
Allgemeine Nutzungsbedingungen der JUB-Website

1. Einleitung

Für die Zwecke dieser Mitteilung ist die Website ein Begriff, der alle Webseiten unter  
www.jub-austria.at.

2. Inhalt der Website

Alle auf der Website enthaltenen Inhalte sind informativer Natur und dienen nur zu Informa-
tionszwecken. JUB verpflichtet sich, alles in seiner Macht Stehende zu tun, um sicherzustel-
len, dass die Informationen auf der Website richtig, zuverlässig und qualitätsvoll sind. Damit 
haftet man jedoch nicht für Tippfehler sowie Verspätungen und Mängel bei der Eingabe 
aktueller Daten.

3. Urheberrechtsschutz

Diese Website ist das ausschließliche Eigentum von JUB. Jeder Missbrauch von Daten, Bil-
dern, Texten und anderen auf dieser Website enthaltenen Daten ist untersagt. Das Verviel-
fältigen, Verteilen oder sonstige Verwenden aller oben genannten Daten ohne vorherige in 
Kenntnis Setzung und Erlaubnis von JUB, ist untersagt.

4. Datenschutz

Beim ersten Besuch der Website, wird auf Ihren Computer ein „Cookie“ gespeichert, das Sie 
auch selbst entfernen oder mit entsprechenden Einstellungen verhindern können, dass es 
gespeichert wird. Cookies sind kleine Dateien, die eine bessere Kommunikation mit der 
Website ermöglichen und über die die Website beispielsweise Ihre persönlichen Einstellun-
gen verwalten kann. Es ist wichtig zu wissen, dass wir über diese Dateien nicht auf Ihre per-
sönlichen Daten oder Daten auf Ihrem Computer zugreifen können, außer auf diejenigen, 
die öffentlich verfügbar sind (Browsertyp, Betriebssystemtyp usw.). Die Informationen, die 
Sie auf der Website eingeben, werden ungeschützt elektronisch online an uns gesendet, so-
dass sie möglicherweise auch Dritten zur Verfügung stehen. Zum Schutz Ihrer Identität und 
Ihrer Privatsphäre geben Sie keine persönlichen Daten ein, die Sie nicht enthüllen möchten.

5. Externe Links

Teil unserer Website sind auch Links zu Webseiten, die nicht Teil dieser Website sind. Für den 
Inhalt auf diesen Seiten übernehmen wir keine Haftung.

6. Änderung der Bedingungen

JUB behält sich das Recht vor, die Allgemeinen Bedingungen ohne vorherige Ankündigung 
zu ändern. Die Änderungen treten in Kraft, sobald sie veröffentlicht werden. Zu diesem 
Zweck lesen Sie bitte bei jedem Besuch unserer Website die Nutzungsregeln und Nutzungs-
bedingungen sorgfältig durch.

7. Zuständiges Gericht

Für die Auslegung und alle rechtlichen Fragen im Zusammenhang mit der Verwendung der 
auf diesen Websites veröffentlichten Materialien gilt ausschließlich slowenisches Recht. 



Das Gericht in Ljubljana ist für Ansprüche und Streitigkeiten im Zusammenhang mit der Ver-
wendung der genannten Materialien zuständig.

8. Regeln für die Verarbeitung personenbezogener Daten der Gesellschaft JUB d.o.o.

a)   Zweck und Verwalter

Der Zweck der Regeln für die Verarbeitung personenbezogener Daten besteht darin, Ih-
nen Kontrolle und Informationen zur Verfügung zu stellen und Sie darüber zu informieren, 
welche personenbezogenen Daten wir sammeln, warum wir sie sammeln und wie wir sie 
verwenden. Verwalter der personenbezogenen Daten ist die Gesellschaft JUB d.o.o., Dol pri 
Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, E-Mail: enovice@jub.si.
Der Verwalter der personenbezogenen Daten darf in Übereinstimmung mit dem Gesetz zum 
Schutz personenbezogener Daten und der Allgemeinen Datenschutzverordnung (DSGVO) 
personenbezogene Daten verarbeiten: (1) wenn die Verarbeitung zur Vertragserfüllung er-
forderlich ist, (2) wenn die Verarbeitung zur Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtungen des 
Unternehmens erforderlich ist (3) oder im Falle einer Verarbeitung, der Sie im Rahmen unse-
rer Zusammenarbeit freiwillig zustimmen.

b)   Zweck und Art der Erhebung personenbezogener Daten

JUB sammelt personenbezogene Daten über seine Website in folgenden Fällen:

I)  E-News
Wenn Sie die E-News auf unserer Website abonniert haben, benötigen wir Ihre E-Mail-Adres-
se, damit wir Ihnen die E-News senden können. 

II)   Anfrage oder Frage
Wenn Sie auf unserer Webseite eine Farbstudie bestellt haben, werden Ihre personenbezo-
genen Daten zum Zwecke der Erstellung dieser Farbstudie verarbeitet. Neben dem Vor- und 
Nachnamen sowie der Adresse, die wir für die Ausführung der Bestellung benötigen, wer-
den Sie auch um die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer gebeten, um die Kommunika-
tion mit Ihnen zu erleichtern.

III)   Bestellung einer Farbstudie 
Wenn Sie auf unserer Webseite eine Farbstudie bestellt haben, werden Ihre personenbezo-
genen Daten zum Zwecke der Erstellung dieser Farbstudie verarbeitet. Neben dem Vor- und 
Nachnamen sowie der Adresse, die wir für die Ausführung der Bestellung benötigen, wer-
den Sie auch um die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer gebeten, um die Kommunika-
tion mit Ihnen zu erleichtern.

IV)   Online-Shop
Wenn Sie Waren auf unserer Webseite in unserem Online-Shop gekauft haben, werden Ihre 
personenbezogene Daten zum Zweck der Lieferung des bestellten Produkts verarbeitet. Ne-
ben dem Vor- und Nachnamen sowie der Adresse, die wir für die Ausführung der Bestellung 
benötigen, benötigen wir auch die E-Mail-Adresse und eine Telefonnummer um schneller 
und einfacher mit Ihnen zu kommunizieren, zum Beispiel um Unklarheiten beim Kauf von 
Produkten zu lösen.



V)   Gewinnspiele
Wenn Sie an einem unserer Gewinnspiele teilnehmen, verwenden wir Ihre auf dem Gewinn-
schein angegebenen persönlichen Daten zum Zweck des Gewinnspiels. JUB verarbeitet per-
sonenbezogene Daten von Personen zum Zweck der Vergabe des Preises sowie für mögli-
che steuerliche Zwecke, wenn dies aufgrund des Wertes des Preises erforderlich ist.
Ihre persönlichen Daten können auch für andere Zwecke verarbeitet werden, wenn Sie einer 
solchen Verarbeitung zugestimmt haben. Einwilligung bedeutet jede Ihrer freiwilligen, aus-
drücklichen, informierten und eindeutigen Willenserklärungen, mit der Sie der Verarbeitung 
personenbezogener Daten für einen bestimmten Zweck zustimmen. Sie können Ihre per-
sönliche Zustimmung mit Ihrer (schriftlichen oder mündlichen) Erklärung oder einer ande-
ren eindeutigen positiven Handlung geben. Im Falle der Nutzung der JUB-Webseite zählt als 
Zustimmung, wenn Sie durch Klicken auf ein leeres Fenster auf der Website bestätigen, dass 
Sie die Verarbeitung personenbezogener Daten für einen bestimmten Zweck zulassen (z. B. 
um E-News zu abonnieren).
Wenn Sie jünger als 16 Jahre sind, können Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten keine gültige Einwilligung geben. In diesem Fall muss ein Elternteil bzw. Erziehungs-
berechtigter der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zustimmen.

c)  Verarbeitung personenbezogener Daten

Wenn Sie dem zugestimmt haben, können alle Ihre personenbezogenen Daten auch für 
Direktmarketing gemäß den geltenden Rechtsvorschriften im Bereich des Schutzes perso-
nenbezogener Daten (Zvop-1-Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten) und anderen 
verbindlichen Rechtsakten auf der Ebene des Staates sowie der Europäischen Union (All-
gemeine Datenschutzverordnung - DSGVO) verwendet werden. JUB betreibt hauptsächlich 
Direktmarketing:

• Zum Zweck der regelmäßigen Benachrichtigung über Neuheiten, zum Versenden von An-
geboten, Werbematerial, Zeitschriften und Einladungen zu Veranstaltungen;

• Um über Gewinnspiele zu informieren, die von JUB oder einer anderen juristischen Person 
organisiert werden, die das Gewinnspiel in Zusammenarbeit mit JUB organisiert;

• Zur Erstellung von Angeboten nach Kundenwunsch aufgrund Ihrer ausdrücklichen Vor-
lieben und Interessen,

• Um Direktmarketing über alle Kommunikationskanäle durchzuführen: über reguläre Post 
und E-Mails, kurze SMS- und MMS-Nachrichten, Telefon (Festnetz und Mobiltelefon), Face-
book und andere soziale Netzwerke. Wir werden Sie nur über die Kommunikationskanäle 
benachrichtigen, für die Sie uns Ihre Zustimmung gegeben haben.

Wir verarbeiten personenbezogene Daten auch zum Zweck verschiedener interner Recher-
chen bzw. Analysen zur Ermittlung des Erfolgs einer einzelnen Marketingkampagne. Die Er-
gebnisse dieser Forschung werden genutzt, um unsere Prozesse, die Lieferung von Waren 
und Dienstleistungen in Richtung einer höheren Leistung zu verbessern.

d)  Aufbewahrungsfrist für Daten

Die Datenaufbewahrungsfrist wird nach der Kategorie der einzelnen Daten bestimmt. Als 
Steuerpflichtiger nach dem Mehrwertsteuergesetz sind wir verpflichtet, personenbezoge-
ne Daten, die zum Zwecke des Abschlusses und der Durchführung von Vertragsbeziehun-
gen erhoben werden, zehn Jahre lang aufzubewahren. Andere personenbezogene Daten 



werden bis zur Erfüllung des Zwecks, für den sie erhoben wurden, bzw. maximal 5 Jahre 
nach Beendigung der Geschäftsbeziehung mit der Person aufbewahrt. Personenbezogene 
Daten, die aufgrund Ihrer Einwilligung verarbeitet werden, werden ab dem Widerruf der Ein-
willigung maximal 1 Jahr lang aufbewahrt.
Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist werden die Daten gelöscht, vernichtet, blockiert oder 
anonymisiert, sofern gesetzlich nicht für jede Art von Daten etwas anderes bestimmt ist.

e)  Antrag auf Beendigung der Verwendung personenbezogener Daten

Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten aufgrund Ihrer Einwilligung verarbeiten (z. B. Ver-
arbeitung für Direktmarketing), können Sie Ihre Einwilligung jederzeit schriftlich per Post an 
unsere Adresse JUB d.o.o., Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani oder durch eine Mittei-
lung über enovice@jub.si widerrufen. Noch eine Möglichkeit zur Abbestellung besteht auch 
in jeder E-Mail die wir senden.
Ihr Widerruf hat keinen Einfluss auf die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung, die bis zu Ihrem 
Widerruf aufgrund Ihrer Zustimmung durchgeführt wird.

f)  Rechte des Einzelnen

Wenn JUB Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, haben Sie folgende Rechte:

I)  Recht auf Berichtigung:  Sie können Ergänzungen oder Korrekturen Ihrer personenbezoge-
nen Daten anfordern, wenn diese unvollständig oder nicht genau sind.

II) Recht auf Löschung:  Sie haben das Recht, dass wir Ihre personenbezogenen Daten löschen, 
wenn einer der folgenden Gründe zutrifft: (a) Die personenbezogenen Daten sind für die 
Zwecke, für die sie gesammelt oder anderweitig verarbeitet wurden, nicht mehr erforder-
lich. (b) wenn die Zustimmung widerrufen wurde, aufgrund der die Verarbeitung stattfindet 
und es für die Verarbeitung keine andere Rechtsgrundlage gibt; (c) Wenn der Verarbeitung 
widersprochen wird und es keine zwingenden berechtigten Gründe für die Verarbeitung 
gibt; (d) personenbezogene Daten wurden rechtswidrig verarbeitet.

III)  Auskunftsrecht:  Sie haben immer das Recht zu erfahren, ob personenbezogene Daten in 
Bezug auf Sie verarbeitet wurden und falls dies zutrifft, den Zugang zu personenbezogenen 
Daten und folgenden Informationen zu haben: (a) den Zwecken der Verarbeitung; b) die Art 
der betreffenden personenbezogenen Daten; (c) Benutzer oder Kategorien von Benutzern, 
denen personenbezogene Daten enthüllt wurden oder werden; (d) die geplante Aufbewah-
rungsfrist für die personenbezogenen Daten oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien 
zur Bestimmung dieser Frist; (e) wenn keine personenbezogenen Daten von Ihnen erhoben 
wurden, alle verfügbaren Informationen darüber zu erhalten, woher die Informationen ge-
kommen sind.

IV) Recht zur Einschränkung der Verarbeitung:  Sie können Einschränkungen der Verarbeitung 
Ihrer personenbezogenen Daten beantragen, insbesondere wenn Sie deren Richtigkeit be-
streiten – nämlich, für einen Zeitraum, in dem wir die Richtigkeit Ihrer personenbezogenen 
Daten überprüfen können: Wenn die Verarbeitung rechtswidrig ist, dann die Löschung per-
sonenbezogener Daten ablehnen; wenn die Aufbewahrungsfrist für Daten abgelaufen ist 
und Sie sie zur Durchsetzung von Rechtsansprüchen benötigen; wenn Sie einen Einspruch 



gegen die Verarbeitung aufgrund der berechtigten Interessen von Jub eingelegt haben, bis 
überprüft wird, ob unsere berechtigten Gründe eine größere Schwere haben als Ihre Grün-
de.

V) Recht auf Datenübertragbarkeit: Sie haben das Recht, Ihre uns zur Verfügung gestellten 
personenbezogenen Daten in strukturierter, allgemein verwendeter und maschinenlesbarer 
Form zu erhalten und diese Daten an einen anderen für die Verarbeitung Verantwortlichen 
weiterzugeben, wenn die Verarbeitung auf Ihrer Zustimmung beruht oder die Verarbeitung 
mit automatisierten Mitteln erfolgt. Auf Ihren Wunsch können personenbezogene Daten, 
soweit technisch machbar, direkt an einen anderen Verwalter übertragen werden.

VI) Widerspruchsrecht:  Wenn wir Ihre Daten auf der Grundlage eines berechtigten Interesses 
für Marketingzwecke, einschließlich Profilerstellung verarbeiten, können Sie einer solchen 
Verarbeitung jederzeit widersprechen. Sie haben das Recht zu verlangen, dass wir nur per-
sonenbezogene Daten verarbeiten, die für die Umsetzung der von der Person vereinbarten 
Methoden der Verarbeitung personenbezogener Daten unbedingt erforderlich sind bzw. 
dass wir diese gemäß den geltenden Rechtsvorschriften verarbeiten.

VII) Das Recht, eine Beschwerde beim Informationskommissar einzureichen:  Wenn wir nicht in-
nerhalb der gesetzlichen Frist über Ihre Anfrage entscheiden oder Ihre Anfrage ablehnen, 
haben Sie die Möglichkeit, eine Beschwerde beim Informationskommissar der Republik Slo-
wenien, Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana, Slowenien einzureichen.

g)  Schlussbestimmungen

Durch das Aufrufen der Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass Sie mit allen 
oben genannten Bedingungen vertraut sind und diesen zustimmen.
Alles, was nicht durch diese Regeln geregelt ist, unterliegt dem anwendbaren Recht.
Diese Regeln treten am 8. Mai 2018 in Kraft. 

JUB d.o.o.


