
Datenschutzerklärung und Cookie-Richtlinie 

Durch die Aufgabe einer Bestellung werden Sie zu unserem Kunden und vertrauen uns Ihre 

personenbezogenen Daten an.  Wir verantworten den Schutz und die Sicherheit dieser Daten und 

messen dem Datenschutz große Bedeutung bei. Machen Sie sich mit unseren Datenschutzrichtlinien 

und Ihren Rechten vertraut, die sich aus der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ableiten.  

Verantwortlicher 

Wir, die Firma Atrix Design s.r.o., Steuer-Nr.: CZ03475735 mit dem Sitz in Revolucni 1082/8, 11000 

Prag 1, Tschechische Republik, betreiben die Webseiten www.cihlicky-pro-deticky.cz, www.tehlicky-

pre-deticky.sk und www.bausteine-fuer-kinder.de. Durch Ihren Besuch unserer Webseite erheben 

wir Ihre personenbezogenen Daten, bestimmen wie diese verarbeitet werden, zu welchem Zweck 

und wie lange sie gespeichert werden und an welche dritten Parteien sie eventuell weitergegeben 

werden, wenn es für die Erfüllung unserer Leistungen notwendig ist.  

Erklärung 

Wir tun dies unter Beachtung der geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen, insbesondere 

der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und erklären hiermit, dass wir:  

 Ihre personenbezogenen Daten nur basierend auf einer rechtmäßigen Grundlage 

verarbeiten, hauptsächlich auf Basis eines begründeten Interesses, zur Erfüllung des 

Kaufvertrags, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung oder basierend auf Ihrer 

Einwilligung,  

 im Sinne von Art. 13 der DSGVO die Informationspflicht noch vor der Erhebung der 

personenbezogenen Daten erfüllen, 

 es Ihnen ermöglichen und Sie dabei unterstützen werden, Ihre Rechte gemäß der DSGVO 

geltend zu machen.  

Welche Daten werden erhoben und warum 

 Wir verwenden personenbezogene Daten lediglich, um den Betrieb unserer Webseite zu 

gewährleisten, den Kaufvertrag zu erfüllen, der mittels des Online-Shops zwischen uns und 

Ihnen als unseren Kunden geschlossen wurde, vor Schließung des Vertrags dann dazu, um 

Ihre Fragen zu den angebotenen Leistungen zu beantworten und für die technische 

Administration, die notwendig ist, um unsere Leistungen auf den Webseiten www.cihlicky-

pro-deticky.cz, www.tehlicky-pre-deticky.sk und www.bausteine-fuer-kinder.de 

bereitzustellen, basierend auf der Rechtsgrundlage der Vertragserfüllung, deren 

Vertragspartei Sie als betroffene Person sind. 

 Wir verwenden personenbezogene Daten für die Abwicklung Ihrer Bestellungen und für die 

ordnungsgemäße Vertragsabwicklung. Wir benötigen Ihren Vor- und Nachnamen, Adresse 

(Liefer- bzw. Rechnungsadresse), E-Mail-Adresse, Telefonnummer und bei einer Online-

Zahlung Ihre Zahlungsangaben. Ihre E-Mail-Adresse dient als Identifikator (für die Anmeldung 

in Ihr Kundenkonto) sowie als Kommunikationsmittel. An die angegeben E-Mail-Adresse 

schicken wir Ihnen die Bestellbestätigung sowie aktuelle Informationen zum Versand. Diese 

Daten werden elektronisch für die gesetzlich vorgegebene Reklamationsfrist von zwei Jahren 

aufbewahrt und danach gelöscht, 

 Daten über die Kunden unserer Geschäftspartner werden ebenfalls nur für die 

Vertragsabwicklung gespeichert und werden nach zwei Jahren gelöscht, 
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 Rechnungsdaten (Name, Adresse, ggf. Ust-IDNr.) werden nur für die Führung einer 

Finanzbuchhaltung verarbeitet, um die gesetzlichen Bestimmungen der Rechnungsstellung- 

und -Evidenz zu erfüllen. Diese Daten werden in elektronischer sowie in Papierform 

aufbewahrt und im Sinne der Aufbewahrungspflicht nach Handelsgesetzbuchs für zehn Jahre 

aufbewahrt. Nach Ablauf dieser Frist werden elektronische Daten gelöscht und Unterlagen in 

Papierform vernichtet. 

 Fotodokumentation von Live-Veranstaltungen: Ihre Fotos verwenden wir zur 

Berichterstattung von Veranstaltungen. Ihre personenbezogenen Daten bewahren wir für die 

Dauer der Verjährungsfristen, falls das Gesetz keine längere Aufbewahrungsdauer festlegt 

oder falls es von uns im konkreten Fall nicht anders angegeben wird. 

 Wir verarbeiten die folgenden Angaben registrierter Geschäftspartner: Name, Adresse, 

Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Kontoverbindung. Die Registration ist für fünf Jahre 

gültig; wenn sie im nachfolgenden Jahr nicht verlängert wird, verfällt sie und alle Daten 

werden gelöscht,  

 Nach Ihrem Einkauf auf den Webseiten www.cihlicky-pro-deticky.cz, www.tehlicky-

predeticky.sk und www.bausteine-fuer-kinder.de wird Ihnen eine Feedback-Anfrage über die 

erworbene Ware zugesandt. Wir sehen dies als begründetes Interesse des Verantwortlichen 

im Rahmen der kontinuierlichen Verbesserung unserer Leistungen und der Abwicklung von 

eventuellen Reklamationen an.  

Weitergabe von personenbezogenen Daten an Dritte 

Ihre personenbezogenen Daten sind grundsätzlich nur für unsere Mitarbeiter zugänglich. Wir geben 

bestimmte Daten an Dritte weiter, falls es für die Erfüllung des Vertrags unerlässlich ist oder falls Sie 

der Weitergabe Ihrer Daten ausdrücklich zugestimmt haben. In diesem Sinne werden diese Daten an 

folgende vertragsgebundene Auftragsverarbeiter weitergegeben: Webmaster, Logistikdienstleister, 

Versanddienstleister, Banken, Buchhaltungsunternehmen, Steuerberater, Facebook, Google, usw. 

Auftragsverarbeiter erhalten diese personenbezogenen Daten nur in dem Umfang, in dem die 

Übermittlung für die entsprechende Leistung erforderlich ist. Ihre personenbezogenen Daten werden 

nur so lange aufbewahrt, wie es für den Zweck, zu dem sie ursprünglich erhoben wurden, notwendig 

ist. Es ist nicht ausgeschlossen, dass wir künftig weitere Applikationen oder Auftragsverarbeiter 

beziehen, um eine einfachere und bessere Vertragsabwicklung zu ermöglichen. In diesem Fall 

werden wir an solche Auftragsverarbeiter die gleichen Maßstäbe für Datensicherheit setzen, die auch 

für uns gelten.  

Datenübertragung ins Nicht-EU-Ausland 

Sämtliche personenbezogenen Daten werden ausschließlich innerhalb der EU verarbeitet. 

Cookies 

Wenn Sie unsere Webseite besuchen, zeichnen wir Ihre IP-Adresse auf, wie lange Sie auf unserer 

Seite verweilen und welche Webseite Sie zuletzt besucht haben. Die Nutzung der Cookies für die 

Auswertung der Besucheranzahl und für die Optimierung der Darstellung unserer Webseite sehen 

wir als begründetes Interesse der Verantwortlichen an, da es uns erlaubt, Ihnen einen noch besseren 

Service zu bieten. Cookies werden nur dann zu Marketingzwecken genutzt, wenn Sie uns dafür Ihre 

Zustimmung gegeben haben. Sie können unsere Webseite auch im sog. anonymen Modus besuchen, 

in dem persönliche Daten nicht gesammelt werden können. Sie können die Nutzung von Cookies auf 

Ihrem Computer oder mobilen Gerät untersagen.  
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Log-Daten 

Bei jedem Zugriff auf die Internetseite www.cihlicky-pro-deticky.cz, www.tehlicky-pre-deticky.sk oder 

www.bausteine-fuer-kinder.de werden die Zugriffsdaten mittels Ihres Browsers bereitgestellt und in 

Protokolldaten, sog. Serverlogfiles, gespeichert. Zu den Zugriffsdaten gehören Name und URL der 

abgerufenen Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmenge, Referrer URL (d.h. die 

zuvor besuchte Seite), IP-Adresse und der vom Browser übertragene User Agent (bzw. Browser-Typ 

und -Version und das Betriebssystem) 

Wir nutzen die IP-Adressen ohne Zuordnung zu Ihrer Person oder sonstiger Profilerstellung für 

statistische Auswertungen zum Zweck des Betriebs, der Sicherheit und der Optimierung unseres 

Onlineangebotes. Außerdem werden die Protokolldaten zur Erfassung der Benutzeranzahl genutzt, 

um die Server-Kapazität zu optimieren.  

Datensicherheit 

Wir sind um die Sicherheit Ihrer Daten im Rahmen der geltenden Datenschutzgesetze und 

technischen Möglichkeiten maximal bemüht. Ihre persönlichen Daten werden verschlüsselt an uns 

übertragen. Wir nutzen dazu das Codierungssystem SSL (Secure Socket Layer). Zur Sicherung Ihrer 

Daten und um deren Verlust, Vernichtung, unberechtigte Bearbeitung und weitere Verbreitung durch 

unbefugte Personen zu vermeiden, unterhalten wir technische- und organisatorische 

Sicherungsmaßnahmen, die wir immer wieder an den neuesten Stand der Technik anpassen. 

Recht auf Auskunft und weitere Rechte betroffener Personen 

 

Sie haben jederzeit das Recht, eine unentgeltliche Auskunft über die von Ihnen gespeicherten 

personenbezogenen Daten von uns zu erhalten. Des Weiteren haben Sie bei Einhaltung der in 

allgemeinverbindlichen Rechtsvorschriften festgelegten Anforderungen folgende Rechte: 

 Recht auf Datenzugriff, 

 Recht auf Berichtigung Sie betreffender personenbezogener Daten, 

 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, 

 Recht auf Widerspruch zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu 

Marketingzwecken, 

 Recht auf Löschung Ihrer personenbezogenen Daten - insbesondere dann, wenn sie für die 

Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr 

notwendig sind, Sie Ihre Einwilligung widerrufen, es an einer anderweitigen Rechtsgrundlage 

für die Verarbeitung fehlt oder wenn Ihre personenbezogenen Daten unrechtmäßig 

verarbeitet wurden. 

Mit dem Datum, an dem die Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates 

zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien 

Verkehr solcher Daten in Kraft tritt (ab dem 25. Mai 2018), haben Sie das Recht, die Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und 

maschinenlesbaren Format zu erhalten und Sie haben das Recht, diese Daten einem anderen 

Verantwortlichen ohne Behinderung durch uns zu übermitteln, sofern die festgelegten 

Anforderungen gemäß der DSGVO erfüllt wurden und soweit dies technisch möglich ist (Recht auf 

Datenübertragbarkeit). 

Als betroffene Person haben Sie das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde -insbesondere 

in dem Mitgliedstaat Ihres Aufenthaltsorts, Ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen 
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Verstoßes - oder Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten rechtswidrig ist. 

Kontaktdaten 

Sollten Sie noch Fragen oder Bedenken zum Datenschutz haben, so wenden Sie sich bitte an uns 

unter +420 606 065 286 oder per E-Mail an info@cihlickyprodeticky.cz, info@tehlicky-pre-deticky.sk 

oder info@bausteine-fuer-kinder.de. 

Möchten Sie Ihre Rechte als von der Datenverarbeitung Betroffener geltend machen und sollte Ihre 

Identität als Antragssteller nicht eindeutig identifizierbar sein oder sollten wir berechtigte Bedenken 

über die Identität des Antragsstellers haben, behalten wir uns das Recht vor, weitere Informationen 

anzufordern, aus denen die Identität des Antragsstellers eindeutig hervorgeht. 

Datengeheimnis 

Unsere Mitarbeiter sowie Auftragsverarbeiter verpflichten sich bei der der Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten auf die Wahrung der Vertraulichkeit personenbezogener Daten und 

Sicherheitsmaßnahmen, die zu deren Schutz verwendet werden und deren Veröffentlichung die 

Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten gefährden würde. Diese Verpflichtung besteht auch nach 

Beendigung der vertraglichen Bindung. Ohne Ihr Einverständnis werden Ihre personenbezogenen 

Daten nicht an Dritte weitergegeben.  

Diese Datenschutzerklärung tritt am 25.05.2018 in Kraft 
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