
Allgemeine Grundsätze zur Verarbeitung personenbezogener Daten 

Mit Hilfe dieses Dokuments informieren wir Sie darüber, wie unsere Firma mit 

personenbezogenen Daten umgeht, die Sie uns mitgeteilt haben oder die wir im Zusammenhang 

mit unseren Dienstleistungen für Sie gewonnen haben. Ihre Rechte uns gegenüber bezüglich 

der Verarbeitung personenbezogener Daten werden durch die allgemeine Verordnung zum 

Schutz personenbezogener Daten geregelt, dessen vollen Wortlaut Sie hier finden. Über Ihre 

wichtigsten Rechte informieren wir Sie in diesem Text.  

 

I. 

Unsere Firmendaten 

Identifikationsnummern der Firma:  

Name und Ident.-Nr.: ASKLEPION – Lasercentrum Praha, s.r.o.; ID: 250 68 393  

Steuer-Ident.-Nr.: CZ 250 68 393  

Sitz: Londýnská 160/39, 120 00 Praha 2 

E-Mail: info@asklepion.cz   

Webseiten: www.asklepion.cz  

II. 

Datenschutzbeauftragter  

Unser Datenschutzbeauftragter ist Herr Filip Heřt. Sie können ihn über unsere allgemeinen 

Kontaktdaten (siehe oben) oder per E-Mail auch direkt kontaktieren: 

dpo-asklepio@asklepion.cz  

III. 

Zweck der Verarbeitung personenbezogener Daten  

Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten wir vor allem dazu, um Ihnen die Dienstleistungen 

anbieten zu können, die Sie bei uns bestellt haben, und um die Pflichten erfüllen zu können, die 

uns gesetzliche Vorschriften auferlegen. Zu einer solchen Datenverarbeitung sind wir 

berechtigt, sofern sie zur Erfüllung des Vertrages, den Sie mit uns abgeschlossen haben oder 

den Sie mit uns abschließen wollen, nötig ist, und auch, um die Pflichten zu erfüllen, die wir 

haben. 

Außerdem können wir Ihre persönlichen Daten dann verarbeiten, wenn wir dazu ein 

berechtigtes Interesse haben. In diesem Sinne verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten 

im nötigen Umfang zu Zwecken der Dokumentation der Ihnen gewährten Dienstleistungen, zur 

Erfüllung unserer betrieblichen Bedürfnisse (v.a. zur internen Bewertung der Ihnen gewährten 

Dienstleistungen zum Zwecke von deren kontinuierlicher Verbesserung), zur Wahrung und 

Verteidigung unserer Rechte sowie dazu, um Sie über unsere aktuellen Angebote zu 

informieren. Falls Sie solche Informationen nicht erhalten wollen, können Sie deren Versand 

an Sie jederzeit problemlos unterbinden, indem Sie auf den entsprechenden Link klicken, den 

Sie in jeder E-Mail-Nachricht finden.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=DE
mailto:info@asklepion.cz
http://www.asklepion.cz/
mailto:dpo-asklepio@asklepion.cz


IV. 

Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten  

Wir verarbeiten nur die personenbezogenen Daten, die wir unbedingt zu dem Zwecke brauchen, 

zu dem wir sie von Ihnen bekommen haben, oder zu einem anderen Zwecke, über den wir Sie 

im Voraus informiert haben.  

V. 

Weitergabe personenbezogener Daten  

Wir geben Ihre Daten nicht ohne Ihr Einverständnis weiter, sofern wir dazu nicht per Gesetz 

oder per Anordnung eines öffentlichen Organs verpflichtet sind. Eine Ausnahme ist die 

Weitergabe von personenbezogenen Daten an Firmen, die auch zur Holding ASKLEPION 

gehören, sowie an unsere verifizierten Zulieferer, zum Zwecke der Durchführung von deren 

Dienstleistungen (Identifikationsdaten geben wir Dienstleistern im Bereich Rechnungswesen 

und ähnliche weiter, Kontaktdaten geben wir an Dienstleister im Bereich Marketing weiter); 

Daten über Ihren Gesundheitszustand geben wir nur an diejenigen Mitarbeiter weiter, die diese 

zur Durchführung eines ärztlichen Eingriffs oder einer nachfolgenden Pflege unbedingt 

brauchen. 

VI. 

Verarbeitungsdauer  

Personenbezogene Daten werden bei uns so lange aufbewahrt, wie wir sie zum Zwecke ihrer 

Verarbeitung benötigen. Diese Dauer ergibt sich aus rechtlichen Vorschriften. 

VII. 

Rechte der von diesen Daten betroffenen Personen   

Im Zusammenhang der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten haben Sie eine ganze 

Reihe von Rechten, die Sie uns gegenüber gemäß der Bedingungen laut Allgemeiner Vorschrift 

über den Schutz personenbezogener Daten (Datenschutz-Grundverordnung, DSGVO; englisch: 

General Data Protection Regulation, GDPR) geltend machen können: 

a) Recht auf Zugang zu Ihren Daten - wir geben Ihnen unsere Bestätigung dazu, ob wir 

Ihre persönlichen Daten verarbeiten oder nicht; falls wir Ihre persönlichen Daten 

verarbeiten, teilen wir Ihnen mit, welche Daten genau wir wie verarbeiten; 

b) Recht auf Korrektur Ihrer persönlichen Daten - stellen Sie fest, dass die persönlichen 

Daten, die wir von Ihnen haben, falsch oder ungenau sind, können Sie uns jederzeit um 

Korrektur dieser Daten bitten, und wir kommen Ihrer Bitte gerne nach; 

c) Recht auf Löschung - auf Ihren Antrag hin löschen wir die personenbezogenen Daten, 

die Sie betreffen, sofern wir diese nicht mehr brauchen, oder falls Sie Ihre Zustimmung 

zu deren Verarbeitung durch uns widerrufen haben, falls Sie Einspruch gegen deren 

Verarbeitung erhoben haben, falls Ihre persönlichen Daten widerrechtlich verarbeitet 

worden sind, falls wir per Gesetz oder durch eine andere Vorschrift zum Löschen 

verpflichtet sind oder falls sie im Zusammenhang mit einem Informationsangebot für 

Kinder gesammelt wurden. Nur aus in der DSGVO aufgeführten Gründen dürfen wir 

ein Löschen verweigern; 

d) Recht auf eingeschränkte Verarbeitung - anstelle eines Löschens können Sie auch eine 

eingeschränkte Verarbeitung verlangen; in diesem Fall bleiben Ihre persönlichen Daten 



bei uns gespeichert, allerdings werden wir nicht auf sie zugreifen, noch sie anderweitig 

verwenden;  

e) Recht auf Übertragung der Daten auf einen anderen Verwalter - falls Sie uns Ihre Daten 

in einem strukturierten und maschinenlesbaren Format übermittelt haben, übergeben 

wir Ihre Daten auf Ihren Wunsch hin gerne an einen anderen Verwalter;  

f) Recht auf Einspruch gegen eine Verarbeitung - Einspruch können Sie dann erheben, 

wenn Sie vermuten, dass unser Interesse an einer Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten 

nicht stärker ist als Ihr Recht auf die Vertraulichkeit Ihrer Daten, die wir verarbeiten; in 

einem solchen Fall überprüfen wir das Ausmaß unseres berechtigten Interesses an einer 

Verarbeitung Ihrer Daten erneut eingehend und mit Hinblick auf Ihren Einspruch, und 

werden Sie anschließend über das Ergebnis unserer Überprüfung informieren. Bis dahin 

werden wir Ihre Daten nicht verarbeiten; 

g) Recht auf Klage beim Amt für Datenschutz - wenn Sie vermuten, dass wir Ihre Rechte 

verletzen, können Sie gegen uns Klage beim Amt für Datenschutz einreichen.  


