
 

 

Allgemeine Nutzungsbedingungen und Datenschutzerklärung 
 
Die Allgemeinen Nutzungsbedingungen beschreiben, stellen fest und regeln die Nutzung von 
Inhalten und Dienstleistungen der Website iskra-isd.com (im Folgenden: die Website). 
 
Der Inhaber und Betreiber der Website ist das Unternehmen Iskra ISD d.o.o. 
Wir behalten uns vor, ohne Vorankündigung jeden Teil dieser Website zu ändern bzw. jeden Teil 
von Inhalten zu löschen. 
 
 

 
Websitenutzer 
 

Der Nutzer kann jede Person sein, die die Website besucht oder anderweitig nutzt. Die Nutzung 
wird einer unbegrenzten Anzahl von Nutzern gewährt, die den Dienstleistungen in der hier 
beschriebenen Art und Weise zustimmen. 
 
 

 
Urheberrecht 
 

Ohne die vorherige schriftliche Zustimmung des Betreibers ist jegliche Wiedergabe, Änderung, 
Vervielfältigung, Wiederveröffentlichung und Verbreitung von Inhalten verboten. 
 

 
Nutzung von Inhalten 
 

Die Nutzer nutzen die veröffentlichten Inhalte auf eigene Gefahr. Der Dienstleister strebt an, die 
Richtigkeit und Verfügbarkeit von Inhalten zu gewährleisten, übernimmt jedoch keine Verantwortung 
dafür. 
 
 

 
Zugänglichkeit der Website 
 

Wir behalten uns vor, den Zugang zur Website aus technischen Gründen der Wartung und 
Erneuerung der Ausrüstung zu sperren. 
 Wir übernehmen keine Gewährleistung für die Zugänglichkeit der Website bei Netzwerkausfällen 
bzw. Störungen, Fehlern oder sonstigen technischen Störungen oder Betriebsunterbrechungen. 
 
 
 

 
Geschäftsbedingungen 
 

Wir behalten uns vor, eine Anfrage von hier angebotenen Dienstleistungen aus beliebigen Gründen 
abzulehnen. 
 Wir behalten uns auch vor, uns über die Website übermittelten Mitteilungen nicht zu beantworten. 
 
 



 

 

 
Links 
 

Die über die Links auf unserer Website erreichbaren Internetseiten liegen außerhalb unseres 
Einflussbereiches und wir übernehmen keine Verantwortung für die auf den verlinkten Internetseiten 
enthaltenen Informationen. 

 
 
 
Schutz von personenbezogenen Daten 
 

Angaben zum Datenverantwortlichen: Iskra ISD d.o.o., Savska loka 4, 4000 Kranj, Slowenien  
E: info@iskra-isd.si, T: 00 386 4 20 76 860. 
 

Das Unternehmen Iskra ISD d.o.o. erhebt und verarbeitet personenbezogene Daten der 
Websitebesucher sowie bestimmte Daten über die Personen, die unseren Newsletter abonnieren 
(Link) oder uns ihre Kontaktdaten beim Herunterladen einiger unserer Benutzerhandbücher und 
ähnlicher Inhalte übermitteln. 
 

Mithilfe von Google Analytics sammeln wir Daten über die Besucher unserer Website, über die 
Seiten, auf die sie zugreifen, wie oft und wie lange auf diese zugegriffen wird usw. 
 Auf der Grundlage dieser Daten können wir sehen, wie viele Besucher auf unsere Webseiten 
zugreifen, an welchen Teilen der Webseite sie am stärksten interessiert sind, ob beim Besuchen 
Probleme jeglicher Art entstehen oder, wenn sie Interesse an unserer Webseite haben, können wir 
ihnen Werbungen beim Besuchen unserer Website (das sog. Remarketing) anzeigen. 
 
 

Über die Nutzer, die unseren Newsletter abonnieren, erheben wir Daten wie ihre E-Mail-Adresse 
(beim Herunterladen von Inhalten) sowie ihren Vor- und Nachnamen und Beschäftigungsverhältnis. 
Ebenfalls erheben wir Daten darüber, welchen Newsletter sie lesen und, wenn sie unsere Website 
durch Anklicken des Newsletters besuchen, über die Teile der Webseite, auf die sie zugreifen. Auf 
der Grundlage dieser Daten können wir unseren Newsletter besser gestalten und direkten Kontakt 
mit den Nutzern aufnehmen, die an einzelnen Dienstleistungen oder neuen Funktionen interessiert 
sind. 
Wir möchten klarstellen, dass das Remarketing, welches regelmäßige Websitebesucher direkt 
anspricht, und die Leistungsanalyse unseres Newsletters auf der Grundlage von Artikel 6 Abs. 1 
Bst. f) DSGVO erfolgt. 
 
Dadurch verfolgen wir unsere berechtigten Interessen, individualisierte und aussagekräftige 
Marktangebote zur Inanspruchnahme unserer Dienstleistungen an jene Personen zu unterbreiten, 
die daran durch den Besuch unserer Webseiten oder das Lesen unseres Newsletters interessiert 
sind. 
 
 
 

Sofort nach der Erfassung erfolgt die Anonymisierung von Daten der Websitebesucher, die ab 
diesem Zeitpunkt nur in aggregierter Form gespeichert werden, mit der Ausnahme von 
Remarketing-Daten, welche von Google gespeichert werden, bis die Beendigung der Erhebung 
unter https://adssettings.google.com/u/0/authenticated verlangt wird. 
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 Wir speichern die Daten von Mailkontakten bis zur Abmeldung von der Verteilerliste und löschen 
sie danach innerhalb von einem Jahr. 
 Alle Besucher sind berechtigt, einen schriftlichen Antrag auf Abmeldung vom Newsletter-Verteiler 
zu stellen oder können sich durch Anklicken der entsprechenden, in jedem einzelnen Newsletter 
verfügbaren Verknüpfung selbstständig abmelden. 
 
 

Wir stellen keine der vorstehend genannten Daten externen Nutzern zur Verfügung. Jedoch werden 
diese im Rahmen der Umsetzung der Analytik und des Remarketings mithilfe von Google (Dienste 
Google Analytics und AdWords) verarbeitet, was in manchen Fällen auch eine Übertragung von 
personenbezogenen Daten an den Datenverantwortlichen in den USA umfassen kann. 
 
 
 Solch eine Datenübertragung ist durch einen Sonderbeschluss der Europäischen Kommission, den 
EU-US-Datenschutzschild, zulässig, in dem festgehalten wird, dass US-amerikanische 
Unternehmen, die sich zu dessen Grundsätzen verpflichten, ein angemessenes Datenschutzniveau 
gewährleisten. 
 
 Weitere Informationen finden Sie auf https://www.privacyshield.gov/welcome. 
 

Den Einzelpersonen stehen bestimmte Rechte (Zugriff auf ihre Daten, Berichtigung von fehlerhaften 
Angaben usw.) gemäß EU-DSGVO zu. 
 Diese Rechte können mit einem schriftlichen Antrag an unsere vorstehend genannte 
Kontaktadresse geltend gemacht werden. 
 Zeigen sich Personen mit unserer Antwort nicht zufrieden, so können sie bei der zuständigen 
Aufsichtsbehörde (Öffentlichkeitsbeauftragter, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, gp.ip@ip-rs.si) eine 
Beschwerde einlegen oder Rechtsschutz beantragen. 
 
 
 

Abschließend möchten wir, Iskra ISD d.o.o., erklären, dass wir mit Ihren persönlichen Daten 
verantwortungsvoll und nach den zulässigen Marktpraktiken umgehen. 
 
 
 

Änderungen 
 
Wir können die vorliegenden Allgemeinen Nutzungsbedingungen und Datenschutzerklärung 
gelegentlich aktualisieren, um z. B. Änderungen in unseren Praktiken zu berücksichtigen oder aus 
betrieblichen, rechtlichen oder regulatorischen Gründen. 
Datum der letzten Änderung der Datenschutzerklärung: 4. März 2022. 
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