
DATENSCHUTZERKLÄRUNG 

der Handelsgesellschaft 

Brijuni Rivijera d.o.o. 
 

 

 

Diese Datenschutzerklärung für die Handelsgesellschaft: 
 Brijuni Rivijera d.o.o., Marulićeva 1, 52100 PULA, OIB //Steuernummer//: 39582496872 

wurde nach der Allgemeinen Datenschutzverordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments vom 27. April 2016 

gefasst, und wird vom 25. Mai 2018. angewendet. 
 

Brijuni Rivijera d.o.o. werden mit Ihren personenbezogenen Daten entsprechend der Allgemeinen Verordnung (EU) 

2016/679 bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und freiem Verkehr solcher Daten vorgehen, dem Gesetz 

über Durchführung allgemeiner Verordnung über Datenschutzerklärung beziehungsweise anderen inländischen 

Gesetzen die auf betreffender Verordnung beruhen durch Anwendung entsprechender technischen und 

Sicherheitsmaßnahmen des Schutzes von personenbezogenen Daten vor dem unbefugten Zugang, Missbrauch, 

Entdeckung, Verlust oder Vernichtung.     
 

1. Allgemeine Daten: 
 

Für die Datenverarbeitung ist verantwortlich: 
 Handelsgesellschaft Brijuni Rivijera d.o.o., Marulićeva 1, 52100 PULA, OIB //Steuernummer//: 39582496872 

(Datenschutzbeauftragter) 
 

Kontaktdaten, worüber die Informationen im Zusammenhang mit der Verarbeitung und Nutzung personenbezogenen 

Daten zu erhalten sind und zwar:   
 E-Mail: vop@brijunirivijera.hr     
 Adresse: Marulićeva 1, 52100 PULA 
 Telefonnummer: +385 (0) 52 521884 

 
Datenschutzbeauftragter ist erreichbar über:  
E-Mail-Adresse: vop@brijunirivijera.hr  
 

2. Personenbezogene Daten, die verarbeitet werden: 
 

Brijuni Rivijera d.o.o. verarbeitet Ihre personenbezogen Daten, um den Vertragspflichten und Pflichten aus dem 

Buchhaltungsgesetz nachzugehen.   
 

Personenbezogen Daten, die von Kunden gesammelt werden: Vor- und Nachname, Staatsbürgerschaft, Geburtsdatum, 

Geschlecht, Personalausweis-/Reisepassnummer, Wohnort, Telefonnummer und E-Mail-Adresse. 
 

Personenbezogene Daten, die für die Kundenkontakte gesammelt werden, sind: Handy- oder Festnetznummer, und E-

Mail-Adresse. 
 
 
3. Zweck, Verarbeitungsart und Aufbewahrung von personenbezogenen Daten   
 

Personenbezogene Daten, die gesammelt werden, dienen ausschließlich für die Erfüllung der Vertragspflicht und zur 

Vereinnahme der Dienstleistungen.   
 

Alle personenbezogenen Daten werden ausschließlich für den Zweck, wofür sie gesammelt wurden und wofür die 

Einwilligung gegeben wurde, genutzt.   
 

Gesammelte Daten werden auf keine Art und Weise den Dritten zugänglich gemacht, außer wenn es durch das Gesetz 

vorgeschrieben ist.   
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Alle personenbezogene Daten werden, wenn sie nicht mehr für den Zweck, wofür sie gesammelt wurden, genutzt 

werden, und spätestens mit Auslauf aller Gesetzpflichten im Zusammenhang mit der Aufbewahrung personenbezogener 

Daten, außer im Fall wenn der Einspruch auf das Produkt oder die Dienstleistung innerhalb der Frist eingelegt wird, bis 

zur endgültigen Beendung des Verfahrens bezüglich Einspruch entsprechend gültigen Vorschriften.    
 

Es ist möglich, dass die Daten nicht gelöscht sondern anonymisiert werden. In dem Fall werden alle Daten im 

Zusammenhang mit der Person dauerhaft aufgehoben.   
 

4. Verwaltung von Einwilligungen für Verarbeitung von personenbezogenen Daten   
 
Die Einwilligung kann in jedem Augenblick widerrufen werden.  
 

Wenn Sie Ihre Einwilligung wieder geben möchten, dann können Sie dies wie bei deren Widerruf vorgehen.   
 

Die Änderung der Einwilligung (Widerruf komplett oder teilweise, beziehungsweise die Einwilligung wiedergeben) 

können Sie so machen, dass Sie sich an uns wenden durch:   
 Post auf die Adresse der Gesellschaft Brijuni Rivijera d.o.o., Marulićeva 1, 52100 PULA 
 E-Mail: vop@brijunirivijera.hr  

 

Wenn Sie gegebene Einwilligungen widerrufen, werden wir Ihre Daten für den angeführten Zweck nicht mehr nutzen, 

dies kann aber verursachen, die Daten bei zusätzlichen Begünstigungen oder im Zusammenhang damit, nicht zu nutzen.   
 

5.     Rechte von Befragten 
 
a)  Informationsrecht über Verarbeitung von personenbezogenen Daten    
 

b) Korrekturrecht: Wenn wir Ihre personenbezogene Daten, die unvollständig und nicht korrekt sind, verarbeiten, 

dann können Sie von uns in jedem Augenblick beantragen, dass sie korrigiert oder ergänzt werden.   
 

c) Löschungsrecht: Von uns können Sie beantragen, dass Ihre personenbezogene Daten gelöscht werden, wenn Sie von 

uns rechtswidrig verarbeitet wurden oder wenn diese Verarbeitung einen ungleichmäßigen Eingriff in Ihre geschützten 

Interessen darstellt. Wir bitten Sie in Betracht zu ziehen, dass Gründe vorliegen, die momentane Löschung unmöglich 

machen, wie zum Beispiel gesetzlich vorgeschriebenen Archivpflichten.   
 

d) Recht auf Vertriebseinschränkung: Von uns können Sie verlangen, dass Ihre Daten eingeschränkt vertrieben 

werden: • wenn Sie die Richtigkeit der Daten im Zeitraum, der uns die Prüfung der Datenrichtigkeit ermöglicht, 

bestreiten • wenn die Datenverarbeitung rechtswidrig ist, aber Sie die Löschung ablehnen und statt dessen die 

Einschränkung der Datennutzung fordern • wenn uns die Daten für den vorgesehenen Zweck nicht mehr notwendig 

sind, Ihnen aber für die Erfüllung von Rechtsanforderungen notwendig sind oder • wenn Sie den Einspruch gegen den 

Vertrieb dieser Daten eingelegt haben.   
 

e) Recht auf Möglichkeit der Datenübertragung: Von uns können Sie beantragen, dass die Daten, die Sie uns 

anvertraut haben, in der strukturierter Form zugestellt werden, in dem üblich maschinell lesbarem Format • wenn wir 

diese Daten aufgrund der uns von Ihnen gegebenen Einwilligung verarbeiten und die Sie widerrufen können oder zur 

Erfüllung unseres Vertrags und  • wenn die Verarbeitung durch automatisierte Prozesse läuft.  

 

f) Einspruchsrecht: Wenn Ihre Daten zur Erfüllung von Aufgaben von öffentlichen Interessen oder Aufgaben der 

öffentlichen Behörden vertrieben oder wenn wir uns bei der Verarbeitung auf unsere legitime Interessen berufen, kann 

der Einspruch gegen solche Datenverarbeitung eingelegt werden, wenn die Interesse für den Schutz Ihrer Daten besteht.     
 

g) Beschwerderecht: Wenn Sie der Ansicht sind, dass wir bei der Verarbeitung Ihrer Daten gegen kroatische oder EU-

Vorschriften über Datenschutz verstoßen sind, bitten wir Sie, sich an uns zu wenden, um eventuelle Fragen zu klären. 

Sie haben das Recht den Einspruch einzulegen und zwar der Agentur für den Datenschutz //Agencija za zaštitu 

podataka//, beziehungsweise bei der Änderung gültiger Vorschriften anderer Behörde, die die Zuständigkeit übernimmt, 

und vom 25. Mai 2018 und der Aufsichtsbehörde innerhalb der EU.  
 

h) Rechtsumsetzung: Wenn Sie einer der angeführten Rechte umsetzen möchten, dann wenden Sie sich an uns an die 

im Artikel 1 dieser Erklärung angeführten Daten.    
 

i) Identitätsbestätigung: Beim Zweifel können wir weitere Informationen zur Prüfung Ihrer Identität anfordern, und 

dies dient zum Schutz Ihrer Rechte und Ihrer Privatsphäre.  
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j) Rechtsmissbrauch: Wenn Sie einer der angeführten Rechte zu oft genutzt haben oder mit offensichtlicher 

Missbrauchsabsicht, dann können wir eine Verwaltungsgebühr vereinnahmen oder ablehnen, dass Ihr Antrag verarbeitet 

wird.     
 

k)  Recht auf Verarbeitungseinschränkung: 
Sie können beantragen, dass die Verarbeitung Ihrer Daten eingeschränkt wird:   

 wenn Sie die Richtigkeit der Daten während des Zeitraums, wenn uns ermöglicht wird, die Richtigkeit der 

Daten zu prüfen, bestreiten   

 wenn die Datenverarbeitung rechtswidrig war, aber Sie die Löschung ablehnen und anstatt dessen fordern, die 

Datennutzung einzuschränken   

 wenn uns die Daten für den vorgesehenen Zweck nicht mehr notwendig sind, Ihnen aber für die Umsetzung 

der Rechtsforderungen noch erforderlich sind, oder wenn der Einspruch wegen der Verarbeitung dieser Daten 

eingelegt wurde.   
 

6.    Datenübertragung an Dritte 
 
Wir verpflichten uns, Ihre personenbezogenen Daten zu schützen und sie nicht zu offenbaren, beziehungsweise den 

Dritten zugänglich zu machen, außer in folgenden Fällen:    
 wenn Sie ausdrücklich in schriftlicher Form zustimmen, dass einzelne vertrauliche Daten für bestimmte 

Verwendung oder bestimmter Person mitgeteilt werden   
 wenn die Daten dem Innenministerium oder zuständiger Staatsanwaltschaft für die Erledigung der 

Angelegenheiten aus ihrer Zuständigkeit erforderlich sind    
 wenn die Daten dem Gericht, den Rechtsanwälten oder dem Notar für den Prozess, der von ihnen geführt wird, 

erforderlich sind, und die Vorlegung dieser Daten schriftlich zu erfolgen hat    
 wenn diese Daten dem Finanzamt, der Renten- oder der Krankenversicherung erforderlich sind, und alles 

aufgrund gesetzlichen Pflichten, die die Handelsgesellschaft gegenüber diese hat   
 wenn diese Daten dem Finanzministerium beziehungsweise der Steuerbehörde im Verfahren, der von ihnen im 

Rahmen ihrer Zuständigkeit geführt wird, erforderlich sind  
 

 

Wir haben alle technischen und organisatorischen Maßnahmen unternommen, um Ihre Daten vor dem Verlust, vor der 

Änderungen oder vor dem Zugang dritter Personen zu schützen, und wenn Sie eventuell Fragen haben, dann wenden 

Sie sich bitte an uns, und wir werden versuchen, Ihre Anforderungen, Ersuchen und Zweifel in kürzester Zeit zu 

beantworten und Ihnen helfen, Ihre Rechte umzusetzen. 
 

Änderungen im Zusammenhang mit unserer Politik des Schutzes von personenbezogenen Daten werden in der 

Datenschutzerklärung und auf unseren Internetseiten veröffentlicht, und Sie werden darüber auf entsprechende Art und 

Weise informiert.    
 


