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Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre 
personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen 
Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung.Zum Schutz Ihrer Daten 
haben wir besondere technische und betriebliche Sicherheitsvorkehrungen ergriffen, die 
regelmäßig überprüft und dem technologischen Fortschritt angepasst werden. Das betrifft 
sowohl die Datenübertragung als auch die Datenspeicherung des Servers. Unsere 
Datenschutzerklärung ist im Einklang mit dem Gesetz Nr. 101/2000 Sammlung 
Datenschutzgesetz, und dem Gesetz Nr. 480/2004 Sammlung über bestimmte Dienste der
Informationsgesellschaft. Diese Bestimmungen betreffen allgemein alle gewonnenen 
Informationen über Kunden des Unternehmens ELEKTRO-LUMEN, s.r.o.
1) Datenerhebung

Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten 
möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, 
Anschrift oder E-Mail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf 
freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte
weitergegeben. Personenbezogene Daten werden nur erhoben, wenn Sie uns diese im 
Rahmen einer Registrierung für das Kundenkonto, für die Anmeldung unseres 
Newsletters, und für die Verwendung des Kontaktformulars mitteilen. Sollten Sie mit der 
Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten für die Kundenbeziehung (vor allem für 
Direktmarketing oder Umfrage) nicht mehr einverstanden oder diese unrichtig geworden 
sein, werden wir auf eine entsprechende Weisung hin die Löschung oder Sperrung Ihrer 
Daten veranlassen oder die notwendigen Korrekturen vornehmen. Personenbezogene 
Daten werden nicht verkauft, verliehen, vermietet oder auf eine andere Art und Weise 
ohne Ihre Zustimmung an Dritte weitergegeben.
2) Datenverwendung

Im Fall einer Kontaktaufnahme über unser Kontaktformular ist die Angabe der 
bestimmten personenbezogenen Daten nötig (Pflichtfelder), damit Ihre Frage verarbeitet 
werden könnte. Wir werden die dabei erhobenen Daten nur insoweit verarbeiten, wie dies 
für die Erfüllung des jeweiligen Zwecks erforderlich ist. Das Ausfüllen der anderen 
Angaben im Formular erfolgt auf freiwilliger Basis und unterliegt Ihrer freien 
Entscheidung. Diese Angaben werden zum Zwecken der Optimierung unseres Online-
Angebots bzw. zur statistischen Zwecken verwenden.
Verwendung Ihrer Daten für Marketingzwecke / Newsletter
Wir nutzen die Daten unserer Kunden zudem gemäß den gesetzlichen Bestimmungen für 
eigene Marketingzwecke. Insbesondere achten wir dabei darauf, dass unser Angebot 
bestmöglich auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist.

Mit unserem Newsletter besteht für Sie die Möglichkeit, regelmäßig per E-Mail über die 
neuesten Informationen zu unseren neuesten Produkten und zu Sonderaktionen informiert
zu werden. Dieses Serviceangebot erhalten Sie nur, sofern Sie uns hierzu ausdrücklich Ihr
Einverständnis gegeben haben. Sie können der Verwendung Ihrer Daten für werbliche 
Zwecke jederzeit durch eine kurze schriftliche Mitteilung an die unten angegebene 
Kontaktadresse widersprechen bzw. Ihr Einverständnis widerrufen, ohne dass hierfür 
andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen. Für die Abmeldung 
des Newsletters senden Sie uns bitte eine E-Mail. Wir werden Sie dann unverzüglich aus 



unserem Verteiler entfernen. Für die Abmeldung finden Sie am Ende jedes Newsletters 
auch einen bestimmten Link.
3) Weitergabe personenbezogenen Daten

Der Verwalter und Bearbeiter Ihrer personenbezogenen Daten ist das Unternehmen 
ELEKTRO-LUMEN, s.r.o., Hranická 505, 753 61 Hranice IV, IČ 47976446.

Wir speichern, verwenden oder geben Ihre personenbezogene Daten, die sie uns on-line 
übermittelt haben, nicht weiter, es sei denn, eine Weitergabe aufgrund der folgenden 
Punkten erforderlich ist:
-eine Weitergabe ist für einen nachträglichen Zweck, der direkt mit dem ursprünglichen 
Zweck für den die personenbezogenen Daten gesammelt wurden, zusammenhängt, 
erforderlich.

- eine Weitergabe ist für Zwecke der Vorbereitung, Vereinbarung und Erfüllung eines 
Vertrags mit Ihnen erforderlich.
-eine Weitergabe benötigt das Gesetz, oder ein Staatsorgan oder Gerichtsorgan.
-eine Weitergabe ist für die Bestimmung oder den Schutz des gesetzmäßigen Anspruch 
oder der Verteidigung erforderlich.

-eine Weitergabe ist für die Verhinderung eines Betrugs oder anderer Straftätigkeiten 
erforderlich, wie ein absichtlicher Angriff gegen des Informationssystems des 
Unternehmens ELEKTRO-LUMEN, s.r.o. ist.

Das Unternehmen ELEKTRO-LUMEN, s.r.o. verkauft nicht und gibt nicht weiter Ihre 
personenbezogene Daten an Dritte, damit sie sie zu eigenen Zwecken verwenden.

4) Daten über Kommunikation oder Verwendung

Wenn unsere Webseite besucht wird, sendet der Browser automatisch grundsätzlich 
Informationen über Browsertyp und Browserversion, das verwandte Betriebssystem, die 
Referrer-URL, die IP-Adresse, den Dateinamen, den Zugriffsstatus, die übertragene 
Datenmenge, das Datum und die Uhrzeit der Serveranfrage. Diese Daten können zu Ihren
personenbezogenen Daten zugeordnet werden. Wenn es erforderlich ist, werden Ihre 
Daten bearbeitet und verwendet, wobei diese Tätigkeiten in Einklang mit dem geltendem 
Gesetzesrahmen der Datenschutz ist.

Cookies
Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies richten auf Ihrem 
Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu, unser 
Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine 
Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert.

Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte „Session-Cookies“. Sie 
werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben auf 
Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese löschen. Diese Cookies ermöglichen es uns, 
Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen.

Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert 
werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte 
Fälle oder generell ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim 
Schließen des Browser aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die 
Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein.

Mehr Informationen über Cookies finden Sie auf www.cookiecentral.com

http://www.cookiecentral.com/


5) Schutz der Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen

Wir nehmen den Schutz Ihrer Privatsphäre und Ihrer persönlichen Daten, die Sie uns zur 
Verfügung stellen, sehr ernst. Zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten trifft das 
Unternehmen ELEKTRO-LUMEN, s.r.o. verschiedene technische Maßnahmen, 
einschließlich Sicherheitsserver, Firewalls und Chiffrieren.
Bei der Datenübertragung bieten wir Ihnen die Verwendung des Sicherheitsprotokoll SSL 
(Secure Socket Layer) in der Verbindung mit 256-Bit-Chiffrieren an. Diese Technik 
garantiert ein hohes Sicherheitsniveau, deswegen wird sie beispielsweise von Banken für 
den Datenschutz bei der Internetbanking verwendet. Auf der Webseiten ELEKTRO-
LUMEN, s.r.o. können auch Chaträume, Diskussionsforen, Pinnwände mit Nachrichten 
oder Diskussionsgruppen, in welcher Sie den Zugang haben werden. Berücksichtigen Sie,
bitte, die Tatsächlichkeit, dass auch andere Benutzer zu den personenbezogenen Daten, 
die Sie mitteilen, den Zugang haben. Sie sollten also gut abwägen, ob Sie die 
Informationen zur Verfügung stellen, möchten. Das Unternehmen ELEKTRO-LUMEN, 
s.r.o. ist nicht für den Inhalt anderer Webseiten verantwortlich, und das auch nicht im Falle,
dass auf diese Webseiten ein Link aus der Webseiten von ELEKTRO-LUMEN, s.r.o. führt.

6) Verwendung von Social Media Plugins

Sogenannte “Social Plug-ins” sind Technologien, die es Ihnen als Anwender ermöglichen 
bestimmte Inhalte über eine direkte Anbindung Mitgliedern von sozialen Netzwerken 
bekanntzumachen.

In unserem Newsletter bieten wir Ihnen als besonderen Service eine SWYN (Share With 
Your Network)-Funktion von optivo® broadmail in Kombination mit Facebook Inc.(Fa. 
Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA).

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, sich mit facebook.com zu verbinden und dort auf 
Ihrem Profil eine Themenwelt aus dem Newsletter als Beitrag anzeigen zu lassen 
(„posten“). Die SWYN-Funktion verwendet keinerlei Javascript oder iFrames, über das 
Facebook Informationen zu Ihrer Identität erhalten könnte, wie z.B. beim Facebook „Gefällt
mir”-Button. Zum einen leitet SWYN erst nach dem Klick auf den “SWYN-Facebook”-
Button die zu teilenden Daten an Facebook weiter. Zum anderen wird auf diesem Wege 
neben den rein inhaltlichen Informationen (Bild-URL, Beschreibungstext, Link zur 
Landingpage) lediglich eine kodierte ID übertragen.

Über diese Kodierung kann Facebook den User keinesfalls identifizieren. Über diese 
Kodierung kann Facebook den User keinesfalls identifizieren. Nachdem Sie auf den 
“SWYN-Facebook”-Button klicken, müssen Sie sich zunächst bei Facebook mit Ihren 
Zugangsdaten anmelden, um den gewünschten Inhalt zu „posten“. Sie können 
anschließend noch inhaltliche Änderungen vornehmen, bevor Sie dann der 
Veröffentlichung final zustimmen. Erst dadurch werden die Informationen mit Ihrem 
eigenen Profil verknüpft und für Dritte sichtbar.
Ähnlich funktionieren auch in der Einsicht unserer Produkten angebotene Plugins in 
unserem Internet-Geschäft. Wir verwenden mit Twitter und den Tweet-Funktionen Social 
Plugins von twitter.com, betrieben durch die Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San 
Francisco, CA 94107, USA.Beide Plugins funktionieren so, dass erst nach dem Mausklick, 
wird die IP-Adresse dem Anbieter (Facebook/Twitter) zur Verfügung gestellt, und zum 
letzten mal die Webseite angezeigt. Es werden nur die Informationen über Produkte 
übermittelt. Es werden keine personenbezogene Daten, die Sie auf der Webseite el-
lumen.cz eingegeben haben, oder welche haben wir über Ihre Person gespeichert, auf 



Twitter oder Facebook übermittelt.
7) Personenbezogene Daten von Kindern

Die Webseite des Unternehmens ELEKTRO-LUMEN, s.r.o. ist nicht an Kinder bis 18 Jahre
gerichtet. Personen unter 18 Jahren sollten ohne Zustimmung der Eltern oder 
Erziehungsberechtigten keine personenbezogenen Daten an uns übermitteln. Wir fordern 
keine personenbezogenen Daten von Kindern und Jugendlichen an, sammeln diese nicht 
und geben sie nicht an Dritte weiter. Wir empfehlen, dass die Eltern aktiv auf die 
Verwendung des Internets von ihren Kindern aufpassen.
8) Ihre Rechte

Wir sind verpflichtet, auf Verlangen die über Sie gespeicherten Daten zu berichtigen, zu 
sperren oder zu löschen. Sie haben ein Recht auf Auskunft über Ihre gespeicherten 
Daten und ein Widerspruchsrecht.
Berichtigung, Änderung und Löschen der personenbezogenen Daten
Wir sind verpflichtet, auf Verlangen die über Sie gespeicherten Daten zu berichtigen, zu 
sperren oder zu löschen.

Auskunfts- und Widerspruchsrecht
Ihr Vertrauen ist uns wichtig. Daher möchten wir Ihnen jederzeit Rede und Antwort 
bezüglich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten stehen. Sie haben jederzeit 
das Recht auf Auskunft über die bezüglich Ihrer Person bei uns gespeicherten Daten, 
deren Herkunft und Empfänger sowie den Zweck der Speicherung. Sofern Sie eine 
Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten erhalten möchten, wenden Sie sich bitte 
schriftlich an unseren Mitarbeiter, der für den Datenschutz verantwortlich ist. Seine E-Mail-
Adresse ist servis@el-lumen.cz. Wenn Sie Fragen haben oder Sie in einem der genannten
Fälle von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen möchten, nehmen Sie gerne 
Kontakt zu uns auf. Ihre Frage können Sie auch mittels des Formulars an uns schicken.
ELEKTRO-LUMEN, s.r.o.

Hranická 505
753 61 Hranice IV

Tschechische Republik

E-Mail: servis@el-lumen.cz
Tel.: 00420 581 699 435

Ansprechstunden: Montag-Freitag 8-14:30

Alle Änderungen der Datenschutzerklärung werden von uns auf dieser Seite veröffentlicht 
werden. Aus diesem Grund empfehlen wir Ihnen, diese Seite regelmäßig zu besuchen.

mailto:servis@el-lumen.cz
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