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Informationen über die Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten 

 
gemäß Art. 13 Verordnung des Europäischen Parlaments und Rats (EU) Nr. 2016/679  

vom 27. April 2016, 

Datenschutzgrundverordnung (nachfolgend „DSGVO“ genannt) vom Verpflichteten: 

 

 

TOP CARD s.r.o., Id.-Nr.: 04753631 

eingetragen im Handelsregister beim Stadtgericht Prag, Abteilung C, Blatt Nr. 253068 

mit Sitz in Janáčkovo nábřeží 1153/13, 150 00 Prag 5 

Kontakt: E-Mail-Adresse: info@top-card.eu, Tel.: +420 379 482 339 

(nachfolgend „Verpflichteter” genannt) 

 
Im Zusammenhang mit Ihrem Interesse für die Mitgliedschaft im System Top Card, 

bzw. mit Ihrer Mitgliedschaft in dem Kundenkartensystem Top Card, werden Sie 

hiermit vom Verpflichteten im Sinne des Art. 13 DSGVO wie folgt informiert: 

 
1.1. Der Verpflichtete verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten, die für das ordnungsgemäße 

Funktionieren des Kundenkartensystems Top Card (nachfolgend auch „personenbezogene 

Daten“ genannt) notwendig sind. 

1.2. Der Verpflichtete verarbeitet die personenbezogenen Daten nur für die unten genannten Zwecke 

und auf Grund der genannten Rechtsgründe im Einklang mit Art. 6 Abs. 1 DSGVO: 

1.2.1. Mitgliedschaft im Kundenkartensystem Top Card, Verwaltung der Mitgliedsdatenbank des 

Kundenkartensystems Top Card, Kommunikation mit den Mitgliedern des 

Kundenkartensystems Top Card und Marketingzwecke des Kundenkartensystems Top 

Card; 

1.2.2. wenn es für die Erfüllung der Rechtspflicht des Verantwortlichen unentberlich ist 

(insbesondere zum Zweck der Buchführung); 

1.3. Die personenbezogenen Daten können vom Verpflichteten an folgende Dritte zugänglich gemacht 

werden: 

1.3.1. an dem Buchhaltungs- und Steuerberatungsdienstleister sowie an die Rechtsanwälte des 

Verpflichteten, 

1.3.2. an kommunale Behörden,  

1.3.3. an Gewährer von Zustellungsdienstleistungen (Vorname, Familienname, Adresse), 

1.3.4. können zufällig an die Personen zugänglich gemacht werden, die dem Verpflichteten 

Server-, Web-, Cloud- oder IT-Dienstleistungen gewähren, oder die seine Geschäftspartner 

sind; 

1.4. Die personenbezogenen Daten werden nicht an Dritte außerhalb der EU und des EWR 

weitergegeben. 
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1.5. Die personenbezogenen Daten werden vom Verpflichteten während der Dauer der Teilnahme des 

Mitglieds am Kundenkartensystem Top Card oder während der notwendigen Dauer für die 

Erfüllung der Aufbewahrungsfristen des Verpflichteten nach den gültigen Rechtsvorschriften 

verarbeitet, höchstens jedoch 1 Jahr nach der Beendigung der Mitgliedschaft des Mitglieds im 

Kundenkartensystem Top Card. 

1.6. Im Einklang mit den Datenschutzvorschriften haben Sie als das Daten-Subjekt folgende Rechte: 

1.6.1. ZUGANGSRECHT zu personenbezogenen Daten beim Verpflichteten, was bedeutet, 

dass Sie jederzeit auf Anfrage vom Verpflichteten erfahren können, ob er Ihre 

personenbezogenen Daten verarbeitet oder nicht, und falls ja, dann zu welchen Zwecken, 

in welchem Umfang, wer auf diese Zugriff hat, wie lange sie verarbeitet werden, ob Sie  

Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung oder auf die 

Einlegung eines Widerspruches haben, wie die persönlichen Angaben erhoben wurden 

sowie ob es auf Grund der Verarbeitung der personenbezogenen Daten zum automatischen 

Entscheiden einschließlich des etwaigen Profilings kommt. Sie haben auch das Recht eine 

Kopie Ihrer personenbezogenen Daten zu erhalten, wobei der erste Abruf kostenfrei ist, für 

jeden weiteren kann dann der Verpflichtete eine angemessene Begleichung der 

Verwaltungskosten verlangen. 

1.6.2. RECHT AUF BERICHTIGUNG der personenbezogenen Daten, was bedeutet, dass Sie 

vom Verpflichteten die Berichtigung oder Ergänzung Ihrer personenbezogenen Daten 

verlangen können, sollten diese ungenau oder unvollständig sein.  

1.6.3. RECHT AUF LÖSCHUNG der personenbezogenen Daten, was bedeutet, dass der 

Verpflichtete Ihre personenbezogenen Daten löschen muss, falls diese (i) nicht mehr für 

die Zwecke erforderlich sind, für die diese erhoben oder verarbeitet wurden, (ii) wenn Sie 

Ihre Zustimmung widerrufen und es keinen weiteren Grund für die Verarbeitung gibt, (iii) 

wenn Sie einen Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen und es keine überwiegenden 

berechtigten Gründe für die Verarbeitung gibt, (iv) die Verarbeitung unrechtmäßig ist oder 

(v) dies eine gesetzliche Anforderung vorschreibt.  

1.6.4. RECHT AUF EINSCHRÄNKUNG der Verarbeitung der personenbezogenen Daten, was 

bedeutet, bis die umstrittenen Fragen bezüglich der Datenverarbeitung geklärt werden, 

namentlich (i) wenn Sie die Richtigkeit der personenbezogenen Daten bestreiten, (ii) die 

Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der personenbezogenen Daten 

ablehnen und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten 

verlangen; (iii) der Verantwortliche die personenbezogenen Daten für die Zwecke der 

Verarbeitung nicht länger benötigt, aber Sie ja, oder (iv) Sie Widerspruch gegen die 

Verarbeitung gemäß Art. 1.6.6. eingelegt haben, dann kann der Verpflichtete die Daten nur 

gespeichert haben und die Weiterverarbeitung bedarf Ihrer Zustimmung, es sei denn diese 

Daten werden zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen 

benötigt,  

1.6.5. RECHT AUF DATENÜBERTRAGBARKEIT, was bedeutet, dass Sie das Recht haben, 

die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie dem Verantwortlichen 

bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu 

erhalten, und Sie haben das Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne 
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Behinderung durch den Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt 

wurden, zu übermitteln, sofern dies technisch machbar ist.  

1.6.6. WIDERSPRUCHSRECHT, was bedeutet, dass Sie beim Verpflichteten einen 

elektronischen Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

einlegen können, infolgedessen der Verantwortliche die personenbezogenen Daten nicht 

mehr verarbeitet, es sei denn, er kann zwingende schutzwürdige Gründe für die 

Verarbeitung nachweisen, die die Interessen, Rechte und Freiheiten der betroffenen Person 

überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder 

Verteidigung von Rechtsansprüchen.  

1.7. Sämtliche Ihre Rechte gemäß dem Vorabsatz können Sie beim Verpflichteten entweder schriftlich 

per eingeschriebenen Brief unter seiner Geschäftsadresse oder elektronisch unter der E-Mail-

Adresse info@top-card.eu geltend machen.  

1.8. Ferner sind Sie berechtigt eine Beschwerde gegen die Verarbeitung der personenbezogenen Daten 

bei der Datenschutzaufsichtsbehörde unter der Adresse Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (web: 

www.uoou.cz.) einzulegen. 

1.9. Auf Grund der verarbeiteten personenbezogenen Daten erfolgt weder automatisierte 

Entscheidung noch Profiling.  

1.10. Sollte der Verpflichtete die personenbezogenen Daten zu einem anderen Zweck verwenden, als 

zu dem in dieser Informationsklausel genannten, ist er verpflichtet dem Daten-Subjekt 

unverzüglich die Auskunft über diesen anderen Zweck sowie die anderen in diesem Dokument 

o.a. Informationen zu erteilen.  
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