Datenschutzerklärung
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Allgemein
MARINA HRAMINA d.o.o. respektiert die Privatsphäre jeder Person, die unsere Website besucht oder
auf unsere interaktiven Anzeigen und andere Mitteilungen reagiert. Diese Datenschutzerklärung gibt
an, welche Informationen MARINA HRAMINA d.o.o. sammeln wird und wie sie verwendet werden. In
dieser Erklärung wird Ihnen näher erläutert, was zu tun ist, wenn Sie nicht möchten, dass Ihre
persönlichen Daten beim Besuch von www.marina-hramina.hr oder wenn Sie auf unsere Werbung
oder andere Kommunikation reagieren, erfasst oder weitergegeben werden.
Wir können diese Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit ändern. Sie sollten diese Website daher von
Zeit zu Zeit besuchen, um sicherzustellen, dass Sie unsere neueste Datenschutzerklärung gelesen
haben und dieser zustimmen.
Informationen zu Ihren Rechten
In Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzbestimmungen haben Sie folgende Rechte:


Das Recht auf Informationen über Ihre persönlichen Daten, die wir gespeichert haben



Das Recht, die Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten zu verlangen



Das Recht, der Verarbeitung von Daten aus Gründen unseres eigenen berechtigten
Interesses, öffentlichen Interesses oder unserer Profilerstellung zu widersprechen, es sei
denn, wir können nachweisen, dass zwingende, berechtigte Gründe vorliegen, die über Ihre
Interessen, Rechte und Freiheiten hinausgehen, oder dass eine solche Verarbeitung
durchgeführt wird zur Bestätigung, Anwendung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen



Das Recht zur Datenübertragung



Das Recht, einen Einspruch bei der Personendatenschutzagentur einzulegen



Sie können Ihre Zustimmung zur Erhebung, Verarbeitung und Verwendung Ihrer
personenbezogenen Daten jederzeit mit zukünftiger Wirkung widerrufen. Weitere
Informationen finden Sie in den Abschnitten, in denen die Datenverarbeitung basierend auf
Ihrer Zustimmung beschrieben wird.

Für jedes dieser Rechte können Sie sich per E-Mail an unseren Datenschutzbeauftragten wenden:
tajnica@marina-hramina.hr
Sie erhalten unsere Antwort spätestens 30 Tage nach dem Datum der Übermittlung der Anfrage,
außer im Falle einer Anfrage zum Löschen Ihrer Daten, wenn Sie innerhalb von 72 Stunden eine
Rückmeldung erhalten.

Persönliche Daten
MARINA HRAMINA d.o.o. wird Ihre persönlichen Daten nicht sammeln (d.h. Ihren Namen, Ihre
Adresse, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse), wenn Sie uns diese nicht freiwillig über das auf
www.marina-hramina.hr veröffentlichte Kontaktformular mitteilen.

Wenn Sie uns personenbezogene Daten zur Verfügung stellen, werden Sie möglicherweise gefragt,
ob Sie in Zukunft Mitteilungen von uns erhalten möchten, z. B. Broschüren, E-Mails oder andere
Informationen. Wenn Sie dies wünschen können Sie sich dafür entscheiden solche Mitteilungen nicht
zu erhalten.
Wenn Sie nicht möchten, dass wir Ihre persönlichen Daten erfassen, füllen Sie bitte die unter
www.marina-hramina.hrveröffentlichten Kontaktformulare nicht aus. Wenn Sie uns solche
Informationen bereits zur Verfügung gestellt haben und Sie möchten, dass wir sie aus unserem
Archiv löschen, senden Sie bitte eine Anfrage zum Löschen der Daten an tajnica@marinahramina.hr und wir werden Sie innerhalb von 72 Stunden löschen und Sie über die Löschung
informieren.
MARINA HRAMINA d.o.o. verpflichtet sich, den Schutz personenbezogener Daten zu gewährleisten,
indem nur die erforderlichen Basisdaten über Benutzer erhoben werden, die zur Erfüllung unserer
Verpflichtungen erforderlich sind; MARINA HRAMINA d.o.o. informiert Benutzer über die
Verwendung der gesammelten Daten, gibt Benutzern regelmäßig die Wahl über die Verwendung
ihrer Daten, einschließlich der Möglichkeit zu entscheiden, ob ihr Name aus den für Marketing
Kampagnen verwendeten Listen entfernt werden soll oder nicht.
Alle Benutzerdaten werden streng aufbewahrt und stehen nur Mitarbeitern zur Verfügung, die diese
Daten für die Ausführung ihrer Aufgaben benötigen.
Alle Mitarbeiter von MARINA HRAMINA d.o.o. sind für die Einhaltung der Grundsätze des
Datenschutzes verantwortlich.
Ihre Daten sind sicher und MARINA HRAMINA d.o.o. bewahrt sie an einem sicheren Ort auf (der
einen angemessenen administrativen, technischen und physischen Schutz umfasst, um unbefugte
Verwendung, Zugriff, Offenlegung, das Kopieren oder die Änderung personenbezogener Daten zu
verhindern) und sie sind nur autorisierten Personen von MARINA HRAMINA d.o.o. zugänglich.
Zusätzlich zur Bereitstellung der von Ihnen angeforderten Dienstleistungen oder der von Ihnen
angeforderten Informationen können Ihre persönlichen Daten auch dazu verwendet werden, die Art
und Weise zu verfolgen, wie Sie unsere Website und unsere Produkte nutzen. Wir können die
Informationen, die Sie uns zur Verfügung stellen, auch mit den Informationen kombinieren, die wir
separat sammeln, einschließlich Informationen, die Sie anderen Unternehmen zur Verfügung stellen
(mit der Zustimmung, dass sie weitergegeben werden dürfen), sowie öffentlich zugänglichen
Informationen. All diese Informationen helfen uns beispielsweise, unsere Produkte, Websites und
Anzeigen zu verbessern. Zu diesem Zweck können wir Ihre Informationen auch an andere
Unternehmen weitergeben, die für uns geschäftlich tätig sind. Diese Unternehmen erklären sich

damit einverstanden, Ihre Daten nur so zu verwenden, wie wir es ihnen mitteilen, und geeignete
Datenschutzverfahren anzuwenden.
Wir werden Ihre Daten für einen angemessenen Zeitraum oder so lange aufbewahren, wie dies
gesetzlich vorgeschrieben ist.

Kinder
MARINA HRAMINA d.o.o. hat nicht die Absicht, persönliche Informationen (d. h. Name, Adresse,
Telefonnummer, E-Mail-Adresse) von Personen unter achtzehn Jahren zu sammeln. Gegebenenfalls
wird MARINA HRAMINA d.o.o. Kinder ausdrücklich anweisen, solche Informationen nicht
bereitzustellen. Wenn ein Kind uns persönliche Informationen zur Verfügung stellt, sollten die Eltern
oder Erziehungsberechtigten eine E-Mail an tajnica@marina-hramina.hr senden, wenn diese
Informationen aus unserem Archiv gelöscht werden sollen.

Daten, die nicht mit Ihnen persönlich in Verbindung stehen (automatisch gesammelte Daten)
In einigen Fällen sammeln wir möglicherweise nicht personenbezogene Daten über Sie. Beispiele für
solche Informationen sind Informationen darüber, welche Art von Internetbrowser Sie verwenden,
welche Art von Computerbetriebssystem Sie verwenden, welche Domain der Seite, von der aus Sie
auf unsere Website oder Werbung verlinkt haben. Wir verwenden diese Informationen, um die
Interessen unserer Kunden besser zu verstehen und unser Geschäft und unsere Websites zu
verbessern.

Daten, die wir gemäß EU-Recht möglicherweise automatisch auf der Festplatte Ihres Computers
speichern
MARINA HRAMINA d.o.o. informiert Benutzer darüber, dass die Website www.marina-hramina.hr
Cookies verwendet, um höchste Servicequalität zu gewährleisten.

Cookies im Browser des Benutzers ermöglichen es MARINA HRAMINA, den Betrieb aller Funktionen
des Internetportals sicherzustellen, bestimmte Inhalte speziell für jeden Benutzer anzupassen und
durch Analysen der Besuche verbessert es das Internetportal ständig.
Wie die Cookies gespeichert werden, kann der Benutzer in den Browsereinstellungen festlegen. Um
die Erfahrung des Webportals zu verbessern muss MARINA HRAMINA d.o.o . kleine Menge an
Informationen (Cookies) auf dem Computer des Benutzers speichern. Bevor diese gespeichert
werden ist MARINA HRAMINA d.o.o. verpflichtet, die Zustimmung des Benutzers zur Verwendung
von Cookies einzuholen, und zu welchem Zweck sie verwendet werden können. Durch Markieren
entscheidet der Benutzer selbst, wie und zu welchem Zweck MARINA HRAMINA die Cookies
verwenden wird.

Durch die Nutzung der Website www.marina-hramina.hr stimmt der Benutzer der Verwendung von
Cookies zu. Durch das Blockieren von Cookies kann der Benutzer weiterhin auf der Website surfen,
einige ihrer Funktionen stehen ihm jedoch möglicherweise nicht zur Verfügung.

