Die Regeln des Schutzes personenbezogener Daten auf der Website
DATENSCHUTZ
unsere Verpflichtungen
Troha Infinitus d.o.o. fügt großen Wert auf Ihre Privatsphäre. Troha Infinitus d.o.o.
hat voll die Regelung der Allgemeinen Datenschutzverordnung (BIPR), das Recht der
Europäischen Union umgesetzt werden.Bitte lesen Sie die Datenschutzrichtlinien zu
erfahren, wie die Erfassung, Verarbeitung und Speicherung der Informationen, die
Sie bei uns einreichen mit Webseite forme „Kontakt“. Wir sammeln verschiedene
Arten von Informationen, einschließlich der Informationen, die Sie als Person
identifizieren (persönliche Daten). Eine ausführlichere Erklärung ist unten
angegeben.
Welche Informationen werden Troha Infinitus d.o.o. gesammelt?
Wenn Sie unsere Website nutzen, sammeln wir Informationen, die Sie mit uns teilen.
Zum Beispiel in der Form „Kontakt“ Sie mit uns geteilt Informationen. Wir können
auch Informationen in Bezug auf Ihr Zugangsgerät und IP-Adresse sammeln, über
die Sie auf die Website zugreifen. Weitere Informationen zu diesem Abschnitt finden
Sie in der Tabelle unten im Abschnitt angegeben „Cookies und andere TrackingTechnologien.“
Wenn die oben genannten Formen verwenden, sammeln Informationen direkt von
Ihnen, wie Namen, E-Mail-Adresse, Adresse und Telefonnummer, um Sie den
gewünschten Service zu bieten.
Wie wir die Informationen nutzen?
Wenn Sie mit uns Ihre Informationen, können wir die Informationen benutzen, um
rechtzeitig auf Ihre Anfrage zu reagieren, zum Beispiel für bestimmte Produkte und
Dienstleistungen oder „Kontakt“ zu bilden. Außerdem nutzen wir die Informationen in
der Verwaltung und Verbesserung der Website und in der Analyse der Website, um
die Vermarktung oder die Popularität bestimmter Teile der Website zu überwachen.
Wenn Sie unsere Dienste nutzen, können wir Ihre Daten verwenden:
• Um die erforderliche Kommunikation zum Zweck der gewünschten Abfrage für ein
bestimmtes Produkt herzustellen. Zum Beispiel, wenn Sie eine Anfrage über das
Kontaktformular, Troha Infinitus senden d.o.o. sammelt persönliche Informationen
für die Fortsetzung der Kommunikation zum Zweck der kommerziellen
Zusammenarbeit erhalten.
• Um Kontakt mit Ihnen und zu Ihrem Anmeldeformular in dem „Kontakt“
• Wenn ein Benutzer unsere Webseite besuchen, und klickt auf einer bestimmten
Seite, sammelte anonyme Informationen über Besuche auf bestimmte Unterseiten
innerhalb unserer Website (Google Analytics-Tools).

Zusammenarbeit mit Dritten
Wir vermieten nicht oder verkaufen Sie Ihre persönlichen Informationen an Dritte
weiter. Wir teilen nicht mit einem Dritten persönliche Daten unserer Nutzer.

Unsere Mitarbeiter sind nicht für die Zwecke der Zusammenarbeit zwischen den
Nutzern und Troha Infinitus d.o.o. gesammelt berechtigt, die persönlichen Daten zu
verwenden ..

Obwohl es unwahrscheinlich ist, in dem Fall, dass wir eine gerichtliche Verfügung des
zuständigen Gesetzgebers bekommen, Troha Infinitus d.o.o. wird sie verpflichtet, die
erforderlichen Informationen zur Verfügung zu stellen. Troha Infinitus d.o.o. werden
Vorkehrungen treffen, um sicherzustellen, dass in der Tat haben berechtigte Gründe
für die angeforderten Daten den zuständigen Behörden des ersuchenden.

Sicherheit und Privatsphäre
Troha Infinitus d.o.o. hält persönliche Daten vor unberechtigtem Zugriff und
Entsorgung. Troha Infinitus d.o.o. die Vorteile der organisatorischen, technischen
und physischen Sicherheitsmaßnahmen erhobenen personenbezogenen Daten
geschützt waren.

Cookies und andere Tracking-Technologien
Informationen aus diesen Cookies helfen uns zu verstehen, wie unsere Kunden die
Website, mit dem Ziel, die Qualität der Inhalte für die Nutzer zu verbessern und das
Surfen Erfahrung. Optional Cookies sind Cookies Analytics (deren Cookies Teilnahme
überwachen und den Erfolg einer Website analysieren, und dass Troha Infinitus
d.o.o. als statistische Daten, ohne die persönlichen Daten einzelner Benutzer) und
Cookies soziale Netzwerke (z. B. Facebook), die den Benutzer auf bestimmte
Inhaltsfreigabe zulassen durch ihre sozialen Konten.
Das erste Mal, wenn Sie auf die Website zugreifen, werden Sie, dass Punkte auf die
Existenz von Cookies sehen und fordern Sie Ihre Zustimmung zur Annahme.
Durch die Weiternutzung der Website zu durchsuchen, akzeptieren Sie die
Verwendung von Cookies.
User-Website über die Einstellungen des Web-Browsers kann noch regulieren
unabhängig (Limit oder deaktivieren) von Cookies. Beachten Sie, dass das
Deaktivieren von Cookies die Funktionalität und die Interaktion mit unserer Website
beeinträchtigt und keine Haftung für den Verlust von Funktionalität und / oder
Qualität Content-Websites in allen Fällen die Auswahl der Verordnung ausschließt ein
Cookie von dem Benutzer empfangen.

Weitere Informationen zum Konfigurieren der Cookie-Browsereinstellungen finden Sie
unter den folgenden Links:
• Erfahren Sie mehr über private Browser- und Cookie-Einstellungen in Firefox
• Hier erfahren Sie, wie Sie die Einstellungen für Anonymisierung und Cookies in
Google Chrome lesen
• Lesen Sie hier die Einstellungen für "InPrivate" und Cookies im Internet Explorer
• Hier finden Sie weitere Informationen zum Modus "Private Navigation" und CookieEinstellungen in Safari
Durch die Nutzung dieser Website werden Benutzer jederzeit haben, gilt als gerecht
zu werden und zu den Nutzungsbedingungen, einschließlich der Bestimmungen über
die Verarbeitung und den Schutz personenbezogener Daten und Optionen in Bezug
auf Cookies zustimmen.
Was sind meine Möglichkeiten?
Sie können entscheiden, die angeforderten Informationen nicht mit uns zu teilen.
Beachten Sie, dass einige Daten benötigt werden, um Feedback über das
angeforderte Produkt oder eine Dienstleistung als Antwort auf Ihre Eingabe Form
durch den „Kontakt“ zu erhalten.

Greifen Sie auf Ihre persönlichen Daten zu und aktualisieren Sie sie
Zum Anzeigen oder Ihre persönlichen Informationen zu aktualisieren, um
sicherzustellen, dass sie richtig sind, wenden Sie sich bitte info@infinitus-kroatien.eu.
Troha Infinitus doo alles tun, um Sie wird innerhalb von 30 Ihrer Anfrage für den
Zugang Tage gibt einen Einblick in Ihre erforderlichen Daten und bei Bedarf
aktualisiert, geändert oder vollständig Ihre Daten gelöscht. Wenn aus irgendeinem
Grunde, den wir nicht in der Lage sind mit Ihrer Anfrage innerhalb von 30 Tagen zu
erfüllen, werden Sie benachrichtigt, wenn Informationen auf Anfrage zur Verfügung
gestellt werden. Obwohl es unwahrscheinlich ist, wenn wir mit Ihnen teilen Sie Ihre
gewünschten Informationen nicht in der Lage sind, werden Sie aus einem
bestimmten Grund mitgeteilt wir nicht in der Lage sind, um die erforderliche
Inspektion durchzuführen.

Fragen im Zusammenhang mit dieser Datenschutzerklärung
Wenn Sie weitere Fragen haben oder Bedenken bezüglich möglicher über Ihre
persönlichen Daten zu schützen, bitte kontaktieren Sie uns unter info@infinituskroatien.eu. Jede Anfrage oder Einwände gegen die Privatsphäre bezogen wird, wird
aufgezeichnet und untersucht werden, und werden die Ergebnisse der Untersuchung
zur Verfügung stellen. Wenn festgestellt wird, dass der Einspruch gerechtfertigt ist,
werden alle geeigneten Maßnahmen ergriffen.

