
 

Informationspflicht des Administrators 
im Rahmen der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates zum 
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46 / EG (Datenschutz-Grundverordnung) 

in der geänderten Fassung Vorschriften 
 
 

Administrator der personenbezogenen Daten 
Die gemeinnützige Gesellschaft Collegium Bohemicum, o.p.s. 
IČO: 27309231 mit Sitz in Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem eingetragen im Verzeichnis 
geführt beim Kreisgericht in Ústí nad Labem unter dem Aktenzeichen O 210, vertreten durch den 
Direktor PhDr. Petr Koura, Ph.D. (nachstehend nur „Administrator“ genannt) 
 
Kontakt des Administrators der personenbezogenen Daten 
spravce@najdisvehonepomuka.cz  
 
Umfang der Bearbeitung von personenbezogenen Daten 
Name, Vorname, Email Adresse  
 
Rechtsgrund für die Bearbeitung von personenbezogenen Daten 
Erfüllung der Rechtsplicht  (insbesondere des Gesetzes Nr.  480/2004 der Sammlung,- über 
bestimmte Dienste der Informationsgesellschaft und Gesetz Nr. 181/2014 Sammlung. - über 
Cybersicherheit) 
Berechtigtes Interesse des Administrators (Gewährleistung des Betriebs, der Funktionalität und der 
Sicherheit der App „Finden deinen Nepomuk“, die unter der Internetadresse (URL) 
www.najdisvehonepomuka.cz, findedeinennepomuk.de und findedeinennepomuk.at, die sowie 
online und offline verfügbar ist. (nachstehend nur „App“ genannt). 
 
Zweck der Bearbeitung von personenbezogenen Daten 
Behebung von Betriebsproblemen und Sicherheitsvorfällen im Zusammenhang mit der 
Verwendung der App 
Sicherstellung, dass die App ordnungsgemäß funktioniert 
Schütz der App vor Missbrauch und  die Klärung der Verantwortung des Verwalters als Betreiber 
der App und deren  Inhalt 
 
Speicherungszeit der personenbezogenen Daten 
die Dauer der Finde deinen Nepomuk App und dann für maximal 6 Monate, nachdem die 
Betreibung der App eingestellt wurde.  
 
Erklärung des Administrators der personenbezogenen Daten 
Der Administrator erklärt, dass er personenbezogene Daten nur zur Erreichung des beabsichtigten 
Zwecks erforderlichen Umfangs erhebt, nur zu diesem Zweck verarbeitet und alle geeigneten 
technischen und organisatorischen Maßnahmen zum Schutz personenbezogener Daten ergreift. Der 
Administrator beabsichtigt nicht, personenbezogene Daten an ein Drittland (außerhalb der EU) oder 
eine internationale Organisation zu übermitteln. Der für die Verarbeitung Verantwortliche oder 



 

andere Personen (andere Verarbeiter), die personenbezogene Daten auf der Grundlage eines 
Vertrags mit dem Administrator verarbeiten, sind verpflichtet, die Vertraulichkeit 
personenbezogener Daten auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses oder nach vereinbarter 
Arbeit zu wahren 
 
Sie haben das das Recht 
• Informationen darüber anzufordern, welche persönlichen Daten über Sie verarbeitet 
werden 
• die Löschung personenbezogener Daten zu beantragen, wenn Sie der Ansicht sind, dass kein 
Grund besteht, diese zu verarbeiten; 
• die Berichtigung personenbezogener Daten zu beantragen, wenn diese ungültig oder veraltet 
sind 
• zu verlangen, dass Ihre personenbezogenen Daten erst verarbeitet werden, wenn die 
Begründung der oben genannten Einwände geklärt ist 
• zur Datenübertragbarkeit, 
• das Recht, die Einwilligung zur elektronischen Verarbeitung personenbezogener Daten per 
E-Mail an den Administrator zu widerrufen, 
• eine Beschwerde beim Amt für den Schutz personenbezogener Daten einzureichen, wenn Sie 
der Meinung sind, dass Ihre Privatsphäre verletzt wurde 
 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Datenschutzbeauftragten unter der E-Mail-Adresse: 
spravce@najdisvehonepomuka 

 


