
EINWILLIGUNG 

der betroffenen Person zur Verarbeitung von personenbezogenen 

Daten 

Falls Sie die Einwilligung zur Erhebung und Verarbeitung von angegebenen 
Personendaten markieren, bestätigen Sie damit, dass Sie im Sinne und Umfang des 
Artikels 13 des Europäischen Parlaments und Rates (EU) 2016/679 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung, nachstehend „EU-DSGVO“), vom Betreiber über die Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten informiert wurden, und dass Sie über die Rechte und 
Pflichten von betroffenen Personen belehrt wurden, und dass Sie dem Betreiber, dem 
Slowakischen Nationaltheater mit Sitz an der Adresse Pribinova 17, 819 01 Bratislava, 
IČO (Identifikationsnr. der Organisation): 00164763 (nachstehend „Betreiber“), Ihre 
Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten: Geschlecht, Vorname, 
Nachname, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Stadt/Gemeinde (nachstehend 
„personenbezogene Daten“) zu folgenden Zwecken erteilen: 

Marketingtätigkeit (Versendung von direkt E-Mails, Newsletter, Abbilden von 
bezahlten Anzeigen auf sozialen Netzwerken Facebook, Instagram, dem Portal 
YouTube und in der Suchmaschine Google), dabei handelt es sich um 
Informationen über Wettbewerbe, Premieren, Vorstellungen, Veranstaltungen, die 
vom Slowakischen Nationaltheater organisiert werden und 
Aktionsveranstaltungen. 

Die Einwilligung bezieht sich auf alle Verarbeitungstätigkeiten von personenbezogenen 
Daten zu diesem Zweck. 

Die betroffene Person erteilt Ihre Einwilligung zur Verarbeitung ihrer personenbezogenen 
Daten für einen Zeitraum von 5 Jahren ab der Erteilung der Einwilligung. Nach dem 
oben erwähnten Zeitraum wird der Betreiber unverzüglich die Liquidierung (Löschung) 
von allen gesammelten personenbezogenen Daten aus seinen Informationssystemen 
vornehmen. Das gilt nicht falls die betroffene Person Ihr Recht auf die Löschung im 
Sinne des Art. 17 der EU-DSGVO in Anspruch genommen hat. 

Die Einwilligung kann jederzeit schriftlich an der Adresse des Betreibers oder per E-Mail, 
unter der E-Mail-Adresse odhlasenie@snd.sk widerrufen werden. 

Die betroffene Person hat unter den Bedingungen der EU-DSGVO das Recht vom 
Betreiber den Zugang zu ihren personenbezogenen Daten zu verlangen und sie hat das 
Recht auf ihre Berichtigung, Löschung, Einschränkung ihrer Verarbeitung, oder das 
Recht Einwände gegen die Verarbeitung vorzubringen, sowie das Recht auf die 
Übermittlung von Daten. Näher werden die Rechte der betroffenen Person im Artikel 15 
bis 23 der EU-DSGVO sowie auf der Seite des Betreibers www.snd.sk beschrieben. 

Der Betreiber hat eine beauftragte Person, die für den Schutz von personenbezogenen 
Daten zuständig ist, die betroffene Person kann sich mit allen Fragen, die die 
Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten und die Geltendmachung ihrer Rechte 
gemäß EU-DSGVO betreffen, an die für diesen Bereich verantwortliche Person des 
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Betreibers wenden, diese kann unter der E-Mail: zodpovednaosobagdpr@snd.sk oder 
schriftlich an der Adresse des Betreibers mit der Bezeichnung: „verantwortliche Person 
für EU-DSGVO“ („zodpovedná osoba GDPR“) kontaktiert werden. 

Die betroffene Person nimmt zur Kenntnis, dass ihre personenbezogenen Daten an 
Empfänger wie [das Kulturministerium der SR, Altamira Softworks, s. r. o., Volis 
International, s. r. o., SmartSelling a.s.] übermittelt werden können. .Die aktuelle 
Liste von Vermittlern finden Sie unter www.snd.sk. 

Der Betreiber veröffentlicht die personenbezogenen Daten der betroffenen Person nicht 
und er übermittelt sie auch nicht an Drittländer. 

Falls die betroffene Personen der Meinung ist, dass die Verarbeitung von ihren 
personenbezogenen Daten im Widerspruch zur EU-DSGVO steht, kann sie eine 
Beschwerde beim Amt für personenbezogenen Datenschutz der Slowakischen Republik/ 
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 
27, Tel. +421 /2/ 3231 3214, E-Mail: statny.dozor@pdp.gov.sk oder bei einem anderen 
Aufsichtsorgan im Einklang mit dem Artikel 77 der EU-DSGVO einlegen. 

Die betroffene Person bestätigt ihre personenbezogenen Daten freiwillig, ohne Druck 
bereitzustellen, bestätigt ihre Richtigkeit und sie erklärt sich mit ihrer Nutzung zum 
konkreten Zweck einverstanden. 

Ihre Rechte aufgrund der Verordnung und des Gesetzes 

Recht auf Zugang 

Sie haben das Recht auf die Übermittlung von Kopien Ihrer personenbezogenen Daten, 
die uns über Sie zu Verfügung stehen, sowie auf Auskunft darüber, wie wir Ihre 
personenbezogenen Daten nutzen. 

In den meisten Fällen werden Ihnen Ihre personenbezogenen Daten in schriftlicher Form 
zugestellt, sofern Sie sie nicht in einer anderen Form anfordern. Falls Sie die 
elektronische Übermittlung dieser Informationen angefordert haben, werden sie Ihnen 
elektronisch übermittelt, wenn das technisch möglich ist. 

Recht auf Berichtigung 

Wir ergreifen angemessene Maßnahmen um die Genauigkeit, Vollständigkeit und 
Aktualität der Informationen, die uns über Sie zur Verfügung stehen, sicherzustellen. 
Wenn Sie meinen, dass die Angaben, die uns zur Verfügung stehen ungenau, 
unvollständig oder nicht aktuell sind, bitten wir Sie, nicht zu zögern und uns aufzufordern 
diese Informationen anzupassen, zu aktualisieren oder zu ergänzen. 

Recht auf Löschung 

Sie haben das Recht uns aufzufordern Ihre personenbezogenen Daten zu löschen, 
beispielsweise dann, wenn die personenbezogenen Daten, die wir von Ihnen erhalten 
haben, für die Leistung des ursprünglichen Verarbeitungszwecks nicht mehr nötig sind. 
Ihr Recht muss jedoch angesichts aller relevanten Umstände geprüft werden. 
Beispielsweise können wir gewisse rechtlichen Verpflichtungen und 
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Regulierungsverpflichtungen haben, was bedeuten kann, dass wir Ihrer Forderung nicht 
werden nachkommen können. 

Recht auf Beschränkung der Verarbeitung 

Unter gewissen Umständen sind Sie berechtigt uns aufzufordern Ihre 
personenbezogenen Daten nicht mehr weiter zu nutzen. Beispielsweise dann, wenn sie 
glauben, dass die personenbezogenen Daten, die wir über Sie haben, ungenau sein 
können, oder wenn Sie glauben, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr 
benötigen. 

Recht auf Datenrichtigkeit 

Unter gewissen Umständen haben Sie das Recht von uns die Übertragung Ihrer 
personenbezogenen Daten, die Sie uns gewährt haben, an Dritte nach Ihrer Wahl zu 
übermitteln. Das Übermittlungsrecht betrifft jedoch nur die personenbezogenen Daten, 
die wir von Ihnen auf Grund Ihrer Einwilligung oder eines Vertrags, in dem Sie als eine 
Vertragspartei auftreten, erhalten haben. 

Recht Einwände vorzubringen 

Sie haben das Recht Einwände gegen die Verarbeitung von Ihren Daten vorzubringen, 
was wir aufgrund unserer legitimer Interessen tun. Falls wir kein überzeugendes 
legitimes berechtigtes Argument für die Verarbeitung haben und Sie erheben Einwände 
dagegen, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht weiterverarbeiten. 

Rechte im Zusammenhang mit der automatisierten Entscheidung 

Sie haben das Recht die automatisierte Entscheidung, einschließlich des Profiling 
abzulehnen, wenn dies für Sie rechtliche oder ähnlich bedeutende Folgen nach sich 
zieht. Ob Ihre personenbezogenen Daten mittels dieser Verarbeitungsoperationen 
verarbeitet werden, können Sie in der entsprechenden Sektion, anhand des Zwecks der 
Verarbeitung, kontrollieren. 

Recht auf Beschwerde 

Wenn Sie eine Beschwerde über die Art, in der Ihre personenbezogenen Daten 
verarbeitet werden, einreichen wollen, einschließlich der Geltendmachung der oben 
erwähnten Rechte, können Sie sich an unsere für diesen Bereich zuständige Person 
wenden. Aller Beschwerden werden von uns ordnungsgemäß geprüft. 

Sollten Sie mit unserer Antwort nicht zufrieden sein, oder wenn Sie der Meinung sind, 
dass wir Ihre personenbezogenen Daten ungerecht oder unrechtmäßig verarbeiten, 
können Sie eine Beschwerde beim Aufsichtsorgan für Datenschutz einreichen, es 
handelt sich dabei um das Amt für personenbezogenen Datenschutz der Slowakischen 
Republik/ Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, 
https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; Tel.Nr.: +421 /2/ 3231 
3214; E-Mail: statny.dozor@pdp.gov.sk. 
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Im Falle jeglicher Fragen, die die Verarbeitung von Ihren personenbezogenen Daten 
betreffen, können Sie uns mittels unserer für diesen Bereich zuständigen Person 
kontaktieren. 

 


