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Datenschutzrichtlinie 
  
Die Firma Tišma d.o.o. arbeitet gemäß den Datenschutzrichtlinien in diesem Dokument und auf der Website 
www.tisma.si 
  
Informationen zum Schutz personenbezogener Daten 
 
Zweck der Richtlinie zum Schutz personenbezogener Daten ist die Information der Abonnenten und anderer 
Personen, die mit Tišma d.o.o zusammenarbeiten. (Tišma d.o.o., Preradovičeva ulica 36, 2000 Maribor (im 
Folgenden: Tišma d.o.o.)) mit dem Zweck und der Grundlage der Verarbeitung personenbezogener Daten durch 
die Firma Tišma d.o.o. und die Rechte des Einzelnen in diesem Bereich. Gleichzeitig erklärt diese Richtlinie den 
Konsens in der Datenverarbeitung weiter. Tišma d.o.o. verpflichtet sich als Diensteanbieter und Anbieter von 
Waren, die Vertraulichkeit persönlicher Informationen und die Privatsphäre der Nutzer von Diensten, Web- und 
anderen Diensten zu schützen. Er wird die gesammelten persönlichen Informationen ausschließlich für die 
Erbringung seiner Dienstleistungen verwenden. 
 
 
Schutz persönlicher Daten 
 
Wir verstehen, wie wichtig Ihre Informationen sind, und respektieren daher die Vertraulichkeit persönlicher 
Informationen und die Privatsphäre der Nutzer unserer Online-Dienste. Wir werden alles Notwendige ergreifen, 
um sie vor Verletzungen und Missbrauch zu schützen, da wir uns der sensiblen Natur dieses Gebiets bewusst 
sind. 
 
Art der Daten und Verwendung personenbezogener Daten 
 
Um Dienstleistungen, Beratung und Informationen zu Fehlern, Problemen und anderen Upgrades im 
Zusammenhang mit den von unseren Kunden verwendeten Diensten und Lösungen bereitzustellen, erfassen 
wir folgende Informationen: 
Name der Person (physisch / legal) - Kunde 
Adresse der Person (natürlich / legal) - Kunde 
Steuernummer - juristische Personen - Kunde 
Name und Nachname der Kontaktperson der Partei 
E-Mail-Kundenkontaktperson 
Telefonnummer der Kontaktperson des Kunden 
Handynummer der Kontaktperson des Kunden 
Andere Daten, die der Nutzer freiwillig in die Formulare der Website eingibt 
 
Für die Richtigkeit der vom Benutzer eingegebenen Daten, Tišma d.o.o. antwortet nicht 
  
Rechte von Einzelpersonen 
 
Firma Tišma d.o.o. sichert die Ausübung der individuellen Rechte unverzüglich und auf jeden Fall innerhalb 
eines Monats nach Erhalt der Anfrage zu. Einzelpersonen Tišma d.o.o. gewährt die folgenden Rechte bezüglich 
der Verarbeitung ihrer persönlichen Daten: 



 das Zugangsrecht; 
Der Betroffene hat das Recht, die Bestätigung zu erhalten, dass personenbezogene Daten in 
Verbindung mit ihm verarbeitet werden. 

 das Recht auf Reparatur; 
Der Betroffene hat das Recht, unrichtige personenbezogene Daten in Verbindung mit ihm unverzüglich 
zu korrigieren. 

 das Recht zu löschen; 
Der Betroffene hat das Recht, personenbezogene Daten in Verbindung mit ihm unverzüglich zu löschen. 

 das Recht auf Übertragbarkeit; 
 

Die betroffene Person hat das Recht, personenbezogene Informationen zu Tišma d.o.o in strukturierter, weit 
verbreiteter und maschinenlesbarer Form zu erhalten. 
 
Schutz der Vertraulichkeit persönlicher Daten und der Privatsphäre der Nutzer 

 

Tišma d.o.o. ist gemäß den Bestimmungen zum Schutz personenbezogener Daten verpflichtet, alle 

personenbezogenen Daten zu schützen. Unter keinen Umständen werden wir ohne die ausdrückliche Erlaubnis 

keine persönlichen oder persönlichen Einsichten ausstellen oder zulassen andere Daten an einen Dritten, sofern 

dies nicht von den staatlichen Behörden verlangt wird, sofern eine solche Verpflichtung gesetzlich 

vorgeschrieben ist, oder für Verfahren vor Gerichten oder anderen staatlichen Behörden. 

 

Alle persönlichen und sonstigen Daten, die der Nutzer über das Webinterface oder in Papierform / elektronischer 

Form beim Besuch von Tišma d.o.o. übermittelt oder bei einem Besuch in Papierform / elektronischer Form dem 

Vertreter übergibt, einschließlich des Inhalts der Nachrichten, werden gemäß den Bestimmungen geschützt. die 

den Schutz personenbezogener Daten regeln. Wir werden diese Informationen nicht für Zwecke verwenden, die 

dem Benutzer in irgendeiner Weise schaden könnten. Wir werden die Benutzerdaten auch nicht zum Versenden 

von Werbe-E-Mails verwenden, außer um Werbemitteilungen zu versenden, die der Benutzer ausdrücklich 

bestellt oder mit wem er ausdrücklich zustimmen wird. Tišma d.o.o. Daten können in anonymisierter Form für 

statistische Analysezwecke verwendet werden. Die Vertraulichkeit persönlicher und anderer Benutzerdaten wird 

in keiner Form verletzt. 

  

Die von uns genutzten Lieferservices liefern wir nur mit den für die Lieferung der gekauften Produkte 

erforderlichen Daten. Wir werden den Benutzer per E-Mail kontaktieren, um Informationen über den Status der 

Serviceaufträge, den Servicefluss ... und gegebenenfalls für die Ausführung des Kaufs zu erhalten. Im Falle 

eines kritischen Fehlers oder einer dringenden Benachrichtigung über einen Produktionsausfall oder andere 

ungewöhnliche Umstände werden wir den Kunden über die Telefonnummer des Kontakts kontaktieren. Wir 

werden auch die Telefonnummer (SMS) verwenden, um den Benutzer im Falle der Übertragung oder 

Verwendung vertraulicher Informationen zu bestätigen. 

 

Datenschutzrichtlinie Implementierung 

 

Alle Vollzeit- oder Teilzeitbeschäftigten sowie juristische Personen, die Dienstleistungen für die Firma Tišma 

d.o.o. erbringen. und haben Zugang zu persönlichen und anderen Benutzerdaten, sind sich der Pflicht zum 

Schutz persönlicher und anderer Daten bewusst und sind verpflichtet, diese Bestimmungen zum Schutz der 

Vertraulichkeit personenbezogener Daten einzuhalten. Die Verpflichtung zum Schutz persönlicher und anderer 

Daten ist auch nach Beendigung der Geschäftsbeziehung mit Tišma d.o.o rechtzeitig gültig. 

  

Die Datenschutzrichtlinie für personenbezogene Daten gilt ab der Bekanntmachung oder ab dem 25.5.2018. 


