
Politik der Privatsphäre 

 

Wir in der Firma Jedra Turopolja d.o.o. (Jedra Turopolja GmbH) sind uns dessen 

bewusst, dass unser Erfolg auf  die Zufriedenheit unserer Kunden und Mitarbeiter 

angewiesen ist. Ein bedeutender Teil unserer Bemühungen, ihre Zufriedenheit 

anzuregen und zu vergrößern,  ist mit dem Schutz der personenbezogenen 

Daten  von Besuchern unserer Website www.sailing-jt.com  und e-mail info@sailing-

jt.com  verbunden. 

Einführung 

 

Durch die Politik der Privatsphäre  schützt Jedra Turopolja d.o.o. die 

personenbezogenen Daten ihrer Kunden und drückt ihre Sorge für deren 

personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit der EU- Datenschutz-

Grundverordnung (DSGVO), 2016/679/EG (Verordnung) und Gesetz über die 

Durchführung der Allgemeinverordnung  über den Datenschutz NN 42/2018. 

Durch die  Politik der Privatsphäre   macht Jedra Turopolja d.o.o. transparent 

und klar die Art und Weise, wie sie die Verarbeitung der Daten 

ausschließlich  gemäß Grundsätzen der Verordnung durchführt. 

 

Wir bitten Sie, unsere Politik der Privatsphäre   aufmerksam durchzulesen, um 

unsere Verfahren begreifen zu können, die Ihre personenbezogenen  Daten 

betreffen, sowie Ihre Rechte, die sich aus der Anwendung  der Datenschutz-

Grundverordnung  ergeben. 

Durch die Nutzung der Webseite und e-mail von  Jedra Turopolja d.o.o. nehmen 

Sie gleichzeitig unsere Politik der Privatsphäre. 

 



Personenbezogene Daten 

Laut Verordnung sind personenbezogene Daten  diejenigen Daten, die 

eindeutig  auf ein ganz bestimmtes Individuum hinweisen und seine Identität 

ermitteln oder die Identitätsfeststellung ermöglichen. 

Ein Individuum, dessen Identität  auf Grund personenbezogener 

Daten  festgestellt werden kann,  wird direkt oder indirekt „Befragter“ genannt. 

 

Datenerhebung 

Jedra Turopolja d.o.o. erhebt ausschließlich die Daten, die Sie nach Ihrem 

Willen eingetragen haben, durch zugängliche Web-Vordrucke  (forms) und e-

mail für den Erhalt  der Auskünfte (Newsletter) oder durch Kontakt mit 

Mitarbeitern von Jedra Turopolja d.o.o. oder deren Beauftragten. Die 

Kontaktherstellung bedarf Ihres schriftlich  geäußerten Willens. 

Manche personenbezogenen Daten  über Sie oder Ihre Arbeit können aus den 

Formblättern und Untersuchungen  erhoben werden, die Sie auf unserer 

Webseite und e-mail ausfüllen und Details Ihres Besuchs  auf unserer Webseite, 

einschließlich auch der Daten, aus der sich Ihre Identifikation ergeben kann, wie 

beispielsweise Internet Protokoll (IP) Adresse. 

Manche Daten erheben wir automatisch durch Nutzung der Cookies. 

Jedra Turopolja d.o.o. verkauft Ihre Daten nicht. Jedra Turopolja d.o.o. kann Ihre 

Daten unter den durch  der EU-Datenschutz-Grundverordnung vorgeschriebenen 

Bedingungen übermitteln, es ist jedoch auch möglich, dass die Informationen 

über Sie  in den Daten enthalten sind, die Jedra Turopolja von den Dritten im 

Namen der Kommunikation mit den Kunden eingeholt hat. 

 



Datenverarbeitung 

Laut  Datenschutz-Grundverordnung,  ist die Datenverarbeitung als jedes 

Verfahren oder eine Menge der Verfahren definiert, die an personenbezogenen 

Daten vorgenommen werden oder wird, sei es durch automatisierte oder nicht 

automatisierte Mittel, wie Erhebung, Aufzeichnung, Organisation, Strukturierung, 

Aufbewahrung, Anpassung oder Änderung, Herausfinden, Vornahme der 

Einsichtnahme, Nutzung, Vermittlung, Verbreitung oder Bereitstellung auf eine 

andere Art und Weise, Anpassung oder Kombination, Einschränkung, Löschung 

oder Vernichtung. 

 

Zweck und Einsichtnahme  

Jedra Turopolja d.o.o. erhebt von Ihnen Ihre personenbezogenen Daten , um mit 

Ihnen Kontakt herzustellen und Informationen auszutauschen, des Weiteren um 

Ihnen Auskünfte und Marketingnachrichten zu versenden,  für welche Jedra 

Turopolja d.o.o. hält, dass sie Ihnen wichtig, interessant und nützlich  sein 

könnten  oder welche sie auf Grund des Vertrags oder kraft Gesetzes erhalten 

müssen.  

Wenn Sie uns beim Besuch unserer Webseite und e-mail die Einwilligung geben, 

haben Sie  Jedra Turopolja d.o.o.  erlaubt, dass sie mit Ihnen Kommunikation zu 

Werbezwecken aufrechterhält. Eine solche Kommunikation kann  so lange 

gepflegt werden, bis Sie eventuell Ihr Recht geltend machen,  zu einem 

beliebigen Zeitpunkt die Kommunikation zu unterbrechen, wenn  Jedra Turopolja 

d.o.o. beschließt, mit der Praxis einer solchen Kommunikation aufzuhören. 

Jedra Turopolja d.o.o. tritt in bestimmten Situationen im Namen ihrer Kunden als 

Auftragsverarbeiter für personenbezogene Daten, wobei sie ausschließlich laut 



Kundenaufträgen handeln wird und sicherstellen wird, dass  alle 

vorgenommenen  Handlungen zur Gänze mit  Datenschutz-Grundverordnung 

übereinstimmen. 

Jedra Turopolja d.o.o. kann  gelegentlich diese Daten nutzen, um ihre Besucher 

auf der Webseite und e-mail zu identifizieren,  sowie zum Zweck besseren 

Verständnisses des Kundenverhaltens auf der Webseite. 

 

Cookies 

Die Webseiten von  Jedra Turopolja d.o.o. nutzen grundsätzlich 

Cookies  addthis.com; linkedin.com; doubleclick.net; facebook.com; sailing-

jt.com. Durch die Nutzung unserer Webseite von Ihren Benutzerprofilen   kann 

zu  Ansammlung der Cookies anderer Benutzer kommen, wofür  Jedra Turopolja 

d.o.o. keine Verantwortung trägt. 

Das sind kleine Teile der Code,  welche von Ihrem Browser automatisch 

vollzogen werden, die für  adäquate  Darstellung des Inhalts von Webseiten  an 

allen Geräten erforderlich sind,  ohne welche die Nutzung der 

Webseiten  unmöglich wäre. Informationen, die  auf diese Weise erhoben 

werden,  enthalten keine personenbezogenen Daten und dienen zum besseren 

Funktionieren  der Seiten und Verbesserung Ihrer Benutzererfahrung. 

Die Löschung der Web-Cookies ist durch die Einstellung Ihres Browsers 

möglich. Für mehr Informationen, wie die  Web-Cookies gelöscht werden 

können, wenden  Sie sich bitte dem Hersteller Ihres Browsers. 

 

Rechtsgrundlage für Verarbeitung personenbezogener Daten  



Die Rechtsgrundlage für Erhebung personenbezogener Daten kann wie folgt 

bilden: 

 Einwilligung, welche die Besucher der Webseite 

und e-mail von Jedra Turopolja d.o.o. geben, durch 

welche sie erlauben, dass die Daten zu einem ganz 

bestimmten genannten Zweck erhoben werden, 

 berechtigtes Interesse von Jedra Turopolja d.o.o. 

 die Notwendigkeit,  Marketinganfragen zu 

beantworten 

 gesetzliche Pflicht 

Die Rechtsgrundlage entspricht  den Bestimmungen der Datenschutz-

Grundverordnung (Schutz personenbezogener Daten). 

 

Rechtsmässiges Interesse von Jedra Turopolja d.o.o. 

Die Werbung für  alle Dienstleistungen  und Produkte, die von  Jedra Turopolja 

d.o.o. auf ihrer Webseite und e-mail angeboren werden,  und im 

Allgemeinen  dient zum Zweck der Förderung  von Abwicklung der 

Geschäftstätigkeit  und Erhöhung der Ebene  der Qualität von Dienstleistungen 

und Produkten, sowie zwecks  Erhöhung der Kundenzufriedenheit. 

 

Einwilligung 

Durch die Vornahme einer  gewissenhaften Handlung, die für das Abgeben einer 

positiven Antwort auf die Frage von  Jedra Turopolja d.o.o. nach Ihrer 

Einwilligung erforderlich ist, dass bei Ihrem Besuch der Webseite und e-mail von 



Jedra Turopolja d.o.o.  Ihre personenbezogenen Daten erhebt werden können, 

haben Sie ihre Einwilligung erteilt, dass Ihre personenbezogenen Daten zum 

vorstehend genannten Zweck verarbeitet werden können. 

Jedra Turopolja d.o.o. wird die Daten auf Grund Ihrer Einwilligung 

verarbeiten  und dabei den Bestimmungen   der Datenschutz-Grundverordnung 

Rechnung tragen. 

Ihre Einwilligung können Sie  jederzeit  durch eine e-Mail entsprechenden 

Inhalts auf die Adresse: info@sailing-jt.com  widerrufen.. 

 

Erklärung über Datenvermittlung 

Jedra Turopolja d.o.o. kann unter bestimmten Umständen Ihre 

personenbezogenen Daten  an die Dritten übermitteln, jedoch ausschließlich  in 

Zusammenhang mit eigenen Handlungen um im Sinne der von Ihnen erteilten 

Einwilligung. In diesen Fällen  verlangt Jedra Turopolja d.o.o. von den Dritten, 

dass sie es einwilligen, dass die erhaltenen Daten ausschließlich auf Grund ihrer 

Anweisungen  und Bedürfnisse entsprechend Ihrer Einwilligung, dieser Politik 

der Privatsphäre und  Datenschutz-Grundverordnung prozessiert werden. 

Wir werden von Ihnen  erhaltene personenbezogene Daten ohne Ihre 

Einwilligung nicht weitergeben, es ist jedoch auch möglich, dass wir die Daten 

auf Verlangen bestimmter auf gesetzlichen Bestimmungen beruhenden Anträge 

oder gültiger Anträge von Staatsbehörden aufdecken. 

Jedra Turopolja d.o.o. kann Ihre personenbezogenen Daten  an die 

Staatsbehörden  übermitteln und zwar aus folgenden Gründen:  mögliche 

Verletzung der Geschäftsbedingungen, Aufdecken und Prüfung  sowie 

Beseitigung der Risiken von Betrügen, sicherheitstechnischen Problemen oder 



wegen Schutz des Vermögens oder der Sicherheit  von  Jedra Turopolja d.o.o. 

sowie deren Benutzer und der breiteren Gemeinschaft. 

 

Politik der Datenbeinehaltung 

Jedra Turopolja d.o.o. wird die  personenbezogenen Daten  der Person löschen, 

welche Ihre Einwilligung widerrufen hat, es sein denn  mittlerweile ist  ein 

berechtigter Grund eingetreten, weshalb die Daten beibehalten werden sollen. 

 

Datenspeicherung 

Jedra Turopolja d.o.o. speichert die Daten  nach allen notwendigen Kriterien, die 

durch gesetzliche Vorschriften   und Datenschutz-Grundverordnung vorgesehen 

sind, die Daten werden nicht außerhalb der EU gespeichert. 

 

Links gegenüber sonstigen Webseiten 

Diese Politik der Privatsphäre bezieht sich auf  die Webseite und e-mail 

von  Jerda Turopolja d.o.o. 

www.sailing-jt.com  info@sailing-jt.com  

und alle Sub-Domänen dieser Seite, die zum Zeitpunkt Ihres Besuchs 

zugänglich sind. 

Die Webseite von Jedra Turopolja d.o.o. enthält die Links zu  Webseiten 

sonstiger Subjekte,  auf welche sich die Politik der Privatsphäre nicht bezieht. 

Wenn Sie die Internetseite von Jedra Turopolja d.o.o. verlassen, empfehlen wir 

Ihnen die Erklärungen über die Privatsphäre auf jeder Internetseite zu lesen, 

welche die personenbezogenen Daten  erhebt,  denn dafür tragen wir keine 

Verantwortung. 



 

Ihre Rechte als Befragter 

Wir stellen die Bedingungen sicher,  damit Sie über die Verarbeitung Ihrer 

personenbezogener Daten selbst entscheiden können. Neben dem vorstehend 

genannten Recht auf  Widerrufung der Einwilligung, ermöglichen wir Ihnen 

folgende Rechte: 

 Recht auf Zugang. Sie haben jederzeit Recht auf 

die Auskunft bzw. Bestätigung ob Ihre 

personenbezogenen Daten verarbeitet werden oder 

nicht. Wenn die Daten verarbeitet werden, haben Sie 

das Recht, laut Datenschutz-Grundverordnung, Art. 

15, auf die bei uns vorhandenen Daten und 

Informationen über Sie zuzugreifen. 

 Recht auf Berichtigung. Sie haben Recht auf die 

Berichtigung  falscher personenbezogenen 

Daten   und auch Recht darauf, dass die 

personenbezogenen Daten ergänzt 

werden,  wodurch jegliche 

unvollständigen  Daten  ergänzen werden. 

 Recht auf Vergessenheit. In bestimmten Fällen 

haben Sie das Recht die Löschung Ihrer 

personenbezogenen Daten zu beantragen. 

 Recht auf Datenübertragbarkeit. Sie haben Recht 

zu beantragen, dass  die Daten, welche jemand über 

Sie hat,  an ein anderes Subjekt übermittelt werden. 



 Recht auf Einschränkung der 

Datenverarbeitung. Im bestimmten Fällen haben 

Sie Recht, die Einschränkung bei Datenverarbeitung 

zu beantragen. 

 Einspruchsrecht. Sie haben Einspruchsrecht auf 

bestimmte  Arten der Datenverarbeitung und 

-  Erhebung, wie  z. B. auf direktes Marketing 

 Recht auf Einspruch   bezogen auf die 

automatisierte Verarbeitung 

personenbezogener  Daten und Profiling 

 Widerspruchsrecht bei der 

Aufsichtsbehörde. Wenn Sie der Ansicht sind, 

dass  die Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen  Daten  der  Datenschutz-

Grundverordnung widerspricht, haben Sie Recht, 

einen Einspruch bei der zuständigen 

Aufsichtsbehörde einzubringen.Für das Gebiet der 

Republik Kroatien ist die Aufsichtsbehörde Agentur 

für den Schutz personenbezogener Daten mit Sitz 

auf der Adresse: Martićeva ulica 14, 10000 Zagreb, 

Hrvatska/Kroatien, Web: http://azop.hr/, Tel.: +385 1 

4609 000. 

Zu Ihrem Schutz  als Eigentümer von personenbezogenen Daten  wird es 

erforderlich sein, dass Sie sich als  Antragsteller entsprechend identifizieren, 

was für  Jedra Turopolja d.o.o. eine ausreichende Gewährleistung sein wird, 



dass sie die personenbezogenen Daten ihrem Eigentümer übermittelt. 

 

Kontakt für Bedarf der Anforderung, Einspruchserhebung, Beilegung von 

Missverständnissen und Erwiderung der Fragen 

  

Um Ihre Anfrage für den Zugriff auf Ihre Daten, oder Einspruch/Widerspruch 

einzubringen,  oder wenn Sie ein Missverständnis, eine Unklarheit oder einen 

Zweifelsfall  in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten beilegen möchten, die 

von Jedra Turopolja d.o.o. verarbeitet werden, ersuchen wir Sie dies durch 

Inanspruchnahme unserer folgender Kontakte zu machen: 

Jedra Turopolja d.o.o. 

Dr. Jurja Dobrile 32 10410 Velika Gorica 

Republik Kroatien 

e-Mail: info@sailing-jt.com  

 

Auskunft über Änderungen 

Jegliche Änderungen  in Verbindung mit unserer Politik der Privatsphäre werde 

auf unserer Webseite veröffentlicht werden. 

Datum der letzten Aktualisierung der Politik der Privatsphäre  - February 2019 

 

 

 

 


