
Bedingungen für die Nutzung der Webseiten, Grundsätze des 

Schutzes der Privatsphäre und Verwendung der Textdateien 

„Cookies“ 

 Willkommen auf den Touristenwebseiten von Pilsner Urquell Brauerei. Betreiber der Webseiten auf der Domain 

www.prazdrojvisit.cz (nachfolgend „Webseiten“) ist die Gesellschaft Plzeňský Prazdroj, a. s., eingetragen im 

Handelsregister beim Kreisgericht in Plzeň, Abt. B, Einlage 227, Firmennummer (IČ) 453 57 366, mit Sitz in Plzeň, U 

Prazdroje 7, PLZ 304 97. Sämtliche Verweise auf „unsere“, „uns“ und „wir“ sind Verweise auf die Gesellschaft  

Plzeňský Prazdroj, a. s. 

1. Nutzungsbedingungen 

Sämtliche auf den Webseiten veröffentlichten Inhalte sind durch das Urheberrecht (c) 2013 der Gesellschaft Plzeňský 

Prazdroj, a. s. geschützt. Die Gesellschaft Plzeňský Prazdroj, a. s. ist ebenfalls übereinstimmend mit dem Urheberrecht 

der Ersteller des auf den Webseiten veröffentlichten Datenbestands. Alle Rechte vorbehalten.  

Mit dem Betreten der Webseiten geben Sie Ihre Zustimmung zu den nachfolgend aufgeführten Bedingungen 

(nachfolgend „Bedingungen“) und den Grundsätzen des Schutzes personenbezogener Daten sowie der Verwendung 

von „Cookies“.  Bevor Sie die Webseiten nutzen, lesen Sie bitte aufmerksam diese Bedingungen.  

WENN SIE DIESEN BEDINGUNGEN NICHT ZUSTIMMEN, VERLASSEN SIE BITTE UNVERZÜGLICH 

DIESE WEBSEITEN.  

2. Mindestalter 

Zu manchen Bereichen dieser Webseiten sollten Sie keinen Zutritt haben, wenn Sie, gemäß geltender Rechtsordnung 

der Tschechischen Republik, jünger als 18 Jahre sind bzw. wenn Sie sich unter der gesetzlichen Mindestaltersgrenze 

für den Kauf von Alkohol des Landes, des Staates, der Provinz oder des Gebiets befinden, von wo aus Sie die 

Webseiten besuchen.  Gehören Sie dieser Altergruppe an, könnte es sein, dass Sie ein Gesetz oder eine andere 

gesetzliche Vorschrift des Landes, in dem Sie sich aufhalten bzw. von wo Sie sich anschließen, verletzen, Sie sollten 

daher diesen Bereich unverzüglich verlassen. Bevor Sie den Zugang erhalten, werden Sie aufgefordert, Ihr Alter zu 

bestätigen.   

3. Verbotene Nutzung 

Sie erklären sich einverstanden, diese Webseiten, insbesondere jedwedes Material und Dienstleistungen, die Sie durch 

deren Nutzung erlangen können, nicht in einer Art und Weise zu nutzen, die irgendein örtliches, staatliches, nationales, 

fremdes oder internationales Gesetz, eine Verordnung, Richtlinie, Rechtsnorm, einen internationalen Vertrag oder eine 

andere Rechtsvorschrift verletzt. 
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4. Ablehnungshinweis  

Die Webseiten werden „so wie sie sind“ zur Verfügung gestellt. Die Nutzung der Webseiten (einschließlich 

Herunterladen von Materialien oder Links zu anderen Webseiten) und die Nutzung der Inhalte bzw. das Vertrauen auf 

die Inhalte, die auf den Webseiten veröffentlicht werden, erfolgt auf Ihre eigene Gefahr. Im gemäß geltender 

Rechtsordnung zulässigen Umfang schließen wir hiermit alle Erklärungen, Bedingungen oder Gewährleistung 

hinsichtlich Verkäuflichkeit, befriedigender Qualität, Tauglichkeit zum bestimmten Zweck oder vernünftiger Sorgfalt 

und Geschicklichkeit, die ansonsten – sei es auf gesetzlicher Grundlage oder anders –  in diese Bedingungen 

eingeschlossen bzw. eingegliedert sein könnten,  ausdrücklich aus. 

Außer in den Fällen, in denen ausdrücklich anders bestimmt ist, geben wir keine Erklärungen und haften nicht:  

-        für Genauigkeit und Vollständigkeit des auf den Webseiten veröffentlichten Materials;  

-        für die Zugänglichkeit der Webseiten oder deren störungsfreie und ununterbrochene Betreibung; 

-        für die Kompatibilität der Webseiten mit Ihrem Rechnersystem und Software; 

-        und dafür, dass die Webseiten nicht mit einem Virus infiziert sind.  

5. Ausschluss und Einschränkung unserer Haftung  

Im von der geltenden Rechtsordnung zulässigen Umfang tragen wir keine Verantwortung für einen Schaden, 

insbesondere, jedoch nicht ausschließlich, für direkten oder indirekten Schaden, Verlust, Kosten und Ausgaben jeder 

Art (einschließlich Kosten für Rechtsvertretung, Sachverständigenkosten und andere Kosten), die direkt oder indirekt 

im Zusammenhang mit dem Zugang zu den Webseiten oder mit deren Nutzung oder im Zusammenhang mit deren 

Inhalt oder den darin veröffentlichten Daten entstehen können.   

Wir übernehmen keine Verantwortung für unrichtige und ungenaue Informationen, ganz gleich, ob sie durch den 

Nutzer der Webseiten, durch uns oder durch die technische Ausstattung bzw. durch Softwareanwendungen in 

Verbindung mit den Webseiten oder einen von Menschen verursachten Fehler entstanden sind, zu denen es bei der 

Verarbeitung der Daten für die Webseiten kommen kann.  Wir übernehmen keine Verantwortung für irgendeinen 

Verlust oder Schaden, den Sie durch die Nutzung oder den Versuch der Nutzung der Webseiten oder irgendeines auf 

ihnen veröffentlichten Inhalts erlitten haben.  

6. Geistiges Eigentum  

Alle Rechte des geistigen Eigentums am Inhalt der Webseiten (insbesondere in Beziehung zu Schutzmarken, Bildern 

und Logos) sind entweder unser Eigentum oder wir nutzen sie auf Lizenzbasis und sie sind uns vorbehalten. Sie 



erlangen keine Rechte am Inhalt der Webseiten außer dem beschränkten Recht, ihn in Übereinstimmung mit den 

Bedingungen zu nutzen.  

7. Nutzung der Webseiten 

Es ist Ihnen gestattet, für Ihren persönlichen, nicht kommerziellen Bedarf die Webseiten in Übereinstimmung mit den 

Bedingungen zu nutzen, auszudrucken oder Informationen herunterzuladen. 

Sie sind nicht berechtigt: 

-        die Webseiten mit irgendeiner anderen Internetseite auf irgendeine Art und Weise zu verknüpfen und keinen 

ihrer Teile ohne unsere vorherige Zustimmung in ein Frameset einzubinden.  

-        in die Webseiten unbefugt einzudringen, die Webseiten zur Verbreitung von Computerviren zu verwenden oder 

sie zu rechtswidrigen Zwecken zu nutzen; 

-        den aus den Webseiten kopierten Inhalt zu entstellen oder zu verändern, den Inhalt ohne Veröffentlichung der 

Information über das Urheberrecht oder andere Eigentumsrechte zu nutzen, die wir im Zusammenhang mit diesem 

Inhalt verwenden, und zwar in gleicher Art und Form, wie sie auf den Webseiten verwendet werden.  

Im Fall eines Verstoßes gegen die Bedingungen sind wir berechtigt, Ihren Zugang zu den Webseiten temporär zu 

unterbrechen bzw. dauerhaft zu sperren und Sie haften gleichzeitig für den Schaden, der uns in diesem Zusammenhang 

entsteht. 

8. Hyperlinks 

Links zu anderen Internetseiten werden für Ihren Bedarf gesetzt. Weder unterstützen noch genehmigen wir die so 

verlinkten Internetseiten und deren Betreiber und wir überprüfen sie auch nicht fortlaufend. Die Nutzung, das Ansehen 

und das Herunterladen der verlinkten Webseiten erfolgt auf Ihre eigene Gefahr, wir tragen dafür keine Verantwortung.  

9. Änderungen 

Wir behalten uns das Recht vor, die Webseiten oder die darin veröffentlichten Inhalte zu ergänzen, zu verändern, zu 

aktualisieren oder das Betreiben der Webseiten einzustellen, und das ohne vorherige Ankündigung.  Ebenso sind wir 

berechtigt, diese Bedingungen jederzeit zu ändern. Wir empfehlen Ihnen daher, sich regelmäßig mit dem Inhalt der 

Bedingungen bekanntzumachen und, falls Sie deren aktueller Fassung nicht zustimmen, die Webseiten bitte 

unverzüglich zu verlassen.  

10. Erklärung zum Schutz personenbezogener Daten und zur Verwendung 

von „Cookies“ 



10.1.        Allgemeine Informationen 

Wir respektieren Ihr Recht auf Schutz der Privatsphäre. Untere Webseiten können Sie normalerweise besuchen, ohne 

uns irgendwelche Angaben zu Ihrer Person zur Verfügung zu stellen. In einigen Fällen können wir jedoch zu 

konkreten Zwecken personenbezogene Daten erheben, z. B. um Ihnen verlangte Informationen zusenden zu können. 

Zu diesem Zweck lesen Sie bitte aufmerksam den Text Zustimmung zur Verarbeitung personenbezogener Daten im 

Art. 10.2 unten, dem Sie zustimmen müssen, wenn Sie wünschen, dass wir Ihre persönlichen Daten zu den unten 

angeführten Bedingungen erheben, speichern und verarbeiten.  

10.2.        Zustimmung zur Verarbeitung personenbezogener Daten 

Mit dem Ausfüllen und Absenden des Anmeldeformulars, ggf. mit der Anmeldung mittels Facebook, gebe ich meine 

Zustimmung im Sinn des Gesetzes Nr. 101/2000 der Gesetzessammlung über den Schutz personenbezogener Daten 

(nachfolgend „Gesetz“) dazu, dass die Gesellschaft Plzeňský Prazdroj, a.s., Firmennummer (IČ): 45357366, mit Sitz 

Plzeň, U Prazdroje 7, PSČ 304 97, eingetragen im Handelsregister beim Kreisgericht in Plzeň, Abt. B, Einlage 227 

(nachfolgend „Verwalter“) meine persönlichen Daten im Umfang Vorname, Name, Kontaktdaten (E-Mail-Adresse, 

Telefonnummer), Geburtsdatum, Geschlecht, Zustelladresse (Straße, Hausnummer, Ort, PLZ, Staat), Nutzername, 

Passwort und IP-Adresse (nachfolgend „persönliche Daten“) erhebt, speichert und anderweitig verarbeitet, und das 

in der Art und Weise und im Umfang und zu den Bedingungen, wie sie diese Zustimmung und das Gesetz festlegen. 

Ich gebe meine Zustimmung, dass die persönlichen Daten  automatisiert in elektronischer Form vom Verwalter, ggf. 

vom Verarbeiter, verarbeitet werden, und zwar von einer oder mehreren Gesellschaften wie sie auf diesen Webseiten 

mit diesem Link zugänglich sind, und zwar zu Werbe- und Marketingzwecken des Verwalters, d. h. insbesondere für 

die Zustellung von Produkt- und Dienstleistungsangeboten einschließlich Versenden von Informationen über geplante 

Veranstaltungen, Produkte, Wettbewerbe, Spiele und andere Aktivitäten sowie auch zum Zweck der Versendung von 

kommerzieller Kommunikation mit elektronischen Mitteln gemäß Gesetz Nr. 480/2004 der Gesetzessammlung. 

Die persönlichen Daten werden anderen Personen als dem Verarbeiter nicht zugänglich gemacht. 

Ich willige ein, dass zu den persönlichen Daten auch weitere Daten hinzugefügt werden können.  

Diese Zustimmung erteile ich für die Dauer von 10 Jahren.  

Ich bin mir bewusst, dass diese Zustimmung freiwillig ist und dass ich berechtigt bin, die Zustimmung jederzeit 

schriftlich zu widerrufen. 

Ich bin mir zugleich meiner Rechte nach § 11, 12 und 21 des Gesetzes bewusst, insbesondere, dass ich das Recht auf 

Informationen habe, und zwar über die Verarbeitung der persönlichen Daten, über Zweck und Charakter der 

Verarbeitung der persönlichen Daten und über die Empfänger der persönlichen Daten. Ich habe auch das Recht, vom 

Verwalter Erklärung, Berichtigung der persönlichen Daten, Sperrung, Ergänzung oder Löschung der persönlichen 
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Daten zu verlangen, insbesondere wenn diese persönlichen Daten ungenau sind oder wenn ich vermute, dass der 

Verwalter oder der Verarbeiter die Verarbeitung der persönlichen Daten im Widerspruch mit dem Schutz meiner 

Privatsphäre und meines persönlichen Lebens durchführt. 

Sollten an der Einhaltung dieser meiner Rechte durch den Verwalter Zweifel bestehen, kann ich mich an den 

Verwalter oder direkt an das Amt für den Schutz personenbezogener Daten mit der Aufforderung um Abhilfe wenden.  

Gleichzeitig erkläre ich, dass die von mir bei der Anmeldung angegebenen persönlichen Daten der Wahrheit 

entsprechen und meine Person betreffen. 

10.3. Verarbeitung von personenbezogenen Daten von Personen, die das Mindestalter nicht 

erreicht haben  

Die Webseiten sind nicht für Personen bestimmt, die das Mindestalter nach Art. 2 oben noch nicht erreicht haben. 

Unser Bestreben ist, keine persönlichen Daten von Personen zu verarbeiten, die dieses Mindestalter noch nicht erreicht 

haben. Sobald wir feststellen, dass uns von einer Person, die das Mindestalter noch nicht erreicht hat, persönliche 

Daten übermittelt wurden, werden diese Daten von uns gelöscht. 

10.4.  Nutzung personenbezogener Daten für Marketingzwecke Dritter 

Ihre persönlichen Daten werden von uns unter keinen Umständen Dritten zu deren Marketingzwecken übergeben, 

übertragen oder zur Verfügung gestellt. 

10.5. Sicherheit und Exaktheit der persönlichen Daten  

Die Sicherheit, aber auch die Exaktheit Ihrer persönlichen Daten ist für uns sehr wichtig. Wir haben daher physische 

und elektronische Maßnahmen zu ihrer Sicherung eingeführt. Zugang zu diesen Daten haben ausschließlich 

berechtigte Verwaltungsmitarbeiter. Wenn Sie uns personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt haben und diese 

löschen oder aktualisieren möchten, wenden Sie sich bitte an den Leiter der Rechtsabteilung Tomáš Krčil, 

tomas.krcil@pilsner.sabmiller.com. Wir bitten um Verständnis, dass die Aktualisierung oder das Löschen der Daten 

eine Zeit dauern kann.  

An den oben genannten Manager für e-Kommunikation können Sie auch Ihre Fragen hinsichtlich der Sicherheit der 

persönlichen Daten richten. 

10.6. Textdateien „Cookies“ 

Auf diesen Webseiten verwenden wir Textdateien, sog Cookies, und zwar, um den Besuchern mehr Komfort beim 

Besuch der Webseiten zu bieten.  Cookies (dt. Kekse) sind kleine Textdateien, die die Webseiten auf der Festplatte 

Ihres Rechners beim Betreten derselben platzieren. Sie werden deshalb platziert, weil die besuchten Seiten keinen 

eigenen Speicher haben und Cookies es Ihrem Rechner ermöglichen sich zu merken, dass Sie diese Seiten in der 
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Vergangenheit bereits besucht haben, und zugleich sich auch u. a. Ihre Einstellungen zu merken, wodurch die 

Notwendigkeit entfällt, sich jedes Mal wieder neu anzumelden.  

„Cookies“ sind keine Computerviren. Es sind nur Textdateien, die kein Programm enthalten und deshalb auch nicht als 

Programm gestartet werden können. Die Cookie-Textdatei kann sich nicht selbst kopieren und über das Internet 

versenden. Ihr Webbrowser sendet sie jedoch bei jedem Besuch der Website, zu der sie gehören, und diese wird dann 

im Webbrowser in Ihren Einstellungen abgebildet. Die von uns verwendeten Cookies haben eine begrenzte 

Lebensdauer, sie löschen sich nach dem Schließen des Browsers von selbst. Es ist nicht möglich, Cookies mit einem 

konkreten Nutzer in Verbindung zu bringen.  

Mithilfe von Cookies können wir auf allgemeiner Ebene statistische Daten über das Verhalten des Besuchers dieser 

Webseiten aufzeichnen. Dadurch können wir sie gezielt Ihren Interessen und Bedürfnissen anpassen. Cookies helfen 

uns bei der Feststellung besonders populärer oder problematischer Teile der Webseiten, sie können jedoch nicht mit 

einem konkreten Nutzer in Verbindung gebracht werden. Cookies verwenden wir des Weiteren zum Zweck Ihrer 

Authentisierung, also um mithilfe von Cookies zu vermeiden, dass Daten zur Identifizierung Ihrer Person bei jedem 

weiteren Besuch auf den Webseiten eingegeben werden müssen. Wir verwenden sie ebenfalls, um die Webseiten Ihren 

Bedürfnissen anzupassen, z. B. damit sie von Ihnen auch weiterhin in der von Ihnen gewählten Sprache oder in einem 

bestimmten Layout aufgerufen werden können.  

Natürlich können Sie unsere Webseiten auch ohne Cookies betrachten, allerdings sind dann Funktionseinschränkungen 

möglich und der Nutzungskomfort kann sich verringern. Die meisten Browser akzeptieren Cookies automatisch, das 

Speichern von Cookies kann verhindert werden, indem Sie in den Systemeinstellungen Ihres Webbrowsers die 

entsprechende Option deaktivieren. Bereits gespeicherte Cookies können Sie in den Systemeinstellungen Ihres 

Webbrowser jederzeit löschen.  

Mit der Nutzung der Webseiten geben Sie Ihre Zustimmung zur Verwendung von „Cookies“ in der oben aufgeführten 

Art und Weise.  

11. Anwendbares Recht, Zuständigkeit und Auslegung  

Eine etwaige Ungültigkeit, Ungesetzlichkeit oder sonstige Undurchsetzbarkeit einer der Bestimmungen dieser 

Bedingungen berührt nicht die Gültigkeit, Rechtmäßigkeit und Durchsetzbarkeit der übrigen Bestimmungen der 

Bedingungen.  

Die Bedingungen richten sich nach der geltenden Rechtsordnung der Tschechischen Republik. Gerichtsstand bei 

Streitigkeiten, die sich aus den Bedingungen ergeben oder die diese Bedingungen betreffen, ist das sachlich und örtlich 

zuständige Gericht in der Tschechischen Republik. 

  



Plzeň, den 1.1. 2015 

 


