
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 

Sie befinden sich auf der Webseite von Marles PSP d.o.o.. Ihr Zugriff auf diese Webseite und ihre 
Nutzung unterliegen diesen allgemeinen Regeln sowie bestimmten Gesetzen. Indem Sie die 
Webseite betreten, bestätigen Sie, dass Sie mit diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen vertraut 
sind, dass Sie damit einverstanden sind und dass Sie an die Bestimmungen dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen gebunden sind. Das Unternehmen Marles PSP d.o.o. behält sich das Recht 
vor, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen ohne Vorankündigung zu ändern oder zu ergänzen. 
Daher empfehlen wir Ihnen, sich regelmäßig mit eventuellen Änderungen und Ergänzungen dieser 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die auf dieser Webseite veröffentlicht werden, vertraut zu 
machen. Für alle Personen, die die Webseite betreten, wird der Begriff Benutzer verwendet. 

Annahmeerklärung 

Marles PSP d.o.o. übernimmt trotz der Bemühungen, ein korrektes Verhältnis gegenüber den 
Kunden, keine Verantwortung für mögliche Fehler (die aufgrund von Zeitinkonsistenzen, 
Eingabefehlern oder aus anderen Gründen auftreten können) beim Inhalt, Richtigkeit und 
Genauigkeit der veröffentlichten Daten. Diese dienen nur zu Informationszwecken und sollten vor 
der Verwendung unbedingt mit den Mitarbeitern von Marles PSP d.o.o. überprüft werden. Jeder 
Versuch, Daten auf der Webseite unbefugt zu ändern, zu löschen, zu beschädigen oder unbrauchbar 
zu machen (permanent oder temporär), sowie jeder Versuch, ohne Genehmigung auf andere 
Inhalte innerhalb des Informationssystems von Marles PSP d.o.o. zuzugreifen, ist eine Straftat. 

Urheberrecht / Warenzeichen 

Diese Webseite ist geistiges Eigentum von Marles PSP d.o.o. Alle Informationen, Daten, Produkt- 
und Dienstleistungsbeschreibungen und sonstige Inhalte, einschließlich aller auf der Webseite 
verfügbaren Computerprogramme (im Folgenden: Inhalte), sind urheberrechtlich geschützt. 
Benutzer dürfen Inhalte, die auf oder über das Webportal zugänglich sind, nicht für kommerzielle 
oder öffentliche Zwecke ändern, kopieren, distribuieren, übertragen, anzeigen, veröffentlichen, 
verkaufen, lizenzieren, in abgeleitete Werke umwandeln oder Inhalte, die auf oder über das 
Webportal zugänglich sind, für kommerzielle oder öffentliche Zwecke verwenden. 

Bilder von Personen, Objekten, Orten und andere Bilder, die auf dem Webportal angezeigt werden, 
sind Eigentum von Marles PSP d.o.o. oder mit Erlaubnis des Eigentümers veröffentlicht worden. 
Jegliche Verwendung dieser Bilder ohne die schriftliche Genehmigung des Eigentümers ist 
untersagt. Jede unbefugte Nutzung dieser Bilder stellt eine Verletzung des Urheberrechts oder 
anderer Rechte an geistigem Eigentum oder der Bestimmungen zum Schutz personenbezogener 
Daten dar. 

Marken, Logos und Dienstleistungsmarken (im Folgenden: Warenzeichen), die auf dem Webportal 
angezeigt werden, sind Eigentum von Marles PSP d.o.o. und sind geschützt. Benutzer dürfen keine 
dieser Warenzeichen ohne die schriftliche Genehmigung von Marles PSP d.o.o., dem Eigentümer 



der Warenzeichen, für jeglichen Zweck verwenden. Eingetragene Dienstleistungsmarken von Marles 
PSP d.o.o. sind: Marles OKNA in Bild und Wort. 

Hyperlinks 

Dieses Webportal kann mit anderen Webseiten verlinkt sein, was dem Benutzer ermöglicht, dieses 
Webportal zu verlassen und Material anzusehen, das einem Dritten gehört, oder Material, das 
einem Dritten gehört, mittels "umgekehrter" Hyperlinks auf dieses Webportal zu übertragen. 
Marles PSP d.o.o. ist nicht berechtigt, den Inhalt verlinkter Webseiten zu ändern, zu aktualisieren 
oder zu überprüfen. 

Keine Gewehrleistungen 

Der Inhalt dieser Webseite dient nur zu Informationszwecken. Marles PSP d.o.o. übernimmt keine 
Verantwortung für eventuelle inhaltliche Fehler sowie die Richtigkeit und Genauigkeit der 
veröffentlichten Daten, die durch zeitliche Inkonsistenzen, Eingabefehler oder andere Ursachen 
entstanden sein können. Auf dieser Webseite oder verlinkten Webseiten veröffentlichte Inhalte 
können Ungenauigkeiten oder typografische Fehler enthalten. Marles PSP d.o.o. schließen 
ausdrücklich ihre eigene Verantwortung für solche Ungenauigkeiten oder Fehler aus. Alle Inhalte auf 
dieser Webseite unterliegen Änderungen und können jederzeit ungenau oder falsch werden. 
Marles PSP d.o.o. übernimmt keine Gewährleistung oder Garantie dafür, dass der Inhalt der 
Webseite vollständig oder aktuell ist. Marles PSP d.o.o. ist nicht verpflichtet, Inhalte der Webseite zu 
aktualisieren und kann den Inhalt der Webseite jederzeit ohne Vorankündigung ändern und die 
Webseite jederzeit verbessern oder modifizieren. 

Marles PSP d.o.o. ist nicht verantwortlich für: 

• die Genauigkeit oder Zuverlässigkeit von Meinungen, Ratschlägen oder Aussagen, die von Dritten 
auf der Webseite veröffentlicht werden, 

• alle Inhalte, die auf verlinkten Webseiten veröffentlicht werden und 

• die Funktionen oder Zuverlässigkeit von Produkten oder Dienstleistungen, die von verlinkten 
Webseiten bezogen werden. 

Marles PSP d.o.o. ist nicht verantwortlich für Form und Inhalt von Daten, die mittels Hyperlinks an 
andere Informationsserver weitergeleitet werden. 

Haftungsbeschränkung für die Nutzung des Webportals und zugehöriger Webseiten 

Marles PSP d.o.o., ihre Mitarbeiter, Direktor, Angestellte oder Vertreter sind nicht verantwortlich für 
gegenwärtige oder zukünftige, direkte oder indirekte Schäden (einschließlich entgangener Gewinne, 
Kosten für die Bereitstellung eines Ersatzdienstes oder entgangene Gelegenheiten), die im 
Zusammenhang mit der Nutzung der Webseite oder Unfähigkeit, die Webseite zu nutzen entstehen 



können. Die genannte Haftungsbeschränkung gilt auch, wenn das Unternehmen Marles PSP d.o.o 
mit der Möglichkeit dieser Art von Schäden vertraut gemacht wurde. Diese Haftungsbeschränkung 
umfasst, ist jedoch nicht beschränkt, auf die Übertragung von Viren, die die Geräte des Benutzers 
infizieren können, den Ausfall von mechanischen oder elektronischen Geräten, 
Kommunikationsleitungen, Telefon- oder anderen Kommunikationsproblemen (z. B.: Sie können 
keine Verbindung zu Ihrem Internetdienstleister herstellen), unbefugter Zugriff, Diebstahl, 
Bedienungsfehler, Streiks oder andere arbeitsbedingte Probleme oder höhere Gewalt. Marles PSP 
d.o.o. garantiert keinen ständigen, ununterbrochenen oder sicheren Zugriff auf die Webseite. 

Marles PSP d.o.o. haftet in keinem Fall für Verluste oder Schäden, die dadurch entstehen, dass sich 
der Benutzer auf die auf der Webseite veröffentlichten Informationen (richtige oder falsche) 
verlässt. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die Genauigkeit, Vollständigkeit oder 
Nützlichkeit von Meinungen, Ratschlägen oder anderen Inhalten, die auf der Webseite bereitgestellt 
werden, zu überprüfen. Bitte konsultieren Sie angemessene Experten bezüglich der Bewertung von 
Meinungen, Ratschlägen, Produkten, Dienstleistungen oder anderen Inhalten und überprüfen Sie 
alle auf dieser Webseite veröffentlichten Daten und Informationen vor der Verwendung bei 
Mitarbeitern von Marles PSP d.o.o. oder mit anderen angemessenen Fachleuten. 

Haftungsbeschränkung für Informationen über die auf dem Webportal veröffentlichten Dienste 
anderer Personen 

Bei Paketdiensten, bei denen die Dienste von Marles PSP d.o.o. mit den Dienstleistungen anderer 
Unternehmen oder Anderer ergänzt sind, erlaubt Marles PSP d.o.o. auf dem Webportal anderen 
Personen, Daten zu veröffentlichen, die nur als Benutzerinformation dienen und in keinem Fall eine 
Beratung oder ein Angebot darstellen. Da alle auf diese Weise veröffentlichten Informationen nur zu 
Informationszwecken dienen, müssen Sie sie vor der Verwendung mit den Mitarbeitern von Marles 
PSP d.o.o. überprüfen oder mit Arbeitnehmern anderer Personen, wenn sich die Informationen auf 
deren Dienst beziehen. 

Alle Ansprüche bezüglich Fehler oder Rechtsverletzungen, die im Zusammenhang mit den Diensten 
einer anderen Person entstehen, über die Informationen auf der Webseite veröffentlicht wurden, 
sind ausschließlich gegenüber dieser anderen Person geltend zu machen. Marles PSP d.o.o. schließt 
jegliche eigene Haftung aus, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Haftung für direkte, 
zusätzliche, spezielle, Folge-, zufällige oder indirekte Schäden im Zusammenhang mit Waren oder 
Dienstleistungen, zu denen Informationen auf der Webseite veröffentlicht wurden, einschließlich, 
aber nicht beschränkt, auf die Haftung für Handlungen, Fehler, Unterlassungen, Verletzungen, 
Verluste, Unfälle, Verzögerungen oder Unregelmäßigkeiten, die aus Fehlern, Fahrlässigkeit oder 
anderem Verhalten einer anderen Person resultieren, und somit ist Marles PSP d.o.o. von jeglicher 
Haftung in Bezug auf das Obenstehende befreit. Die Bestimmung dieses Absatzes schränkt jedoch in 
keiner Weise die Rechte oder Ansprüche der Benutzer nach Verbraucherschutzvorschriften ein. 



 
Vertraulichkeit der Benutzerkommunikation 

Marles PSP d.o.o. schützt die personenbezogenen Daten von (registrierten) Benutzern, die Marles 
PSP d.o.o. direkt zur Verfügung gestellt werden, sofern gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die 
Politik von Marles PSP d.o.o. bezüglich der Erhebung und des Schutzes personenbezogener Daten 
können der Erklärung zum Online-Datenschutz und zum Schutz personenbezogener 
Datensammlungen in dem Unternehmen Marles PSP d.o.o. entnommen werden. Für verlinkte 
Webseiten können von den Bestimmungen in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
abweichende Vertraulichkeitsbestimmungen gelten. 

Verwandte Webseiten 

Marles PSP d.o.o. verbietet Zwischenspeicherung, nicht autorisierte Hyperlinks zum Webportal und 
"Framing" von Inhalten, auf die über das Webportal zugegriffen werden kann. Marles PSP d.o.o. 
behält sich das Recht vor, nicht autorisierte Links oder Frames zu deaktivieren, und schließt 
ausdrücklich die eigene Verantwortung für die auf anderen verlinkten Webseiten veröffentlichten 
Inhalte aus. Der Zugriff auf die verlinkten Webseiten erfolgt auf eigene Verantwortung des 
Benutzers. 

Verlinkte Webseiten können allgemeinen Geschäftsbedingungen, Datenschutz- und 
Vertraulichkeitsbestimmungen, Bestimmungen zur Übertragung personenbezogener Daten und 
anderen Bestimmungen unterliegen, die von den Bestimmungen auf dieser Webseite abweichen. 
Marles PSP d.o.o. ist für solche Bestimmungen nicht verantwortlich und schließt ausdrücklich jede 
eigene Haftung in Bezug auf solche Bestimmungen aus. 

Keine Anlageberatungen oder Angebote 

Der Inhalt dieser Webseite dient ausschließlich zur Informierung der Benutzer und stellt in keinem 
Fall eine Beratung oder ein bindendes Angebot dar, unabhängig vom Text oder der Form, in der er 
präsentiert wird. 

Alle auf dieser Webseite veröffentlichten Informationen dienen nur zu Informationszwecken, 
überprüfen Sie sie daher unbedingt mit autorisierten Verkäufern von Marles PSP d.o.o., bevor Sie 
sie verwenden. 

 
Informative Berechnungen im Webportal 

Die Berechnungen auf dem Webportal sind informativ und berücksichtigen die am Tag der 
Berechnung gültigen Bedingungen und Annahmen. Die informative Berechnung ist für Marles PSP 
d.o.o. nicht bindend, eine genaue Berechnung erhalten Sie in den Filialen des Unternehmens 
Marles PSP d.o.o. 

Zukunftsbezogene Informationen 



Einige Informationen auf diesem Webportal enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die ein 
gewisses Maß an Risiken und Ungewissheiten beinhalten und daher nur zum Zeitpunkt ihrer 
Erstellung gültig sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind durch die Worte "glauben", "erwarten", 
"annehmen", "optimistisch", "beabsichtigen", "planen", "wird/werden" oder ähnliche Ausdrücke 
gekennzeichnet. Benutzer sollten sich nicht auf diese Aussagen verlassen, da sie nur zum Zeitpunkt 
ihrer Erstellung gültig sind. 

Mitteilungen an die Öffentlichkeit 

Alle öffentlichen Bekanntmachungen und andere auf dem Webportal präsentierten Materialien 
waren, soweit Marles PSP d.o.o. zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung bekannt, aktuell und richtig. 
Solche Informationen können jedoch im Laufe der Zeit veraltet sein, und Sie sollten sich nicht auf die 
langfristige Genauigkeit von Materialien nach dem Datum der Veröffentlichung verlassen. Alle 
Benutzer müssen das Veröffentlichungsdatum der Materialien auf dem Webportal sorgfältig prüfen.  

Änderungen der Nutzungsbedingungen  

Marles PSP d.o.o. behält sich das Recht vor, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen jederzeit zu 
ändern oder zu ergänzen. Mit dem Betreten des Webportals erklären Sie sich mit allen Änderungen 
und Ergänzungen einverstanden. 

Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen 

Marles PSP d.o.o. behält sich das Recht vor, alle Rechtsmittel und Rechte im Falle eines Verstoßes 
gegen diese allgemeinen Bedingungen zu nutzen, einschließlich des Rechts, den Zugriff auf das 
Webportal von einer bestimmten Webadresse aus zu sperren. Der Zugang zu (passwort-) 
geschützten Teilen des Webportals und deren Nutzung ist nur autorisierten Benutzern gestattet. 
Gegen unbefugte Benutzer, die versuchen, auf diese Teile des Webportals zuzugreifen, können 
rechtliche Schritte eingeleitet werden. 

Zugriff auf (passwort-)geschützte Teile 

Der Zugang zu (passwort-)geschützten Teilen des Webportals und deren Nutzung ist nur 
autorisierten Benutzern gestattet. Gegen unbefugte Benutzer, die versuchen, auf diese Teile des 
Webportals zuzugreifen, können rechtliche Schritte eingeleitet werden. 

Eigenschaften der "Cookies" 

Marles PSP d.o.o. behält sich das Recht vor, Informationen in Form eines "Cookies" oder einer 
ähnlichen Datei auf dem Computer des Benutzers zu speichern, deren Zweck es ist, das Webportal 
an die Wünsche des Benutzers anzupassen. Die Erklärung von Marles PSP d.o.o. zum Online-
Datenschutz enthält zusätzliche Informationen zur Verwendung von "Cookies" durch dir genannte 
Gesellschaft sowie zu den Verfahren zu deren Deaktivierung. 



Gerichtsbarkeiten / Rechtsgeltung  

Die Benutzer erklären sich damit einverstanden, dass für die Nutzung dieses Webportals und die 
Auslegung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen das Recht der Republik Slowenien gilt. Das 
Gericht in Maribor, das das Recht der Republik Slowenien anwendet, ist zuständig für alle möglichen 
Streitigkeiten, die sich aus der Nutzung dieses Webportals ergeben oder in irgendeiner Weise mit 
der Nutzung dieses Webportals zusammenhängen würden. 

Datenschutzerklärung 

Diese Online-Datenschutzerklärung definiert die Politik von Marles PSP d.o.o. bezüglich der 
Erhebung, Verwendung und des Schutzes von Daten registrierter Benutzer auf diesem Webportal. 

Welche Daten wir sammeln und wie wir sie verwenden 

Wenn Sie auf diesem Webportal surfen und für keinen Webdienst registriert sind, surfen Sie 
anonym. Während Sie surfen, erfassen wir keine personenbezogenen Daten wie Ihren Vor- und 
Nachnamen, Ihre Adresse, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse. 

Wir verfolgen jedoch, wie unser Webportal sowohl von anonymen Benutzern als auch von 
registrierten Benutzern verwendet wird. Eine der von uns verwendeten Tracking-Methoden, 
allgemein als "Cookies" bekannt, ist eine kurze Textzeichenfolge, die wir an Ihren Browser senden. 
Cookies sammeln Informationen, einschließlich Informationen über den Server, mit dem Ihr 
Computer verbunden ist, den Typ Ihres Browsers (z. B. Internet Explorer, Firefox, Chrome ...) und 
Informationen darüber, ob Sie auf einen Banner oder eine andere Werbung von Marles PSP d.o.o. 
über eine andere Webseite oder einen Link aus einer E-Mail- oder RSS-Inhalt reagiert haben. Ein 
Cookie kann keine Daten von Ihrer Festplatte abrufen, Computerviren übertragen oder Ihre E-Mail-
Adresse oder andere persönliche Informationen aufzeichnen. 

Eine weitere Möglichkeit, die Aktivität auf dem Webportal zu verfolgen, besteht in der Verwendung 
von transparenten Grafiken des Typs "Clear GIF", "Web Bug" oder "Web Beacon". Diese Bilder 
zählen die Anzahl der Benutzer, die das Webportal über einzelne Banner oder andere Anzeigen 
außerhalb des Webportals oder über Links aus E-Mails besuchen. 

Informationen, die wir bei der Registrierung sammeln 

Wenn Sie ein registrierter Benutzer dieses Webportals werden, müssen Sie uns Ihre persönlichen 
Daten mitteilen: 

• Name 

• Nachname 

• E-Mail-Adresse (die den Benutzernamen darstellt) 

Optional können Sie uns auch folgende Informationen mitteilen: 



• Geburtsdatum 

• Geschlecht 

• Anzahl der Familienmitglieder 

• Bildung 

• persönliches Einkommen 

• Beruf 

• Nutzung von E-Banking 

Wenn Sie auf die (passwort-)geschützten Teile des Webportals zugreifen möchten, die für 
Rechtspersonen und Privatpersonen bestimmt sind, müssen Sie uns die Informationen Ihrer 
Organisation zur Verfügung stellen: 

• Steuernummer einer Rechtsperson oder Privatperson. 

Optional können Sie uns auch folgende Informationen mitteilen: 

• Art der Organisation, 

• Anzahl der Angestellten, 

• jährliches Einkommen, 

• Geschäftsbereich. 

Informationen, die wir nach der Registrierung sammeln 

Nachdem Sie sich bereits für die Nutzung eines bestimmten Online-Dienstes registriert haben, kann 
Marles PSP d.o.o. folgende Daten sammeln: 

• Ihre Nutzung des Webportals, 

• Ihre Nutzung des Marles PSP d.o.o.-Onlinedienstes, für den Sie sich angemeldet haben. 

Daten, die wir beim Ausfüllen von Formularen auf dem Webportal sammeln 

Indem Sie die in den ausgewählten Formularen eingegebene Daten bestätigen, gestatten Sie Marles 
PSP d.o.o. die in den ausgewählten Formularen angegebenen Daten in seinen Sammlungen zu 
verarbeiten und sie für folgende Zwecke zu nutzen: statistische Verarbeitung, Segmentierung von 
Kunden, Verarbeitung des vergangenen Verhaltens auf dem Webportal und des Kaufverhaltens, 
Erfüllung vertraglicher Verpflichtungen, Informierung der Kunden über mögliche Servicefehler, 
Zusendung von Angeboten, Werbematerial, Grußkarten, Zeitschriften und Zeitungen, 
Gewinnspielen, Preisausschreibungen zu Werbezwecken und Einladungen zu Veranstaltungen 
sowie zu telefonischen, schriftlichen und elektronischen Umfragen. 

Daten aus ausgewählten Formularen können von Marles PSP d.o.o. verarbeitet werden, bis zum 
schriftlichen Widerruf der Einwilligung des Verantwortlichen, der die ausgewählten Formulare 
freigegeben hat. Der schriftliche Widerruf der Einwilligung kann durch den Verantwortlichen an 
Marles PSP d.o.o. über das Internet oder direkt per Post an deren Adresse geschickt werden. 
Unabhängig von der Stornierung behält sich Marles PSP d.o.o. das Recht vor, diese Daten weiterhin 



zu verwenden, jedoch nur zur Erfüllung vertraglicher Pflichten und zur Ausübung von Rechten aus 
dem Vertragsverhältnis. 

Wie verwenden wir personenbezogene Daten  

Wenn Sie ein registrierter Benutzer des Webportals werden, verwenden wir diese Informationen, 
um Ihnen die Dienste bereitzustellen, für die Sie sich angemeldet haben. Zusammen mit Ihren 
Daten, die wir haben, weil Sie ein registrierter Benutzer des Webportals sind, öffentlich 
zugänglichen Informationen und Präferenzen, die Sie selbst angegeben haben, verwenden wir diese 
Daten, um Online-Optionen an Ihre Präferenzen anzupassen und Ihnen online und offline ein 
besseres Angebot und Aktualisierungen machen zu können. Der Benutzer erlaubt somit die 
Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten in seinen Sammlungen und die Nutzung für 
folgende Zwecke: statistische Verarbeitung, Segmentierung von Kunden, Verarbeitung des 
vergangenen Verhaltens auf dem Webportal und des Kaufverhaltens, Erfüllung vertraglicher 
Verpflichtungen, Information der Kunden über mögliche Servicefehler, Zusendung von Angeboten, 
Werbematerial, Grußkarten, Zeitschriften und Zeitungen, Gewinnspielen, Preisausschreiben zu 
Werbezwecken und Einladungen zu Veranstaltungen sowie zu telefonischen, schriftlichen und 
elektronischen Umfragen. Marles PSP d.o.o. darf personenbezogene Daten für die in diesem Absatz 
genannten Zwecke bis zum schriftlichen Widerruf durch den Benutzer verarbeiten. 

Wie verwenden wir Ihre E-Mail-Adresse  

Wir können Ihre E-Mail-Adresse verwenden, um Ihnen die folgenden Arten von elektronischen 
Benachrichtigungen zu senden: 

• gelegentliche Nachrichten über unsere Dienstleistungen und Verkaufsangebote von Marles PSP 
d.o.o., 
• regelmäßige elektronische Nachrichten über die Dienstleistungen des Unternehmens Marles PSP 
d.o.o., auf die Sie angemeldet sind, 
• günstige Angebote unserer Geschäftspartner, die wir Ihnen in deren Auftrag zusenden, 
• andere Benachrichtigungen, für die Sie sich selbst angemeldet haben. Sie können sich jederzeit 
entscheiden, keine Angebote und/oder andere Benachrichtigungen von Marles PSP d.o.o. per E-
Mail zu erhalten. 

Um unsere E-Mail-Angebote so weit wie möglich auf Ihren Geschmack abzustimmen, verwenden 
wir möglicherweise die Daten, die Sie bei Ihrer ersten Transaktion mit uns und in Umfragen 
angegeben haben, sowie die Daten, die wir haben, weil Sie ein registrierter Benutzer des 
Webportals sind - wie z. B. Lebensstil - und Informationen aus externen Quellen, wie z. B. Daten des 
Statistischen Amtes der Republik Slowenien. 

Einstellungen für "Cookies" festlegen 

Sie können Ihren Webbrowser so einstellen, dass er Sie benachrichtigt, wenn ein "Cookie" in Ihrem 
Browser abgelegt wird. Sie können Ihren Browser auch so einstellen, dass er alle "Cookies" ablehnt 
oder akzeptiert. Diese Programme sind für die Administration des Webportals und aus 
Sicherheitsgründen notwendig. 



Mit diesem Webportal verlinkte Werbeanzeigen 

Das Unternehmen Marles PSP d.o.o. beauftragt andere Unternehmen, ihre Banner oder andere 
Werbung auf anderen Webseiten zu platzieren und Tracking- und Berichtsaktivitäten durchzuführen 
(Werbeserver von Drittanbietern). Bei der Ausübung ihrer Tätigkeit erheben diese Unternehmen 
keine personenbezogenen Daten für Marles PSP d.o.o.. Werbeserver von Drittanbietern unterliegen 
ihren eigenen Datenschutzrichtlinien. 

Abmeldung 
Wenn Sie keine Angebote oder andere Benachrichtigungen mehr per E-Mail erhalten möchten, 

wählen Sie die Option Abmelden und geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein. 

Datenschutz 

Sicherheitsmerkmale des Webportals 
Beim Unternehmen Marles PSP d.o.o. sind wir uns bewusst, wie wichtig Sicherheit ist, weshalb wir 
eine Reihe von Maßnahmen ergriffen haben, um den Schutz personenbezogener oder vertraulicher 
Daten, die die aufgeführten Gesellschaften online erhalten oder senden, zu verbessern. Zunächst 
wird eine sichere Verbindung mit der "Secure Socket Layer (SSL) "-Technologie aufgebaut. Dies 
geschieht jedes Mal, wenn Sie persönliche oder vertrauliche Informationen in einem unserer 
sicheren Online-Bereiche bereitstellen oder darauf zugreifen. Die SSL-Technologie stellt eine private 
Kommunikation her, die nur vom Kommunikationssystem auf Ihrem Computer und dem 
Kommunikationssystem von Abanka und seinen verbundenen Unternehmen verstanden werden 
kann. Die SSL-Technologie verschlüsselt Daten, die über das Internet zwischen dem System auf 
Ihrem Computer und dem von Abanka und seinen verbundenen Unternehmen gesendet werden, 
und stellt sicher, dass die übertragenen Daten unkenntlich bleiben. Die Verwendung von SSL 
erfordert zwei Komponenten: einen Browser mit SSL-Option und einen Webserver, der den 
Schlüsselaustausch durchführt und somit eine sichere Verbindung zu den Webserversystemen von 
Marles PSP d.o.o. herstellt. 

Technologische Voraussetzungen für die Verwendung der SSL-Technologie 

1. Geeigneter Browser  
Sie benöcgen einen Browser mit SSL-Opcon. Solche Browser sind z. B. Firefox und Microsod 
Internet Explorer ab Version 2.0. Beachten Sie, dass einige ältere Browserversionen keine 
SSL-Verbindungen unterstützen. Wenn Sie keinen Browser mit SSL-Opcon haben, können Sie 
einen SSL-Browser aus dem Internet auf Ihren Computer herunterladen. Um sicher online 
auf Ihre persönlichen oder vertraulichen Informaconen zugreifen zu können, empfehlen wir 
Ihnen, die neuesten verfügbaren Browserversionen zu verwenden.  

2. Geeigneter Webdienstanbieter 

Fast alle Webdienstanbieter (Internet Service Provider – ISP) schalten automacsch die oben 
beschriebene sichere SSL-Verbindung frei. Wenn Sie eine interne Verbindung in Ihrem 
Unternehmen für den Zugriff auf das Internet verwenden und feststellen, dass Sie die 



sicheren Seiten von Abanka und verwandten Unternehmen nicht mit dem oben 
beschriebenen SSL-Browser öffnen können, kann dies daran liegen, dass Ihr Unternehmen 
den Zugriff mit Hilfe einer "Firewall" blockiert. Wenden Sie sich für weitere Einzelheiten zu 
Ihrem Webzugriff biie an den Systemadministrator für den Webzugriff in Ihrem 
Unternehmen. 

Benutzername und Passwort 

Bestimmte Teile des Webportals erfordern die Verwendung eines Benutzernamens (Ihrer E-Mail-
Adresse) und eines Passworts als Sicherheitsmaßnahme zum Schutz vertraulicher Informationen. 
Auf diese Weise verifiziert Marles PSP d.o.o. Ihre Identität und verschafft Ihnen so Zugang zu Ihren 
Daten und (passwort-)geschützten Teilen des Webportals und verhindert unbefugten den Zugriff. 
Sie sollten sich darüber im Klaren sein, dass Ihre Browser-Software eine Seite oft 
"zwischenspeichert", wenn Sie sie ansehen, was bedeutet, dass einige Seiten im temporären 
Speicher Ihres Computers gespeichert werden. Daher kann es vorkommen, dass Ihnen beim Klicken 
auf den "Zurück"-Button eine gespeicherte Version der Seite angezeigt wird, die Sie zuvor 
angesehen haben. Die Zwischenspeicherung beeinträchtigt in keiner Weise die Sicherheit Ihres 
vertraulichen Benutzernamens oder Passworts. Wenn Sie einen Computer an einem öffentlichen 
Ort verwenden, um auf Ihre Daten und (passwort-)geschützten Teile des Webportals zuzugreifen, 
schließen Sie bitte Ihren Browser, bevor Sie den Computer verlassen, um die Möglichkeit zu 
verringern, dass jemand anderes Zugriff auf Ihre vertraulichen Daten und die  
(passwort-)geschützten Teile des Webportal Portals hat. 

Verlinkung zu anderen Webseiten 

Sie sollten sich darüber im Klaren sein, dass andere Webseiten, zu denen Sie über das Webportal 
und verlinkte Webseiten gelangen, Datenschutzbestimmungen haben können, die von den 
Bestimmungen dieser Online-Datenschutzerklärung abweichen. Um Ihre Privatsphäre zu schützen, 
empfehlen wir Ihnen, die Datenschutzerklärungen anderer Webseiten, die Sie besuchen, zu lesen. 

Datenschutzgrundsätze für Benutzer 

Wir sammeln nur die Benutzerdaten, die wir benötigen, und erklären den Benutzern, wie wir diese 
verwenden. Bei der Sammlung von Benutzerdaten beschränken wir uns auf das, was wir benötigen, 
um das Webportal anzupassen, Dienste für (registrierte) Benutzer bereitzustellen, neue Dienste 
anzubieten und um in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen und Vorschriften zu 
arbeiten. Wir erklären unseren Benutzern auch die allgemeine Verwendung der Daten, die wir über 
sie sammeln, und bieten auf Anfrage zusätzliche Erklärungen an. 

Benutzer können wählen, wie ihre Daten verwendet werden 

Dieses Webportal bietet registrierten Benutzern die Möglichkeit des "Ablehnens" bei der 
Entscheidung, ob ihre Daten zur Erstellung von Verkaufsangeboten verwendet werden sollen. Diese 
Marktauswahl umfasst die Angebote von Marles PSP d.o.o. für die Leistungen und Angebote 
unserer Geschäftspartner. Natürlich können sie weiterhin die universellen Angebote und 



Benachrichtigungen erhalten, für die sie sich angemeldet haben. 

Wir garantieren Datenqualität 

Wir verwenden fortschrittliche Technologie, dokumentierte Verfahren und interne 
Überwachungspraktiken, um sicherzustellen, dass Benutzerdaten schnell, genau und vollständig 
bearbeitet werden. 

Wir verwenden angemessene Datenschutzmaßnahmen 

Zugriff auf Systeme mit Daten registrierter Benutzer gewähren wir nur denjenigen, die diese 
ausdrücklich zur Erfüllung ihrer Arbeitsaufgaben und zur Erfüllung ihrer Pflichten im Bereich der 
Betreuung registrierter Benutzer benötigen. Wir verwenden Schutzmaßnahmen, die so konzipiert 

sind, dass die Vertraulichkeit und Sicherheit von Daten über registrierte Benutzer geschützt werden. 

Wir beschränken die Offenlegung der Daten über registrierte Benutzer 

Wir offenbaren personenbezogene (und andere) Daten über registrierte Benutzer nur auf der 
Grundlage der Erlaubnis des Benutzers, auf den sich die Daten beziehen, oder wenn dies gesetzlich 
vorgeschrieben ist, weiter. 

Diese Datenschutzgrundsätze gelten auch für unsere Geschäftsbeziehungen 

Wir ermutigen unsere Geschäftspartner, ihre Kundendaten angemessen zu behandeln, indem sie 
fortlaufende und wirksame Datenschutzrichtlinien und -praktiken übernehmen, einschließlich einer 
"Ablehnen"-Option für Kundenverkaufsangebote. Darüber hinaus engagieren wir uns aktiv in 
Wirtschaftsverbänden, wo wir uns für die Entwicklung umfassender Richtlinien und 
Umsetzungsstrategien im Bereich des Datenschutzes einsetzen. 

Sicherheit personenbezogener Datensammlungen 
Marles PSP d.o.o. darf personenbezogene Daten von Personen verarbeiten, mit denen er in einem 
Vertragsverhältnis steht, wenn es sich um personenbezogene Daten handelt, die zur Erfüllung 
vertraglicher Pflichten oder zur Ausübung von Rechten aus dem Vertragsverhältnis benötigt 
werden, oder wenn für die Bearbeitung der personenbezogenen Daten eine schriftliche Einwilligung 
der betroffenen Person vorliegt. 

Sicherheit der Räumlichkeiten 

Die Räumlichkeiten, in denen sich personenbezogene Datenträger, Hard- und Software befinden, 
sind durch organisatorische und/oder technische Maßnahmen geschützt, die verhindern, dass 
Unbefugte auf personenbezogene Daten zugreifen könnten. 

Kommunikationsnetzwerke 



Personenbezogene Daten dürfen nur durch Informations-, Telekommunikations- und andere 
Ressourcen übermittelt werden, wenn Verfahren und Maßnahmen getroffen werden, um zu 
verhindern, dass unbefugte Personen personenbezogene Daten erlangen oder vernichten und 
unbefugten Zugriff auf deren Inhalt erhalten. 

Externe Datennutzer 

Das Unternehmen Marles PSP d.o.o. darf Sammlungen personenbezogener Daten nur dann an 
externe Benutzer übermitteln, wenn diese gesetzlich oder aufgrund einer schriftlichen Anfrage oder 
Zustimmung der Person, auf die sich die Daten beziehen, berechtigt sind, sie zu verwenden. Externe 
Benutzer dürfen die erhaltenen Daten nur für die im Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten 
festgelegten Zwecke verwenden und dürfen sie nicht an andere Benutzer weitergeben. 

Das Unternehmen Marles PSP d.o.o. darf personenbezogene Daten an eine Person, die kein 
Benutzer personenbezogener Daten im Sinne des Datenschutzgesetzes ist, nur dann übermitteln, 
wenn diese beabsichtigt, personenbezogene Daten für statistische oder wissenschaftliche 
Forschungszwecke in einer Form zu verwenden, die keine Identifizierung von Personen ermöglicht. 

Löschung personenbezogener Daten aus der Sammlung 

Personenbezogene Daten dürfen nur so lange gespeichert und verwendet werden, bis die 
Erreichung des Zwecks, für den sie verarbeitet wurden, erfüllt ist. 

Nach Erfüllung des Zwecks aus dem vorigen Absatz werden personenbezogene Daten aus der 
personenbezogenen Datensammlung gelöscht oder gesperrt, sofern nicht für einzelne Arten 
personenbezogener Daten gesetzlich etwas anderes vorgeschrieben ist. 

Beim Löschen personenbezogener Daten von Computermedien wird eine Datenlöschmethode 
verwendet, die es unmöglich macht, alle oder einen Teil der gelöschten Daten wiederherzustellen. 

Individualrechte 

Das Unternehmen Marles PSP d.o.o. muss auf Anfrage des registrierten Benutzers des 
Webportals: 

• den Zugriff auf den Datenkatalog, den Zugriff auf personenbezogene Daten, die in der 
personenbezogenen Datensammlung enthalten sind und sich auf diese beziehen, und deren 
Überschreiben ermöglichen; 
• in der Sammlung personenbezogener Daten enthaltenen und sich darauf beziehenden 
personenbezogenen Daten bereitstellen; 
• eine Liste der Personen bereitstellen, denen die in der Sammlung personenbezogener 
Daten enthaltenen und damit zusammenhängenden personenbezogenen Daten in einem 
bescmmten Zeitraum zur Verfügung gestellt wurden; 
• Einblick in die Quellen ermöglichen, auf denen die in der Datenbank enthaltenen 
Aufzeichnungen über die Person beruhen, und die Art der Verarbeitung. 



Der Antrag aus dem vorstehenden Absatz muss schridlich an das Unternehmen Marles PSP 
d.o.o., als Verwalter der Sammlung von personenbezogenen Daten, gerichtet werden. 

                                                                                          Marles PSP d.o.o.


