DATENSCHUTZERKLÄRUNG VOM
TOURISMUSVERBAND DER STADT PULA
Diese Datenschutzerklärung des Tourismusverbands der Stadt Pula, Pula, Forum 3, OIB //Persönliche
Identifizierungsnummer// 70023627782, vertreten durch die Geschäftsführerin Frau Sanja Cinkopan Korotaj, als
Verarbeitungsleiterin, wurde entsprechend der Allgemeinen Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments
und des Rats vom 27. April 2016, anwendbar seit 25. Mai 2018 gefasst.
Der Verarbeitungsleiter wird mit Ihren Daten entsprechend der Allgemeinen Verordnung (EU) 2016/679 bei der
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und freiem Verkehr solcher Daten vorgehen, sowie nach dem Gesetz über
Durchführung allgemeiner Verordnung über Datenschutzerklärung beziehungsweise anderen inländischen Gesetzen die
auf betreffender Verordnung beruhen durch Anwendung entsprechender technischen und Sicherheitsmaßnahmen des
Schutzes von personenbezogenen Daten vor dem unbefugten Zugang, Missbrauch, Entdeckung, Verlust oder
Vernichtung vorgehen.
1. Allgemeine Daten:
Diese Erklärung beschreibt, welche Daten gesammelt werden, wie sie von uns verarbeitet werden und zu welchem
Zweck sie genutzt werden, sowie Ihre Rechte im Zusammenhang mit Ihren Daten.
Für die Datenverarbeitung ist verantwortlich:
Turistička zajednica grada Pule, Pula, Forum 3, OIB 70023627782, (Datenverarbeiter)
Kontaktdaten für alle Informationen im Zusammenhang mit der Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten:
• Telefonnummer: +385/52/212987
• E-Mail: tz-pula@pu.t-com.hr
• Adresse: Pula, Forum 3
Der Datenschutzbeauftragte ist die Anwaltssozietät ZAGORŠĆAK&PARTNERI d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 52,
Kontakt: E-Mail Adresse: odvjetnik.zagorscak@os.t-com.hr
Mobile: +385 91 2017886
2. Personenbezogene Daten, die verarbeitet werden:
Mitarbeiter
Der Verarbeitungsleiter verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten:
• Vorund
Nachname,
JMBG
//Einheitliche
Matrikelbürgernummer//,
OIB
//Persönliche
Identifizierungsnummer//, Wohn- oder Aufenthaltsort, Ausbildungsstufe, Geschlecht, Geburtsdatum,
Kontonummer, Vor- und Nachname, Adresse und OIB //Persönliche Identifizierungsnummer// von Kind, Vorund Nachname, Adresse und OIB //Persönliche Identifizierungsnummer// des Ehemannes/der Ehefrau.
Tourismusrat und andere Tourismusverbandbehörden
Verarbeitungsleiter verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten:
• Vor- und Nachname, OIB //Persönliche Identifizierungsnummer//,
Telefonnummer/Handynummer, Bankkonto.

Adresse,

E-Mail

Adresse,

Vermieter private Ferienunterkunft und privater Ferienhäuser
Verarbeitungsleiter verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten:
• Vor- und Nachname, OIB //Persönliche Identifikationsnummer//, Adresse, E-Mail Adresse, Telefon/Handynummer,
Studenten/Schüler
Verarbeitungsleiter verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten:
• Vor- und Nachname, Geburtsdatum, JMBG //Einheitliche Matrikelbürgernummer//, OIB //Persönliche
Identifizierungsnummer//, Wohn- oder Aufenthaltsort, Angaben über Schule oder Fakultät, Ausbildung,

Geschlecht, Bankkontonummer, Elternzustimmung.
Nutzer der Grundtätigkeit des Verarbeitungsleiters
Verarbeitungsleiter verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten:
• Vor- und Nachname, OIB //Persönliche Identifikationsnummer//, Adresse, Telefonnummer, E-Mail Adresse,
Staatsangehörigkeit, Identifikationsausweis und Ausweisnummer, und andere Daten aus der amtlichen
nationalen Applikation E-visitor
Dritte Personen
Verarbeitungsleiter verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten:
• Taxifahrer, Imker, Winzer, Olivenbauer, Reiseleiter, Gastgewerbeobjekte und ähnlich – Vor- und Nachname,
Telefonnummer, E-Mail Adresse
Der Verarbeitungsleiter sammelt und verarbeitet angeführte personenbezogene Daten für die Einstellung und Erfüllung
von Rechten und Pflichten, die daraus hervorgehen, wegen Tätigkeit der Tourismusratsmitglieder und anderer
Fachbehörden, Auszahlung von allen Arten von Vergütungen, Ausübung der Grundtätigkeit des Verarbeitungsleiters,
und Ähnliches
3. Rechtsgrundlage und Zweck der Verarbeitung personenbezogener Daten
Alle Arten Ihrer personenbezogenen Daten werden verarbeitet aufgrund:
a) gesetzlicher Pflichten – Ihre personenbezogenen Daten werden von uns entsprechend gültigen Vorschriften
verarbeitet, sowie wegen Auskünften und Anmeldungen, die wir nach gültigen Vorschriften verpflichtet
sind, durchzuführen.
b) Vertragserfüllung – personenbezogene Daten werden zum Zweck Vertragserfüllung und Erfüllung von
vereinbarten Vertragspflichten von uns verarbeitet.
c) Legitimer Interesse des Verarbeitungsleiters
d) Einwilligung
Im Rahmen des Geschäftsverhältnisses sind Sie verpflichtet, personenbezogene Daten, die zur Gründung und
Umsetzung des Geschäftsverhältnisses oder wofür Ihre Sammlung verpflichtend ist, notwendig sind, zur Verfügung zu
stellen. Ohne diese Daten sind wir in der Regel gezwungen, den Vertragsabschluss oder die Auftragsdurchführung
abzulehnen oder die Durchführung einstellen sowie den vorhandenen Vertrag zu kündigen. Sie sind nicht verpflichtet,
Ihre Einwilligung für die Verarbeitung von Daten, die nicht relevant sind oder für den Vertragsvollzug gesetzlich
verpflichtet sind, zu geben.
4. Aufbewahrungsfrist
Personenbezogene Daten werden entsprechend den gesetzlichen und anderen Vorschriften, der Allgemeinakte und den
Beschlüssen des Verarbeitungsleiters aufbewahrt, archiviert und ausgesondert.
Ihre personenbezogenen Daten werden nach dem Ablauf aller gesetzlichen Pflichten im Zusammenhang mit
personenbezogenen Daten von uns gelöscht.
5.

Einwilligungsverwaltung

Die Einwilligung kann in jedem Augenblick widerrufen werden. Außerdem können Sie in jedem Augenblick unserer
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten widersprechen.
Die Einwilligungsänderung (kompletter Widerrufe oder nur teilweise, beziehungsweise die Einwilligung wiedergeben)
können Sie folgenderweise machen:
• über E-Mail: tz-pula@pu.t-com.hr oder
• per Post auf die Adresse: Turistička zajednica grada Pule, Pula, Forum 3, OIB //Persönliche
Identifizierungsnummer//: 70023627782,
Wenn Sie Ihre Einwilligung wieder geben möchten, ist der Vorgang gleich wie beim Widerruf.
Bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, wofür keine Einwilligung erforderlich ist, und die zum
Vertragsabschluss mit uns oder für die Erfüllung des abgeschlossenen Vertrags oder unserer gesetzlichen Pflicht

erforderlich ist, wenn uns von Ihnen die betreffenden Daten nicht zugestellt werden, dann können wir weder unsere
Vertragspflicht Ihnen gegenüber erfüllen noch mit Ihnen den Vertrag abschließen.
6.

Befragtenrechte

a) Recht auf die Information über Verarbeitung personenbezogener Daten
b) Recht auf Korrektur: Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten, die unvollständig oder falsch sind, verarbeiten,
dann können Sie in jedem Augenblick von uns fordern, sie zu korrigieren oder zu vervollständigen.
c) Recht auf Löschung: Sie können von uns die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten fordern, wenn sie von uns
rechtswidrig verarbeitet wurden oder wenn diese Verarbeitung in den Bereich Ihrer geschützten Interessen
unverhältnismäßig eindringt. Wir bitten Sie in Betracht zu ziehen, dass es Grunde gibt, die eine unverzügliche Löschung
unmöglich machen, wie zum Beispiel die gesetzlich vorgeschriebene Archivierungspflicht.
d) Recht auf Vertriebseinschränkung: Von uns können Sie beantragen, dass der Vertrieb Ihrer Daten eingeschränkt
wird: • wenn Sie im Zeitraum, in dem wir die Richtigkeit dieser Daten prüfen können, bestreiten • wenn die
Datenverarbeitung rechtswidrig war, Sie aber die Löschung verweigern und statt dessen die Einschränkung bei Nutzung
dieser Daten möchten • wenn wir die Daten für vorgesehenen Zweck nicht mehr brauchen, wenn Sie aber die
betreffenden Daten für die Erfüllung von Rechtsforderungen brauchen oder • wenn Sie wegen Vertrieb dieser Daten
Einspruch eingelegt haben
e) Recht auf mögliche Datenübertragung: Von uns können Sie beantragen, dass wir Ihnen Ihre von uns archivierten
Daten in einer strukturierten Form zustellen, in einem üblichen maschinell lesbarem Format: • wenn diese Daten
aufgrund der von Ihnen gegebenen Einwilligung von uns verarbeitet werden und die sie widerrufen können oder wegen
Erfüllung unseres Vertrags und • wenn die Verarbeitung durch automatisierte Prozesse erfolgt.
f) Beschwerderecht: Wenn wir Ihre Daten wegen Erfüllung von Aufgaben von öffentlichem Interesse oder Aufgaben
öffentlicher Behörden vertreiben oder wenn wir uns bei ihrer Verarbeitung auf unsere legitime Interessen berufen, dann
können Sie gegen solche Datenverarbeitung widersprechen, wenn das Interesse besteht, Ihre Daten zu schützen.
g) Einspruchsrecht: Wenn Sie der Ansicht sind, dass wir bei der Verarbeitung Ihrer Daten gegen kroatische oder
europäische Datenschutzvorschriften verstoßen sind, dann bitten wir Sie, sich an uns zu wenden um eventuelle Fragen
zu klären. Auf jeden Fall sind Sie berechtigt, der Kroatischen Datenschutzagentur (Agencija za zaštitu podataka)
Einspruch einzulegen, beziehungsweise im Falle der Änderung gültiger Vorschriften einer anderen Behörde, die ihre
Zuständigkeit übernimmt, und seit 25. Mai 2018 auch der Aufsichtsbehörde in der EU.
h) Rechtgeltendmachung: Wenn Sie ein der angeführten Rechte geltend machen möchten, wenden Sie sich an uns auf
unsere im Artikel 1 dieser Erklärung angeführte Kontaktdaten.
i) Identitätsprüfung: Beim Zweifel können von uns weitere Informationen angefordert werden, um Ihre Identität zu
prüfen, dies dient dem Schutz Ihrer Rechte und Ihrer Privatsphäre.
j) Rechtsmissbrauch: Wenn Sie einer der angeführten Rechte zu oft nutzen oder offensichtlich missbrauchen, dann
können wir die Verarbeitungsgebühr vereinnahmen oder ablehnen, Ihren Antrag zu verarbeiten.
k) Recht auf Verarbeitungseinschränkung:
Sie können die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten anfordern:
- wenn Sie die Datenrichtigkeit im Zeitraum, wenn Ihnen die Möglichkeit gegeben wird, die Richtigkeit dieser
Daten zu prüfen, bestreiten
- wenn die Datenverarbeitung rechtswidrig war, aber Sie Löschung ablehnen und die Einschränkung der
Datennutzung fordern
- wenn uns die Daten für den vorgesehenen Zweck nicht mehr erforderlich sind, Sie brauchen sie aber, um eine
Rechtsforderung umzusetzen oder wenn ein Einspruch gegen die Verarbeitung dieser Daten eingelegt wurde.
7.

Datenübertragung an Dritte

Wir verpflichten uns, Ihre personenbezogenen Daten aufzubewahren und wir werden sie nicht mitteilen
beziehungsweise den Dritten zugänglich machen, außer in folgenden Fällen:
- wenn Sie schriftlich ausdrücklich zustimmen, dass einzelne vertrauliche Daten für eine bestimmte Anwendung
oder einer bestimmten Person mitgeteilt werden,
- wenn die Daten dem Innenministerium oder der zuständigen Staatsanwaltschaft zur Erledigung der Arbeit aus

-

ihrem Zuständigkeitsbereich erforderlich sind,
wenn diese Daten dem Gericht, den Anwälten oder dem Notar für ein von ihnen geleitetem Verfahren
erforderlich sind, und das Vorlegen dieser Daten schriftlich angefordert wird
wenn diese Daten dem Finanzamt, der Renten- und der Krankenversicherung erforderlich sind, und alles
aufgrund gesetzlicher Pflichten, die wir gegenüber sie haben
wenn diese Daten dem Finanzministerium beziehungsweise der Steuerbehörde erforderlich sind, im Rahmen
eines in ihrer Zuständigkeit geführten Verfahrens

8. Übertragung personenbezogener Daten in dritte Länder
Übertragung von Daten in dritte Länder (Länder außerhalb EU) wird durchgeführt nur:
- wenn gesetzliche Pflicht vorhanden ist
- wenn ausdrückliche Zustimmung für die Datenübertragung seitens Befragten gegeben wurde
9. Technische und Organisationsmaßnahmen
Wir haben alle technischen und Organisationsmaßnahmen unternommen, um Ihre Daten vor Verlust, Änderung oder
Zugang dritter Personen zu schützen, und bei eventuellen Fragen wenden Sie sich an uns und wir werden innerhalb
kürzester Zeit Ihre Anforderungen, Ersuchen, Zweifel beantworten und helfen, Ihre Rechte umzusetzen.
Alle Änderungen im Rahmen unserer Politik im Zusammenhang mit der Erklärung über den Schutz personenbezogener
Daten werden auf unserer Webseite veröffentlicht und Sie werden darüber auf entsprechende Art und Weise informiert.
10. Personenbezogene Daten auf Internetseiten
Wir sammeln nur die personenbezogenen Daten, die uns von den Besucher unserer Webseite freiwillig zur Verfügung
gestellt werden wenn sie den Kontaktantrag stellen, sie für die Arbeit bewerben, Rückmeldung möchten oder den
Beschwerdeformular ausfüllen. Diese personenbezogene Daten werden vertraulich und nur zum bestimmten Zweck
genutzt.
Die Übertragung dieser personenbezogenen Daten an Dritte wird nicht durchgeführt, außer wenn eine gesetzliche
Pflicht oder der Auftrag einer Behörde vorhanden ist wenn diese Daten an die zuständige Behörde weitergeleitet werden
dürfen. Der Zugang auf die Internetseite wird protokolliert und dabei werden technische Daten wie Besuche, das
genutzte Operationssystem, Bildschirmresolution, Besuchsuhrzeit und Größe übertragener Daten eingetragen.
Um unser Angebot zu verbessern, können Internetseiten „Cookies“, die auf dem Computer des Besuchers der
Internetseite gespeichert werden, haben. Es ist möglich, Speichern von „Cookies“ zu hindern, doch im Zusammenhang
damit ist auch eingeschränktes Angebot der Internetseite möglich. „Cookies“ ermöglichen, charakteristische
Präferenzen der Besucher der Internetseite zu speichern, technische Prozesse zu optimieren und das Angebot
kontinuierlich zu verbessern.

