
Informationen über die Website 
 

Autorenrechte 
Der Eigentümer und Betreiber der Website www.inpragwiezuhause.de 
(www.inpragwiezuhause.at) ist Prague City Tourism a. s. mit Sitz Arbesovo náměstí 70/4, 
Prag 5 - Smíchov, PLZ 150 00, ID-Nr. 07312890, USt-IdNr. CZ 07312890, gemäß Gesetz Nr. 
121/2000 Slg., Urheberrechtsgesetz, berechtigt zur Ausübung von Eigentumsrechten an dieser 
Website (im Folgenden "Betreiber"). 

Dem Betreiber stehen alle Urheberrechte an allen Inhalten, die der Betreiber auf der Website 
www.inpragwiezuhause.de (www.inpragwiezuhause.at) platziert, einschließlich Text, 
Website-Design, technischen Skizzen, Grafiken, allen Bildern auf dieser Website sowie an 
der Auswahl und Anordnung der auf dieser Website enthaltenen Dateien zu. 

Die Rechte und Pflichten des Betreibers und der Nutzer bei der Nutzung dieser Website 
unterliegen diesen Regeln. Diese Regeln gelten für alle Personen, die diese Website besuchen 
(im Folgenden "Nutzer"). Der Nutzer stimmt diesen Regeln zu, indem er auf eine der 
Websites des Betreibers zugreift oder jegliche auf den Websites des Betreibers platzierte 
Informationen in irgendeiner Weise verwendet. 

Die Veröffentlichung von Daten oder Informationen auf der Website mit Ausnahme dieses 
Dokuments ist kein Rechtsakt, sofern im Einzelfall nicht ausdrücklich etwas anderes 
angegeben ist. 

Datenschutz 

Angaben zu den Rechten der betroffenen Person: 

Die betroffene Person hat das Recht, über die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten 
informiert zu werden. Darunter wird das Recht auf bestimmte Informationen über die 
Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten, so dass der Grundsatz der Transparenz der 
Verarbeitung erfüllt wird, verstanden. Es handelt sich vor allem um Informationen zum 
Verarbeitungszweck, die Identität des Administrators, seine berechtigten Interessen und die 
Empfänger personenbezogener Daten. In diesem Fall handelt es sich um ein passives Recht, 
da die Aktivität vom Administrator gegenüber der betroffenen Person ausgeführt werden 
muss, um die erforderlichen, in den allgemeinen Verordnungen festgelegten Informationen 
der betroffenen Person bereitzustellen, bzw. verfügbar zu machen. 

Die vollständige Liste der Informationen, die der für die Verarbeitung Verantwortliche bei der 
Erhebung personenbezogener Daten zur Verfügung stellt, finden Sie in den Artikeln 13 und 
14 der allgemeinen Verordnung. Die Allgemeine Verordnung unterscheidet formal zwischen 
der Bereitstellung von Informationen im Fall, dass personenbezogene Daten von der 
betroffenen Person bezogen werden oder nicht. Das Recht auf Information entspricht dem 
Recht auf Information über die Verarbeitung gemäß § 11 des aktuellen Gesetzes Nr. 101/2000 
Slg. über den Schutz personenbezogener Daten. 



Andere Rechte der betroffenen Person, die oft auf der Aktivität (Anfrage) der betroffenen 
Person beruhen, umfassen  

• das Recht auf Zugang zu personenbezogenen Daten, 
• das Recht auf Reparatur bzw. Vervollständigung, 
• das Widerrufsrecht, 
• das Recht, die Verarbeitung einzuschränken, 
• das Recht auf die Datenübertragbarkeit, 
• das Einspruchsrecht, 
• das Recht, nicht Gegenstand einer automatisierten individuellen Entscheidungsfindung 

mit rechtlichen oder ähnlichen Auswirkungen, einschließlich Profilerstellung, zu sein 

Administrator: 

brainz.cz s.r.o. 
Fibichova 13/2 
Praha 3 – Žižkov 
PLZ 13000 
ID-Nr.: 27869032 

 

Gesammelte Informationen und ihre Verwendung 

Der Zugang zur Website www.inpragwiezuhause.de (www.inpragwiezuhause.at) kann vom 
Betreiber an die Bereitstellung von bestimmten personenbezogenen Daten des Nutzers im 
Sinne des Gesetzes Nr. 101/2000 Slg. zum Schutz personenbezogener Daten und 
möglicherweise anderer Gesetze in der jeweils gültigen Fassung gebunden werden. In diesem 
Fall wird der Betreiber mit diesen Daten gemäß den geltenden Rechtsvorschriften verfahren. 

Übermittlung personenbezogener Daten 

Der Betreiber arbeitet mit Unternehmen zusammen, die verschiedene Dienstleistungen für ihn 
erbringen. Diese Unternehmen dürfen, sofern sie dazu berechtigt sind, mit den 
personenbezogenen Daten des Nutzers verfahren, wobei sie mit diesen Informationen nur bei 
der Erfüllung ihrer Pflichten arbeiten und sie zu keinem anderen Zweck verwenden dürfen. 
Der Betreiber verkauft, überträgt und übermittelt keine personenbezogenen Daten an Dritte. 

Der Betreiber behält sich jedoch das Recht vor, Daten zu verwenden oder zu übertragen, die 
zur Erfüllung von Rechtsvorschriften, zum Schutz der Integrität der Website, zur Erfüllung 
der Anforderungen des Nutzers oder bei gerichtlichen Untersuchungen und Untersuchungen 
im öffentlichen Interesse erforderlich sind. 

Wenn der Nutzer die persönlichen Daten, die der Betreiber über ihn hat, korrigieren möchte, 
kann er ihn darum über die E-Mail-Adresse info@prague.eu oder unter der auf der Seite über 
die Urheberrechte angeführten Postadresse ersuchen. 

Codes von Drittanbietern 



Auf dieser Website verwenden wir Codes von Google, die uns dabei helfen, das Verhalten 
von Besuchern der Website zu analysieren, und Code von Adobe. 

Google Analytics 

Diese Website verwendet Google Analytics, bereitgestellt von Google, Inc. (im Folgenden 
"Google"). Google Analytics verwendet "Cookies", Textdateien, die auf Ihrem Computer 
abgelegt werden und eine Analyse des Nutzerverhaltens auf der Website ermöglichen. Die 
durch die Cookie-Datei generierten Informationen über die Nutzung der Website 
(einschließlich Ihrer IP-Adresse) werden an Google übertragen und auf Servern in den USA 
gespeichert. 

Google wird diese Informationen verwenden, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, 
Berichte über Website-Aktivitäten für ihren Betreiber zu erstellen und andere Dienste im 
Zusammenhang mit Tätigkeiten auf der Website und der Internetnutzung im Allgemeinen 
bereitzustellen. Google kann diese Informationen auch an Dritte weitergeben, wenn dies 
gesetzlich vorgeschrieben ist oder wenn diese Dritten die Informationen im Auftrag von 
Google verarbeiten. Google wird Ihre IP-Adresse nicht mit anderen Daten, die ihm zur 
Verfügung stehen, verknüpfen. Sie können die Verwendung von Cookies ablehnen, indem Sie 
die entsprechenden Einstellungen in Ihrem Browser auswählen. Beachten Sie jedoch, dass Sie 
in diesem Fall möglicherweise nicht alle Funktionen dieser Website nutzen können. Durch die 
Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verarbeitung von Daten über Sie durch Google in 
der oben beschriebenen Weise und zu den oben genannten Zwecken zu. 

Detaillierte Informationen zu Google Analytics und zum Datenschutz finden Sie unter 
http://www.google.com/intl/cs/privacy/privacy-policy.html. 

Wenn Sie die Nachverfolgung verhindern möchten, können Sie das Add-On in Ihrem 
Webbrowser installieren (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout). 

Cookies 
"Cookies" sind Informationen, die von der Website auf die Festplatte des Computers des 
Nutzers übertragen werden. Cookies ermöglichen es der Website, wichtige Informationen zu 
speichern, die dem Nutzer ihre weitere Verwendung erleichtern. Wie die meisten Websites 
verwendet auch die Website des Betreibers Cookies. Anhand von anonymen Datenobjekten 
überwacht der Betreiber zum Beispiel die Gesamtzahl der Besucher dieser Website. 

Wenn der Nutzer keine Cookies verwenden möchte oder wenn er möchte, dass der 
Internetbrowser die Verwendung von Cookies meldet, muss er die entsprechende Option in 
seinem Internetbrowser auswählen. Wenn der Nutzer alle Cookies blockiert, kann er einige 
Funktionen dieser Website nicht nutzen. 

Links zu anderen Websites 

Auf der Website www.inpragwiezuhause.de (www.inpragwiezuhause.at) befinden sich Links 
zu anderen Websites, auf die der Betreiber keinen Einfluss hat. Wenn der Nutzer eine dieser 
Websites besucht, sollte er sich mit deren Datenschutz vertraut machen. Der Betreiber trägt 
keinerlei Verantwortung für die Verfahren und Richtlinien anderer Unternehmen. 



Änderungen in den Datenschutzbestimmungen 

Der Betreiber behält sich das Recht vor, seine Datenschutzbestimmungen jederzeit und auf 
jede Art zu ändern. Der aktuelle Status wird immer auf dieser Website veröffentlicht. 

Nutzerverhalten 

Bei der Nutzung dieser Website darf der Nutzer die Sicherheit dieser Website nicht 
beeinträchtigen, darf diese Website nicht zum Übertragen schädlicher Dateien verwenden und 
darf nicht versuchen, in die öffentlich nicht zugänglichen Orte dieser Website einzudringen. 
Der Nutzer ist außerdem verpflichtet, die Urheberrechte des Betreibers an dieser Website zu 
respektieren. 

Haftung und Gerichtsbarkeit 

Alle etwaigen Risiken, die sich dem Nutzer aus der Nutzung dieser Website ergeben, liegen 
vollständig beim Nutzer und der Betreiber trägt keinerlei Verantwortung dafür. Alle 
Streitigkeiten im Zusammenhang mit der Verwendung dieser Website werden von dem vor 
Ort zuständigen Gericht in der Tschechischen Republik und in Übereinstimmung mit den 
Gesetzen der Tschechischen Republik verhandelt. 

Die Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche aus irgendeinem 
Grund nicht mehr durchsetzbar werden, gelten als von den übrigen Vereinbarungen 
abtrennbar und haben keinen Einfluss auf deren Gültigkeit und Durchsetzbarkeit. 

 

Erklärung zur Barrierefreiheit 
Der Betreiber der Website erklärt, dass diese Website eine maximale Zugänglichkeit des 
Inhalts und aller seiner Funktionen für alle Internetnutzer anstrebt. 

Die Inhaltsseite der Präsentation wurde in HTML 5 erstellt, die visuelle Seite der Präsentation 
dann unter Verwendung von CSS3. 

Bei der Erstellung dieser Website wurden die methodische Anweisung des tschechischen 
Innenministeriums, Dekret Nr. 64/2008 Slg. (Barrierefreiheitsverordnung), die 
Hauptstandards der WCAG 2.0 (Richtlinien zur Barrierefreiheit von Webinhalten 2.0 vom 11. 
Dezember 2008) mit Schwerpunkt auf der Einhaltung der Regeln der Stufe A und die 
methodischen Richtlinien des Projekts "Blind Friendly Web 2.3" der Vereinigten 
Organisation für Blinde und Sehbehinderte CR (vom 31. März 2005) berücksichtigt.. 

Die verwendeten Flash-Animationen haben nur eine veranschaulichende Funktion, die Seiten 
und ihre Inhalte sind auch ohne die Unterstützung der Flash-Technologie zugänglich. Alle 
Informationen, die in animierter Form übergeben werden, sind auch in Textform verfügbar. 

Empfohlene Browsererweiterungen 



Im PDF-Format bieten wir einige Dokumente und zusätzliche Informationen an, die zu 
umfangreich sind und heruntergeladen werden sollten. Zum Anzeigen dieser Dokumente 
muss Adobe Reader installiert sein, der kostenlos von der Website von Adobe Systems, Inc. 
heruntergeladen werden kann. 

Ein Teil der Dokumente wird in einem der Microsoft Office-Anwendungsformate 
veröffentlicht. Für alle diese Formate steht auf der Microsoft-Website ein Browser zur 
Verfügung, den Sie kostenlos herunterladen und auf Ihrem Computer installieren können. 
Alternativ können Sie die Open Office-Suite kostenlos herunterladen. 


