
 

 

Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten und Informationen zur 
Verarbeitung personenbezogener Daten 

Hiermit erteile ich, als Datensubjekt, der Gesellschaft Letiště Praha, a. s., mit Sitz K letišti 
1019/6, Ruzyně, PLZ 161 00, Praha 6, Id.-Nr.: 282 44 532, eingetragen im Handelsregister 
beim Stadtgericht Prag, Abteilung B, Blatt 14003 (nachfolgend nur „Verantwortlicher“ 
genannt) im Einklang mit Art. 6 Abs. 1 lit. a) und Art. 7 der Verordnung (EU) 2016/679 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 
95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (nachfolgend nur „DSGVO“ genannt), die freie und 
eindeutige Einwilligung in die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten (nachfolgend nur 
„Einwilligung“ genannt), und zwar unter den unten genannten Bedingungen: 

Zweck der Verarbeitung personenbezogener Daten 

Die personenbezogenen Daten des Datensubjekts werden auf der Grundlage seiner Einwilligung 
verarbeitet. Grund der Bereitstellung personenbezogener Daten durch das Datensubjekt ist das 
Interesse des Datensubjekts an der Erfüllung des Zwecks der Verarbeitung der personenbezogenen 
Daten, was ohne deren Bereitstellung nicht möglich wäre. 

Der Verantwortliche verpflichtet sich, genaue personenbezogene Daten lediglich zu diesem Zweck zu 
verarbeiten: 

 Versand geschäftlicher Mitteilungen (Direktmarketing). 

Der Verantwortliche verpflichtet sich, dass er personenbezogene Daten nicht auf eine Art und Weise 
verarbeiten wird, die mit dem oben genannten Zweck nicht vereinbar wäre. 

Umfang personenbezogener Daten 

Der Verantwortliche verpflichtet sich, personenbezogene Daten nur im unerlässlichen Umfang in 
Bezug auf den Zweck, für den sie verarbeitet werden, zu verarbeiten. Der Umfang der auf der 
Grundlage der Einwilligung bereitgestellten personenbezogenen Daten ist der folgende: 

 E-Mail-Adresse, 

(nachfolgend nur „personenbezogene Daten“ genannt). 

Dauer der Verarbeitung personenbezogener Daten 
 
Der Verantwortliche verpflichtet sich, die personenbezogenen Daten lediglich über eine Zeit von 
10 Jahren ab dem Tage der Erteilung der Einwilligung zu verarbeiten. Nach Ablauf dieser Zeit hat 
der Verantwortliche die Pflicht, die personenbezogenen Daten zu vernichten. 
 
Kategorien von Empfängern personenbezogener Daten und Übermittlung 
personenbezogener Daten 
 
Der Verantwortliche erklärt, dass personenbezogene Daten den entsprechenden Mitarbeitern des 
Verantwortlichen zugänglich gemacht werden, die die Pflicht haben, Verschwiegenheit über diese 
Daten wie auch über die Sicherheitsmaßnahmen zu bewahren, deren Veröffentlichung die Sicherung 
dieser personenbezogenen Daten gefährden könnte. 
 
Der Verantwortliche erklärt, dass die personenbezogenen Daten für die oben genannten Zwecke der 
Gesellschaft UAB „MailerLite“, mit Sitz Paupio str. 46, Vilnius, Litauen, Nummer der Gesellschaft 
302942057 (nachfolgend nur „Auftragsverarbeiter“ genannt) übermittelt werden, da diese 
Gesellschaft für den Verantwortlichen den Versand geschäftlicher Mitteilungen sicherstellt. Die 
Pflicht, Verschwiegenheit über personenbezogene Daten zu bewahren, bezieht sich ebenfalls auf die 
entsprechenden Mitarbeiter des Auftragsverarbeiters. 
 



 

 

Der Verantwortliche erklärt ebenfalls, dass er personenbezogene Daten nicht in Drittländer oder 
jeglicher internationalen Organisation übermitteln wird. 
 
Automatisierte Entscheidungen und Profiling 
 
Bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten wird es nicht zu automatisierten 
Entscheidungen kommen. 
 
Letiště Praha wird das Profiling (eine Form der automatisierten Verarbeitung personenbezogener 
Daten des Kunden, die in der Nutzung personenbezogener Daten zum Auswerten einiger 
persönlicher, sich auf den Kunden beziehender Aspekte, insbesondere zur Analyse oder Abschätzung 
von Aspekten bezüglich persönlicher Vorlieben und Interessen besteht) zwecks der Personalisierung 
der Dienstleistungs- und Produktangebote (gezielte Werbung) nutzen. 
  
Wenn Sie dem Profiling widersprechen, verpflichtet sich Letiště Praha, das auf Sie 
bezogene Profiling zu beenden.  
 
Widerruf der Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten  
 
  
Ein Datensubjekt hat das Recht, die erteilte Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener 
Daten jederzeit, ohne jegliche Einschränkung oder Schädigung zu widerrufen, und zwar unter der 
Adresse des Sitzes des Verantwortlichen oder unter der E-Mail-Adresse dpo@prg.aero.cz  
 
Rechte des Datensubjekts 
 
Der Verantwortliche informiert das Datensubjekt über die Rechte, die für dieses aus der DSGVO 
hervorgehen, insbesondere:  
 

 Auskunftsrecht (das Datensubjekt hat gemäß Art. 15 DSGVO das Recht, vom 
Verantwortlichen eine Bestätigung zu erhalten, ob das Datensubjekt betreffende 
personenbezogene Daten verarbeitet werden oder nicht); 

 Recht auf Berichtigung (das Datensubjekt hat gemäß Art. 16 DSGVO ein Recht darauf, 
dass der Verantwortliche ohne unnötigen Aufschub ungenaue, das Datensubjekt betreffende 
personenbezogene Daten berichtigt, und ebenso ein Recht auf Ergänzung unvollständiger 
personenbezogener Daten); 

 Recht auf Löschung (das Datensubjekt hat ein Recht darauf, dass der Verantwortliche ohne 
unnötigen Aufschub das Datensubjekt betreffende personenbezogene Daten löscht, sofern 
einer der in Art. 17 DSGVO genannten Gründe gegeben ist); 

 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (das Datensubjekt hat ein Recht darauf, dass 
der Verantwortliche die Verarbeitung in den in Art. 18 DSGVO festgelegten Fällen 
einschränkt); 

   
Recht auf Datenübertragbarkeit (das Datensubjekt hat das Recht, das Datensubjekt 
betreffende personenbezogene Daten, die es dem Verantwortlichen bereitgestellt hat, in 
einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten, und das Recht, 
diese Daten einem anderen Verantwortlichen zu übermitteln, ohne Behinderung durch den 
Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, und zwar in den 
in Art. 20 DSGVO genannten Fällen); 

 Widerspruchsrecht (das Datensubjekt hat das Recht, jederzeit gegen die Verarbeitung 
personenbezogener Daten für Werbezwecke (Versand geschäftlicher Mitteilungen) auf der 
Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. e) oder f) DSGVO, einschließlich des auf diesen 
Bestimmungen gemäß Art. 21 DSGVO beruhenden Profilings Widerspruch einzulegen). Falls 
das Datensubjekt Widerspruch gegen die Verarbeitung personenbezogener Daten einlegt, 
wird der Verantwortliche die personenbezogenen Daten für diesen Zweck nicht ohne weiteres 
weiter verarbeiten; 

   
Recht, nicht Gegenstand einer ausschließlich auf einer automatisierten 



 

 

Verarbeitung beruhenden Entscheidung zu sein (das Datensubjekt hat gemäß Art. 22 
DSGVO das Recht, nicht Gegenstand einer ausschließlich auf einer automatisierten 
Verarbeitung beruhenden Entscheidung, einschließlich Profiling, zu sein, die ihm gegenüber 
rechtliche Wirkungen entfaltet oder es in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt); 

 Recht, Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde einzureichen, welche die 
Datenschutzbehörde mit Sitz Pplk. Sochora 727/27, PLZ 170 00, Praha 7 ist. 
 

Datenschutzbeauftragter 

Der Verantwortliche stellt dem Datensubjekt im Einklang mit Art. 30 Abs. 1 lit. a) einen Kontakt zum 
Datenschutzbeauftragten bereit.  
 
Sämtliche Ihre Fragen, Anregungen oder andere Einreichungen im Zusammenhang mit der 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten können Sie an den Datenschutzbeauftragten des 
Verantwortlichen – Ing. Luboš Řádek MBA, E-Mail-Adresse: dpo@prg.aero richten. 
 
Schluss 
 
  
Das Datensubjekt erklärt hiermit, dass es durch den Verantwortlichen über die Verarbeitung 
personenbezogener Daten im Einklang mit Bestimmung Art. 13 DSGVO ordnungsgemäß informiert 
wurde und dass die oben genannten personenbezogenen Daten genau und wahrheitsgemäß sind und 
sie dem Verantwortlichen freiwillig bereitgestellt werden. 
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