir Ihre personenbezogenen
Daten im unabdingbaren Umfang weiter,
um ggf. auftretende Fragen aus der
vorvertraglichen Beziehung und daraus
entstehende Verantwortung (inkl. der
Erfüllung der daraus entstehenden
rechtlichen Verpflichtungen) zu lösen.
Wir verarbeiten (speichern) die
personenbezogenen Daten so lange,
wie sie von rechtlicher Seite für die
Realisierung des entsprechenden
Vertragsgegenstandes wesentlich
sein können, d. h. bis zum Ablauf der
entsprechenden Verjährungs-, Präklusiv-,
Reklamations-, Aufbewahrungs- und
anderen, ähnlichen gesetzlich oder
vertraglich festgelegten Fristen, und
zwar bis zum Ablauf der letzten dieser
Fristen; im konkreten Fall hängt die Frist
von der Beurteilung der entsprechenden
Vertragsbeziehung ab; in der Regel ist
sie jedoch nicht länger als 10 Jahre
ab der Realisierung (Beendigung)
der Vertragsbeziehung. Im Falle
vorbereiteter, aber nicht umgesetzter
Vertragsbeziehungen werden die Daten
bis zum Ablauf der Verjährungsfristen
bezüglich der vorvertraglichen Haftung
verarbeitet.

VERARBEITUNG
PERSONENBEZOGENER
DATEN ZU MARKETING- UND
GESCHÄFTSZWECKEN
Wir verarbeiten die personenbezogenen
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Daten auch zu Marketing- und
Geschäftszwecken, und zwar aus
folgenden beiden Gründen:
•
um unsere Kunden und Betreiber
von Parkhäusern/Parkplätzen über unser
Angebot und Neuigkeiten zu informieren
und uns bei ihnen in individuell beurteilten
Fällen über ihr Interesse an unserem
Angebot zu informieren;
und
•
damit wir unser Verhalten
gegenüber Ihnen im Falle einer
Zusammenarbeit personalisieren
können (Nutzungsverlauf der
Parkdienstleistungen, Geschäftsverlauf
usw.).
Die personenbezogenen Daten, mit denen
wir Sie mit Angeboten und Neuigkeiten
kontaktieren, verarbeiten wir, wenn eine
vernünftige Voraussetzung besteht, dass
Sie an unserem Angebot interessiert
sind; davon kann insbesondere dann
ausgegangen werden, wenn Sie unsere
Kunden sind oder waren bzw. wenn Sie
Betreiber von Parkhäusern/Parkplätzen
sind, mit denen wir zusammenarbeiten
oder zusammengearbeitet haben.
Die personenbezogenen Daten zum
Zwecke der Personalisierung unseres
Handelns verarbeiten wir, wenn Sie
Geschäftskontakt mit uns hatten, d. h.
wenn Sie unsere Parkdienstleistungen
genutzt haben oder als Betreiber von
Parkhäusern/Parkplätzen mit uns
zusammengearbeitet haben.
Wir respektieren die Regel, dass Ihre
E-Mail-Adresse nur zum Versand von
kommerziellen Nachrichten genutzt
wird, wenn Sie uns diese als Kunde
oder Betreiber von Parkhäusern/
Parkplätzen mitgeteilt haben oder wenn
Sie der Nutzung Ihrer E-Mail-Adresse
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zu diesem Zweck zugestimmt haben.
Die Zustimmung können Sie jederzeit
widerrufen; wie dies möglich ist, finden
Sie im Abschnitt „Ihre Rechte“. In jeder
kommerziellen E-Mail-Nachricht erhalten
Sie dazu eine einfache und klar erkennbare
Möglichkeit, den weiteren Versand von
kommerziellen Nachrichten abzulehnen
(durch elektronische Abmeldung).
Wir verarbeiten folgende
personenbezogenen Daten zu Marketingund Geschäftszwecken (im konkreten Fall
müssen nicht alle aufgeführten Arten von
personenbezogenen Daten verarbeitet
werden):
•
Personenbezogene Identifikationsund Kontaktangaben (Vor- und
Nachname, Postanschrift, E-Mail-Adresse,
Telefonnummer usw.);
•
Personenbezogenen
Profildaten bezüglich unserer
Zusammenarbeit (Verlauf von
Bestellungen und Geschäftsbeziehungen,
Nachfragegegenstand, Teilnahme an
Aktionen von MR. PARKIT, Bewertungen
usw.);
•
Angaben zur Personalisierung
der Kommunikation mit Ihnen
(Kommunikationsverlauf, letzter Kontakt
usw.).
Aus bestimmten oder allen verarbeiteten
personenbezogenen Daten können wir
Datenprofile erstellen, die wir zu den
beschriebenen Zwecken nutzen.
Personenbezogene Daten zu Marketingund Geschäftszwecken erhalten wir vor
allem aus unseren Vertragsbeziehungen,
die wir mit Ihnen vereinbart haben
(einschließlich Bestellungen von
Parkdienstleistungen), sowie aus
Kontaktaufnahmen von Ihnen mittels

Online-Formularen, sozialen Netzwerken,
per Telefon usw.
Die Rechtsgrundlage der Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten bilden
unsere berechtigten Interessen zur
Nutzung der Angaben zu Marketingund Geschäftszwecken im Interesse
der Aufrechterhaltung und Entwicklung
von Geschäftskontakten und der
Geschäftstätigkeit allgemein. Sie
können der Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten zu
Marketing- und Geschäftszwecken
widersprechen. Wenn Sie der Nutzung
Ihrer personenbezogenen Daten
zum Versand von kommerziellen
Nachrichten oder anderen Formen des
Direktmarketings widersprechen, beenden
wir die weitere Verarbeitung zu diesen
Zwecken ohne Weiteres. Wenn Sie der
Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten
zur Personalisierung des Auftretens
gegenüber Ihnen widersprechen,
beurteilen wir anhand der Begründung
des Widerspruchs (unter Berücksichtigung
Ihrer konkreten Situation), ob unsererseits
keine schwerwiegenden berechtigten
Gründe zur fortgesetzten Verarbeitung
bestehen, die Ihre Interessen bzw. Rechte
und Freiheiten überwiegen; wir informieren
Sie darüber, ob und aus welchen Gründen
wir dem Widerspruch nachkommen
oder nicht nachkommen können. Wie
Widersprüche geltend gemacht werden
können, erfahren Sie im Abschnitt „Ihre
Rechte“.
Wir verarbeiten (speichern)
personenbezogene Daten zur
Kontaktaufnahme mit Angeboten oder
Neuigkeiten so lange, wie angemessen
von Ihrem Interesse an unserem
Angebot ausgegangen werden kann,
wenn Sie dieser Verarbeitung nicht
früher widersprochen haben oder die
Zustimmung zu dieser Verarbeitung

zurückgezogen haben. Personenbezogene
Daten zur Personalisierung des Auftretens
verarbeiten wir maximal 10 Jahre ab dem
letzten Geschäftskontakt mit Ihnen.

COOKIES UND WEB-BEACONS
Auf der Website mrparkit.com nutzen wir
Cookies, d. h. wir speichern Textdateien
mit Daten zum Webseiten-Zugriff über den
Internet-Browser auf Ihrem Computer,
wobei die gespeicherten Daten bei
einem wiederholten Besuch unserer
Website wieder an unseren Web-Server
zurückgesendet werden. Cookies dienen
zur Personalisierung der Einstellungen
der Website und zur Verbesserung
des Benutzererlebnisses sowie zur
Speicherung der Voreinstellungen durch
den Benutzer. Wir können Cookies auch
zur Anpassung von Werbung und zur
Überwachung der Besucherzahlen unserer
Website einsetzen.
Wir können auch Web-Beacons einsetzen,
und zwar sowohl auf unserer Website
als auch in den zugestellten E-MailNachrichten. Web-Beacons sind kleine
graphische Elemente (Datendateien,
Pixel-Marken), die von unserem WebServer heruntergeladen werden, um
zu überwachen, wie oft unsere E-Mails
gelesen werden, wie unsere Website
besucht wird und wie sich die Benutzer auf
der Website verhalten; außerdem dienen
sie zur anschließenden Optimierung der
elektronischen Dienstleistungen für die
Benutzer (einschließlich personalisierter
Werbung).
Die oben beschriebenen Umstände
(Personalisierung der Einstellungen
und Überwachung der Besucherzahlen
der Website, Anpassung von Werbung,
Überwachung des Interesses an unseren
Mitteilungen) stellen unsere berechtigten
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Interessen im Zusammenhang mit der
Verbesserung der Qualität der von uns
angebotenen Dienstleistungen dar.
Diese Aktivitäten sind unserer Meinung
nach auch für Sie von Vorteil. Wenn
Sie jedoch nicht wünschen, dass wir
bei Ihnen Cookies und Web-Beacons
einsetzen, können Sie dies verhindern.
Beim ersten Besuch der Website mit
einem bestimmten Web-Browser werden
Sie dazu aufgefordert, der Nutzung von
Cookies zuzustimmen; die Technologie
wird nur eingesetzt, wenn Sie zustimmen.
Sie können die Zustimmung zur CookieNutzung jederzeit widerrufen; am
einfachsten ist dies umzusetzen, indem
Sie die Cookies in Ihrem Web-Browser
löschen. Außerdem können Sie die
Speicherung von Cookies bzw. das
Herunterladen von Web-Beacons auf
dem Computer mit den entsprechenden
Einstellungen im Web-Browser
deaktivieren.
Die personenbezogenen Daten, die wir
durch Cookies und Web-Beacons erhalten,
verwenden wir nicht zur Identifizierung
Ihrer Person.

ONLINE-KONTEN
Interessierten Kunden und Betreibern von
Parkhäusern/Parkplätzen ermöglichen
wir es, die Zusammenarbeit mit uns
(Bestellungen und Reservierungen,
Reklamationen, Kommunikation usw.)
über persönliche Online-Konten bei MR.
PARKIT zu verwalten.
Mit Online-Konten können Sie Ihre
Identifikations- und Kontaktangaben
sowie ausgewählte weitere Angaben
verwalten. Wenn Sie über das OnlineKonto bestimmte Daten löschen oder
durch andere Daten ersetzen, ist
dies gleichwertig mit der Rücknahme
MPI_OOU_DE_180608

der Zustimmung zur Verarbeitung
der gelöschten bzw. ersetzten
personenbezogenen Daten, wenn es sich
um Daten handelt, die wir ausschließlich
aufgrund Ihrer Zustimmung verarbeiten.
Bei der Verarbeitung von Daten auf einer
anderen Rechtsgrundlage verarbeiten
wir die gelöschten oder ersetzten
personenbezogenen Daten auch
weiterhin zu den für den entsprechenden
Rechtsgrund der Verarbeitung geltenden
Bedingungen; die Löschung oder Ersetzung
der Daten gelten als Aktualisierung des
gültigen Zustands.

WEITERGABE VON
PERSONENBEZOGENEN DATEN
AN DRITTE (EMPFÄNGER)
Mit Ausnahme der in den nächsten Punkten
beschriebenen Umstände geben wir
personenbezogene Daten weder direkt
noch indirekt (durch Zugänglichmachung)
an Dritte weiter. Wir treiben keinen Handel
mit personenbezogenen Daten.
Wir können die personenbezogenen Daten
an Subjekte weitergeben, die für uns die
Verarbeitung der personenbezogenen
Daten durchführen oder die uns
Dienstleistungen bereitstellen, für die die
Zugänglichmachung personenbezogener
Daten notwendig ist. Es handelt sich
insbesondere um Subjekte, die uns ITDienstleistungen (z. B. Server-Hosting oder
Web-Hosting), Datenbankdienstleistungen,
Buchhaltungsdienstleistungen,
Steuerberatung oder
Rechtsdienstleistungen bereitstellen.
Die Zusammenarbeit mit diesen
Subjekten ist immer streng betrieblicher
Natur. Die Empfänger verarbeiten
die personenbezogenen Daten nicht
eigenständig, sondern ausschließlich
anhand unserer Anweisungen. Wir
tragen die Verantwortung dafür, dass

es von Seiten der Empfänger nicht zu
einem Missbrauch der ihnen zugänglich
gemachten Daten kommt und dass mit
ihnen Verpflichtungen zur Integrität und
Vertraulichkeit der personenbezogenen
Daten sowie weitere Verpflichtungen, die
gemäß den geltenden Rechtsvorschriften
vereinbart werden müssen, vereinbart
werden.
Die personenbezogenen Daten unserer
Kunden, die zur Umsetzung der bestellten
Parkdienstleistungen notwendig
sind, übergeben wir den zuständigen
Parkhaus-/Parkplatzbetreibern
zum Zwecke der Bereitstellung der
bestellten Parkdienstleistungen. Die
Betreiber von Parkhäusern/Parkplätzen
sind eigenständige Verwalter von
personenbezogenen Daten, und wir
haften nicht für sie. Die Regeln für die
Verarbeitung von personenbezogenen
Daten durch die Betreiber von
Parkhäusern/Parkplätzen sind in
jeweiligen Parkhaus-/Parkplatzordnungen
bzw. den Dokumenten der Betreiber
aufgeführt; wenn diese Dokumente
nicht zur Verfügung stehen, wird die
Verarbeitung der personenbezogenen
Daten durch die Betreiber der
Parkhäuser/Parkplätze von den geltenden
Rechtsvorschriften geregelt.
YIhre personenbezogenen Daten können
auch dann an Dritte weitergegeben
werden, wenn dies zur Erfüllung unserer
rechtlichen Verpflichtungen notwendig
ist (insbesondere wenn es sich um
öffentliche Organe handelt) oder wenn
es aus der Natur der Sache heraus
notwendig ist, insbesondere zur Erfüllung
von Vertragsbeziehungen, an denen Sie
beteiligt sind.

IHRE RECHTE
Sie haben das Recht, von uns eine
Bestätigung zu erhalten, ob wir Ihre
personenbezogenen Daten verarbeiten
oder nicht. Wenn wir Ihre Daten
verarbeiten, haben Sie das Recht, Zugang
zu den verarbeiteten personenbezogenen
Daten und zu Informationen über Details
zur Verarbeitung und den Quellen der
personenbezogenen Daten zu erhalten.
Wenn Sie uns personenbezogene Daten
auf der Grundlage Ihrer Zustimmung oder
im Zusammenhang mit der Erfüllung von
vertraglichen Verpflichtungen mitgeteilt
haben und wenn es sich um automatisch
verarbeitete personenbezogene Daten
handelt, haben Sie das Recht, sie in
einem strukturierten, üblichen und
maschinenlesbaren Format zu erhalten.
Sie haben das Recht, dass wir Ihre
ungenauen personenbezogenen Daten
unverzüglich berichtigen; dies betrifft
auch die Ergänzung unvollständiger
personenbezogener Daten. Außerdem
sind Sie berechtigt, die Löschung
Ihrer personenbezogenen Daten zu
fordern, wenn wir keinen ausreichenden
rechtlichen Grund zur Verarbeitung haben
(z. B. wenn Sie der Verarbeitung der
personenbezogenen Daten zum Zwecke
des Direktmarketings widersprochen
haben). Wenn Sie dies fordern, löschen
wir die personenbezogenen Daten nicht,
sondern schränken nur ihre Verarbeitung
ein, d. h. die personenbezogenen Daten
werden nur gespeichert und nicht auf
andere Weise – ohne Ihre Zustimmung –
verarbeitet.
Sie haben jederzeit das Recht, der
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten zum Zwecke des Direktmarketings
zu widersprechen, wobei die
personenbezogenen Daten nicht
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weiter zu diesem Zwecke verarbeitet
werden. Wenn Sie der Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten in
anderen Fällen, bei denen wir die
personenbezogenen Daten auf der
Grundlage unserer berechtigten Interessen
verarbeiten, widersprechen, beurteilen
wir zuerst (unter Berücksichtigung Ihrer
konkreten Situation), ob unsererseits keine
schwerwiegenden berechtigten Gründe zur
fortgesetzten Verarbeitung bestehen, die
Ihre Interessen bzw. Rechte und Freiheiten
überwiegen; wir informieren Sie darüber,
ob und aus welchen Gründen wir dem
Widerspruch nachkommen oder nicht
nachkommen können.

Sprachversionen. Übersetzungen von
Dokumenten sind nur informativ.

Sie können Ihre Rechte in beliebiger
Form geltend machen, die den Inhalt Ihres
Antrags, Ihrer Bekanntgabe oder Ihres
Widerspruchs verständlich vermittelt,
insbesondere in elektronischer Form
unter der E-Mail-Adresse info@mrparkit.
com. Wenn Sie uns um die Ergreifung einer
bestimmten Maßnahme bitten, teilen wir
Ihnen Informationen über die ergriffenen
Maßnahmen mit, und zwar unverzüglich
und in jedem Fall innerhalb eines Monats
nach dem Erhalt dieser Bitte; diese Frist
kann in unvermeidlichen Fällen um bis
zu zwei Monate verlängert werden, wobei
Sie rechtzeitig darüber informiert werden
müssen.
Wenn Sie sich im Zusammenhang
mit unserer Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten in Ihren Rechten
verletzt sehen, können Sie Beschwerde
beim tschechischen Amt für den Schutz
personenbezogener Daten einlegen (www.
uoou.cz). Außerdem haben Sie das Recht,
eine zivilrechtliche Klage einzureichen und
Rechtsschutz geltend zu machen.
Die tschechische Version dieses
Dokuments ist entscheidend; Im Falle
eines Konflikts hat es Vorrang vor anderen
MPI_OOU_DE_180608
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