
 

Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten für Marketingzwecke 

Sehr geehrte Frau, sehr geehrter Herr, 

wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen, das Sie geäußert haben, als Sie der Gesellschaft Letiště Praha, a.s. 

(nachfolgend nur „die Gesellschaft Letiště Praha“) Ihre Einwilligung zur Verarbeitung 

personenbezogener Daten für Marketingzwecke erteilt haben.  

Nachfolgend bringen wir Ihnen ausführliche Informationen über die Verarbeitung personenbezogener 

Daten, einschließlich der Informationen über Ihre Rechte bei der Verarbeitung personenbezogener 

Daten. 

Der Schutz der von Ihnen gewährten personenbezogenen Daten hat eine Schlüsselbedeutung für 

uns, deswegen benutzen wir bei der Erhebung, bei der Verarbeitung und bei der Aufbewahrung 

personenbezogener Daten lediglich solche Verfahren und Mittel, die den möglichen Missbrauch 

personenbezogener Daten minimieren.  

Wir bitten Sie hiermit um Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten in 

Übereinstimmung mit dem Art. 6 Abs. 1 Buchst. a) und dem Art. 7 der Verordnung des Europäischen 

Parlaments und des Rates (EU) 2016/679 vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei 

der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 

Richtlinie 95/46/ES (Datenschutz-Grundverordnung) (nachfolgend nur „GDPR-Verordnung“), um 

die Tauglichkeit unserer Angebote sicherstellen zu können und um Ihnen keine Angebote von 

unpassenden Produkten zuzusenden.  

Die Erteilung der Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten und mit dem Profiling 

erfolgt durch Ihre aktive Markierung des entsprechenden Auswahlkästchens. 

Zweck der Verarbeitung personenbezogener Daten 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, um unsere Dienstleistungen in der bestmöglichen 

Qualität zu erbringen. Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist 

Ihre Einwilligung, bzw. in dem Umfang personenbezogener Daten, die für die Erfüllung der Rechte und 

Pflichten notwendig sind, die sich aus den Rechtsvorschriften ergeben, auch diese Rechtsvorschriften.  

Ihre personenbezogenen Daten werden zu Zwecken eines fortgeschrittenen Marketings verarbeitet, 

das die Marketingtätigkeit im Zusammenhang mit dem Anbieten von Produkten und Dienstleistungen 

der Gesellschaft Letiště Praha, aber auch von den Geschäftspartnern der Gesellschaft Letiště Praha 

(zusammenarbeitende Dritte) umfasst: 

 Zusendung von ausgewählten kommerziellen Mitteilungen oder von nichtadressierten 
kommerziellen Mitteilungen (Newsletter) mit dem Angebot von Produkten und 
Dienstleistungen der Gesellschaft Letiště Praha, aber auch mit dem Angebot von Produkten 
und Dienstleistungen von den Geschäftspartnern der Gesellschaft Letiště Praha. Der 
Gegenstand der kommerziellen Mitteilungen können auch Präsentation neuer Produkte und 
Dienstleistungen, Sonderangebote und Rabattangebote sein, und das alles mittels 
elektronischer Kommunikationsmittel im Sinne des Gesetzes Nr. 480/2004 Sb., über 
ausgewählte Dienstleistungen der Informationssicherheit, in gültiger Fassung; 

 Durchführung des Profilings einschließlich des Remarketings und behavioraler Werbung zum 
Zweck des Zielens des Marketings je nach konkreten Bedürfnissen und Wünschen des Kunden, 
z. B. die Auswahl von kommerziellen Mitteilungen, festgestellte Präferenzen u. ä.  

 Eingliederung in die Marketing-Datenbank der Gesellschaft Letiště Praha zum Profiling und 
zum Direktmarketing; 



 

 Durchführung der Marktuntersuchung im Zusammenhang mit dem Verkauf von Produkten 
und Dienstleistungen der Gesellschaft Letiště Praha, aber auch von den Geschäftspartnern der 
Gesellschaft Letiště Praha (zusammenarbeitende Dritte). 
 

Die Gesellschaft Letiště Praha verpflichtet sich, Ihre personenbezogenen Daten nicht auf eine Weise 

zu verarbeiten, die mit dem oben genannten Zweck unvereinbar ist. 

Umfang personenbezogener Daten 

Die Daten, die die Gesellschaft Letiště Praha aufgrund Ihrer Einverständniserklärung verarbeiten 

kann, sind folgende:  

 Vorname und Familienname;  

 E-Mail-Adresse; 

 Telefonnummer; 

 Geburtsdatum; 

 Adresse des Wohnorts; 

 KFZ-Kennzeichen; 

 IP-Adresse;  

 MAC-Adresse; 

 soziodemographische Daten; 

 Informationen über die Nutzung von Produkten und Dienstleistungen; 

 Informationen aus Anträgen auf Produkte und Dienstleistungen; 

 Informationen aus Aufnahmen von Telefongesprächen oder einer anderen Kommunikation 

zwischen Ihnen und der Gesellschaft Letiště Praha; 

 Geolokationsdaten; 

 Informationen aus dem Internetbrowser, den Sie nutzen 

 und Daten, die wir verarbeiten, um die Rechtspflicht zu erfüllen, die sich auf Letiště Praha 

bezieht oder zum Zweck unserer berechtigten Interessen. 

Bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten kann es auch zur Nutzung von Cookie-Dateien, 

von anderen Netz-Identifikatoren und zu einem möglichen Profiling aufgrund weiterer Informationen 

kommen, die über Sie im Laufe der Zeit gemäß den Daten über Ihre Einkaufshistorie und über die 

Nutzung der Internetseite der Gesellschaft Letiště Praha erhoben werden (außer den Cookie-Dateien 

handelt es sich vor allem um Daten, die von Ihrem Browser gewährt werden, Daten über angezeigte 

kommerzielle Mitteilungen, über besuchte Produkte und Ihre Einkaufshistorie, zugänglich auch aus 

Ihrem Benutzerkonto, wenn Sie bei uns registriert sind, bzw. andere verfügbare behaviorale oder 

demographische Daten), damit die Gesellschaft Letiště Praha Ihnen ein maßgeschneidertes Produkt 

anbieten und gewähren kann und damit ein Angebot von Produkten vermieden werden kann, die für 

Sie im Gegenteil nicht interessant sind. Die genannte Tätigkeit ermöglicht eine genauere 

Personalisierung des Angebots und der zugesendeten Informationen, einschließlich der 

Informationen von ausgewählten E-Mail-Mitteilungen mit Empfehlungen und Angeboten nach früher 

angesehenen Produkten, sowie Zusendung von automatischen E-Mail-Mitteilungen mit dem Hinweis 

auf die Möglichkeit der Beendigung der Bestellung (falls dieser Prozess unterbrochen wird).  

Dauer der Verarbeitung personenbezogener Daten 

Ihre personenbezogenen Daten werden von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen während der 

Laufzeit der Dienstleistung des Beziehens von kommerziellen Mitteilungen (Newsletter) verarbeitet, 

die von der Gesellschaft Letiště Praha zugeschickt werden; in anderen Fällen während der Zeit von 

10 Jahren nach der Erteilung dieser Einwilligung. Vor dem Ablauf dieser Zeit wird mit Ihnen Kontakt 

mit der Aufforderung aufgenommen, diese Zeit eventuell zu verlängern; falls Sie damit nicht 

einverstanden sind, löscht oder anonymisiert die Gesellschaft Letiště Praha personenbezogene 

Daten, die über Ihre Person nach dem Ablauf der erwähnten Zeit verarbeitet werden.  

Personenbezogene Daten werden auch dann gelöscht, wenn ein Widerruf dieser Einwilligung von 

Ihrer Seite aus erfolgt. Die Löschung betrifft jedoch nicht die personenbezogenen Daten, die der für 



 

die Verarbeitung Verantwortliche aus einem anderen Grund als aufgrund dieser Einwilligung 

verarbeitet. Dadurch wird nicht die Verarbeitung von Ihren personenbezogenen Daten berührt, 

soweit dies für die Erfüllung von Pflichten erforderlich ist, die sich aus den Rechtsvorschriften 

ergeben.  

Ihre Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten wird freiwillig erteilt, wobei Sie nicht 

verpflichtet sind, diese zu erteilen, und falls Sie diese nicht erteilen, besteht für Sie keine 

Sanktionsgefahr. Die Erteilung dieser Einwilligung ist auf keinen Fall eine Bedingung für die Nutzung 

von Dienstleistungen und Produkten der Gesellschaft Letiště Praha. 

Automatisierte Entscheidungsfindung und Profiling 

 
Bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten kommt es nicht zur automatisierten 
Entscheidungsfindung.  

 
Die Gesellschaft Letiště Praha nutzt das Profiling (eine Form der automatisierten Verarbeitung 
personenbezogener Daten des Kunden, die darin besteht, dass personenbezogene Daten zur 
Auswertung von einigen persönlichen Aspekten verwendet werden, die sich auf den Kunden 

beziehen, insbesondere zur Analyse oder zur Schätzung von Aspekten, die persönliche Präferenzen 
und Interessen betreffen) zum Zwecke der Personalisierung von Angeboten an Dienstleistungen und 
Produkten (gezielte Werbung). 
 
Falls Sie einen Widerspruch gegen das Profiling einlegen, verpflichtet sich die Gesellschaft 
Letiště Praha, das Profiling im Verhältnis zu Ihnen zu beenden.  
 

Zugang zu personenbezogenen Daten und ihr Schutz 

Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten haben die Gesellschaft Letiště Praha als der für die 
Verarbeitung personenbezogener Daten Verantwortliche, ihre Angestellten und eventuell auch Dritte 
– Verarbeiter, die angemessene Garantien bieten und deren Verarbeitung alle sich aus der GDPR-
Verordnung ergebenden Anforderungen erfüllt, und die Ihre Rechte und personenbezogene Daten 

ausreichend schützen und die mit diesen auf eine für direktes Marketing übliche Weise umgehen. 
Diese Dritten können insbesondere Personen sein, die Versendung von kommerziellen Mitteilungen 
(Newsletter) sicherstellen, die jedoch Zugang zu diesen Daten lediglich in dem erforderlichen Maße 

haben und so lange dies unbedingt erforderlich ist, und aufgrund eines zu diesem Zweck 
geschlossenen Vertrags über die Verarbeitung personenbezogener Daten. 

Die Verarbeiter, die die Gesellschaft Letiště Praha zur Verarbeitung personenbezogener Daten für 
Marketingzwecke verwendet, sind: 

 UAB Mailerlite, Paupio str. 46, Vilnius, Republic of Lithuania, company code 302942057;  

 ADVAM UK, Fairbairn Building, 70-72 Sackville Street, Manchester, M1 3NJ, UK. 

Ihre personenbezogenen Daten werden in einer sicheren Datenbank aufbewahrt und durch 

standardmäßige Verfahren (Verschlüsselung, Passwortschutz, Zugang von Berechtigten u. ä.) 
geschützt.  

Die Gesellschaft Letiště Praha erklärt, dass sie Ihre personenbezogenen Daten nicht an Drittländer 

oder an internationale Organisationen übermittelt.  

Rechte bei der Verarbeitung personenbezogener Daten 
 
Die Gesellschaft Letiště Praha informiert Sie über Rechte, die sich aus der GDPR-Verordnung 

ergeben, insbesondere über:  
 

 Recht auf den Zugang zu den personenbezogenen Daten (Sie haben das Recht, von 
der Gesellschaft Letiště Praha eine Bestätigung zu erhalten, ob sie Ihre personenbezogenen 
Daten verarbeitet oder nicht verarbeitet – Art. 15 der GDPR-Verordnung); 



 

 Recht auf Berichtigung (Sie haben das Recht darauf, dass die Gesellschaft Letiště Praha 
Ihre ungenauen personenbezogenen Daten ohne unnötige Verzögerung berichtigt und Sie 

haben auch das Recht auf Ergänzung von unvollständigen personenbezogenen Daten – Art. 
16 der GDPR-Verordnung); 

 Recht auf Löschung (Sie haben das Recht darauf, dass die Gesellschaft Letiště Praha Ihre 
personenbezogenen Daten ohne unnötige Verzögerung löscht, wenn einer der im Art. 17 der 
GDPR-Verordnung angeführten Gründe gegeben ist); 

 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Sie haben das Recht darauf, dass die 
Gesellschaft Letiště Praha die Verarbeitung einschränkt, in den Fällen, die im Art. 18 der 

GDPR-Verordnung festgelegt sind); 
 Recht auf Datenübertragbarkeit (Sie haben das Recht, personenbezogene Daten, die Sie 

der Gesellschaft Letiště Praha  gewährt haben, in strukturiertem, gängigem und 
maschinenlesbarem Format zu gewinnen, und das Recht, diese Daten einem anderen für die 
Verarbeitung Verantwortlichen zu übergeben, ohne von der Gesellschaft Letiště Praha daran 

gehindert zu werden, und zwar in den Fällen, die im Art. 20 der GDPR-Verordnung angeführt 
sind); 

 Widerspruchsrecht (Sie haben das Recht, jederzeit einen Widerspruch gegen die 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für Marketingzwecke einzulegen (Versendung 
von kommerziellen Mitteilungen), aufgrund des Art. 6 Abs. 1 Buchst. e) oder f) der GDPR-
Verordnung, einschließlich des Profilings, die sich auf diese Bestimmungen gemäß Art. 21 
der GDPR-Verordnung stützt). Falls Sie einen Widerspruch gegen die Verarbeitung 
personenbezogener Daten einlegen, verarbeitet die Gesellschaft Letiště Praha nicht ohne 

Weiteres personenbezogene Daten zu diesem Zweck; 
 Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung 

beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden (Sie haben das Recht, nicht einer 
ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung beruhenden Entscheidung 
einschließlich Profiling unterworfen zu werden, die Ihr gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet 
oder Sie in ähnlicher Weise gemäß Art. 22 der GDPR-Verordnung erheblich beeinträchtigt); 

 Recht, eine Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde zu erheben, die Úřad pro ochranu 

osobních údajů (Datenschutzbehörde), mit dem Sitz Pplk. Sochora 727/27, PLZ 170 00, Prag 
7, ist. 

 

Sämtliche oben genannte Rechte können mittels elektronischer Post (E-Mail) geltend gemacht 

werden, gesendet an die Adresse: dpo@prg.aero. An diese Adresse können Sie sich auch im 

Zusammenhang mit dem Ersuchen um weitere zusätzliche Informationen wenden, die die oben 

genannten Rechte betreffen. Die erwähnten Rechte können gleichermaßen auch bei der Adresse des 

Sitzes der Gesellschaft Letiště Praha geltend gemacht werden: K letišti 1019/6, Ruzyně, PLZ 161 00, 

Prag 6.  

Widerruf der Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten  
 
Die Gesellschaft Letiště Praha informiert Sie darüber, dass Sie das Recht haben, die erteilte 

Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten für Marketingzwecke jederzeit ohne jegliche 

Einschränkung oder Beeinträchtigung zu widerrufen, und zwar mittels elektronischer Post (E-Mail), 

die an die Adresse: dpo@prg.aero gesendet wird. An diese Adresse können Sie sich auch im 

Zusammenhang mit dem Ersuchen um weitere zusätzliche Informationen wenden, die die oben 

genannten Rechte betreffen. Die erwähnten Rechte können gleichermaßen auch bei der Adresse des 

Sitzes der Gesellschaft Letiště Praha geltend gemacht werden: K letišti 1019/6, Ruzyně, PLZ 161 00, 

Prag 6.  

Die Gesellschaft Letiště Praha übergibt personenbezogene Daten nicht an Dritte zu gewerblichen 

Zwecken.  

Datenschutzbeauftragter 

Mit sämtlichen Fragen, Vorschlägen oder anderen Beiträgen, die mit der Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten zusammenhängen, können Sie sich an den Datenschutzbeauftragten der 
Gesellschaft Letiště Praha wenden: 
 

mailto:dpo@prg.aero
mailto:dpo@prg.aero.gesendet


 

Luboš Řádek, E-Mail-Adresse: dpo@prg.aero. 
 

Schlussbestimmungen 
 
Durch diese Einwilligung bestätigen Sie, dass Sie älter als 16 Jahre sind. 

Sie bestätigen hiermit weiter, dass die gewährten personenbezogenen Daten vollständig und 

wahrhaftig sind, und dass Sie darüber belehrt wurden, dass es sich um eine freiwillige Gewährung 

von personenbezogenen Daten handelt. Sie bestätigen gleichzeitig, dass Sie diese Einwilligung 

freiwillig, konkret, informiert und eindeutig erteilen.  

Nähere Angaben über die Verarbeitung personenbezogener Daten, einschließlich der Beschreibung 

von Ihren einzelnen Rechten, finden Sie auf der Homepage der Gesellschaft Letiště Praha. 

 


