ERKLÄRUNG DER SKMT d.o.o. ZUM DATENSCHUTZ
Der Schutz personenbezogener Daten ist uns ein wichtiges Anliegen, deshalb behandeln wir diese in
Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und der Ordnung, die den Datenschutz und die
Datensicherheit in der Gesellschaft, die Verarbeitung personenbezogener Daten sowie die Kontrolle und
deren Bearbeitungsprozess regeln. Mit der vorliegenden Datenschutzerklärung legt die Gesellschaft fest,
auf welche Art und Weise die personenbezogenen Daten über Kunden der Gesellschaft erhoben,
verwendet und geschützt werden.
Kunden der Gesellschaft sind sowohl natürliche als auch juristische Personen. Die Gesellschaft achtet die
Privatsphäre ihrer Kunden und verpflichtet sich, die auf ihrer Webseite oder im Rahmen einer
persönlichen Beziehung erhobenen Daten mit der gebotenen Sorgfalt sowie gemäß den gesetzlichen
Vorgaben zu schützen. Abgesehen davon werden die erhobenen personenbezogenen Daten auch nicht an
Dritte weitergegeben oder für Zwecke verwendet, die in dieser Erklärung nicht explizit aufgeführt sind.
Personenbezogene Daten der Kunden kann die Gesellschaft ausschließlich auf einer gesetzlichen
Grundlage, im Falle einer Untersuchung oder zum Schutz vor Aktivitäten, die für die Gesellschaft
schädlich wären, preisgeben.
Durch die Eintragung von Daten des Kunden (als natürliche Person)
- gibt er (sie) hiermit die Zustimmung, dass die Gesellschaft die personenbezogenen Daten erhebt
und diese in den Datensammlungen führt, verwendet, bearbeitet und speichert;
- gibt er (sie) die Zustimmung zur Durchführung von Aktivitäten zum Zwecke einer
Direktwerbung;
- erklärt er (sie) hiermit darüber informiert zu sein, von der Gesellschaft jederzeit die Beendigung
der Verwendung von personenbezogenen Daten zum Zwecke einer Direktwerbung verlangen zu
können.
Die Gesellschaft ist zum Schutz der ihr preisgegebenen personenbezogenen Daten verpflichtet. Um
unbefugten Zugriff auf personenbezogene Daten oder deren Preisgabe zu verhindern, um deren
Richtigkeit und Vollständigkeit sowie entsprechende Bearbeitung dieser Daten sicherzustellen, setzt die
Gesellschaft technische und organisatorische Maßnahmen zum Schutz personenbezogener Daten ein, die
durch die Ordnung der Gesellschaft in Übereinstimmung mit den aktuellen gesetzlichen Vorgaben
festgelegt sind.
Die Gesellschaft verarbeitet personenbezogene Daten ihrer Kunden auf Grundlage der gesetzlichen
Vorgaben oder eines geschlossenen Vertrags. Der Kunde kann jederzeit seine Einwilligung in die
Verarbeitung personenbezogener Daten widerrufen sowie deren Löschung verlangen. Die Einwilligung
kann per E-Mail unter „vop@hotelcitymb.si“ widerrufen werden. Nachdem der Kunde seine Einwilligung
in die Verarbeitung personenbezogener Daten widerrufen und die Löschung der verarbeiteten
personenbezogenen Daten verlangt hat, stellt die Gesellschaft sämtliche Aktivitäten ein und löscht alle
personenbezogenen Daten des Kunden aus ihrer Evidenz.
Die Gesellschaft erhebt, verarbeitet, speichert und verwendet personenbezogene Daten von juristischen
und natürlichen Personen zu den nachfolgend aufgeführten Zwecken:
• zum Zwecke einer Direktwerbung,
• zur Erfüllung von Marketingleistungen,
• zum Erwerb der Treuekarte,
• zur Beantwortung von Anfragen nach bestimmten Leistungen,
• zur Evidenzführung über die Korrespondenz mit dem Kunden,
• zu Zwecken der Informierung der Kunden im Hinblick auf bestimmte Leistungen.

Die Gesellschaft speichert personenbezogene Daten ihrer Kunden in physischer und elektronischer Form.
Der Kunde wurde über die Tatsache informiert, dass er gemäß den rechtlichen Vorgaben das Recht hat,
die ihn betreffenden personenbezogenen Daten jederzeit zu überprüfen, abzuschreiben, zu kopieren, zu
ergänzen, zu korrigieren, zu blockieren und auszulöschen, es sei denn, dieses Recht ist durch die aktuelle
Gesetzgebung eingeschränkt.
Kunden können sich im Hinblick auf den Datenschutz an die E-Mail Adresse vop@hotelcitymb.si
wenden.
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