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Datenschutz-Bestimmungen
Diese "Datenschutzrichtlinie" für personenbezogene Daten (im Folgenden "Datenschutzrichtlinie") gilt für
alle Informationen, die auf der Website von NevaSpetsTyazh (im Folgenden "NevaSpetsTyazh Site")
unter dem Domainnamen http://nstspb.ru sowie in deren Subdomains gespeichert sind ) Informationen
über den Benutzer (seine Programme und Produkte) erhalten, während die Website http://nstspb.ru
sowie deren Subdomains verwendet werden.
1. Definition Begriffe
1.1 Die folgenden Begriffe werden in dieser "Datenschutzerklärung" verwendet:
1.1.1. Der Administrator der Website (weiter - "Administrator") - ermächtigte Mitarbeiter,
"NevaSpetsTyazh Site" zu verwalten, die personenbezogene Daten organisieren und (oder) verarbeiten,
sowie den Zweck der Verarbeitung personenbezogener Daten und die Zusammensetzung der zu
erstellenden personenbezogenen Daten festlegen .
1.1.2. "Personenbezogene Daten" sind Informationen, die sich direkt oder indirekt auf eine bestimmte
Person beziehen (Gegenstand personenbezogener Daten).
1.1.3. "Verarbeitung personenbezogener Daten" jede Aktion (Vorgang) oder Reihe von Aktionen
(Vorgängen), die mit Automatisierungstools oder ohne Verwendung solcher Tools mit
personenbezogenen Daten ausgeführt werden, einschließlich Sammlung, Aufzeichnung,
Systematisierung, Akkumulation, Speicherung, Klärung (Aktualisierung, Änderung), Extraktion ,
Nutzung, Weitergabe (Verbreitung, Bereitstellung, Zugriff), Depersonalisierung, Sperrung, Löschung,
Zerstörung personenbezogener Daten.
1.1.4. Die "Vertraulichkeit personenbezogener Daten" ist für die Verwendung des Betreibers oder einer
anderen Person, die Zugang zu personenbezogenen Daten erhalten hat, obligatorisch, um die
Anforderung zu erfüllen, deren Weitergabe ohne Zustimmung des Betreffs personenbezogener Daten
oder ohne das Vorhandensein einer anderen Rechtsgrundlage nicht zuzulassen .
1.1.5. "NevaSpetsTyazh Site" ist eine Sammlung miteinander verbundener Webseiten, die sich im
Internet unter einer eindeutigen Adresse (URL) befinden: http://nstspb.ru/, sowie deren Unterdomänen.
1.1.6. "Subdomains" sind Seiten oder eine Sammlung von Seiten, die sich auf Domains der dritten
Ebene befinden, die zu "NevaSpetsTyazh site" gehören, sowie andere temporäre Seiten, unter denen
sich die Kontaktinformationen von "Administration" befinden.
1.1.7. "Benutzer der NevaSpetsTyazh-Site" (im Folgenden "Benutzer") ist eine Person, die über das
Internet auf die "NevaSpetsTyazh-Site" zugreifen kann und Informationen, Materialien und Produkte der
"NevaSpetsTyazh-Site" verwendet.
1.1.8. „Cookies“ - kleine Daten, die vom Webserver gesendet und auf dem Computer des Benutzers
gespeichert werden und die der Webclient oder Webbrowser bei jedem Versuch, die Seite der
entsprechenden Site zu öffnen, in einer HTTP-Anfrage an den Webserver sendet.
1.1.9. "IP-Adresse" ist eine eindeutige Netzwerkadresse eines Knotens in einem Computernetzwerk,
über die der Benutzer Zugriff auf "NevaSpetsTyazh Site" erhält.
2. Allgemeine Bestimmungen
2.1. Die Nutzung der "NevaSpetsTiazh Site" durch den "Benutzer" bedeutet die Annahme dieser
"Datenschutzrichtlinie" und der Bedingungen für die Verarbeitung der "persönlichen Daten" des
Benutzers.
2.2. Bei Widerspruch zu den Bestimmungen der "Datenschutzrichtlinie" muss der Benutzer die Nutzung
der "NevaSpetsTyazh Site" einstellen.
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2.3. Diese "Datenschutzrichtlinie" gilt für "NevaSpetsTyazh Site". "NevaSpecTyazh Site" kontrolliert nicht
und ist nicht verantwortlich für Websites von Drittanbietern, zu denen der "Benutzer" auf die auf
"NevaSpetsTyazh Site" verfügbaren Links klicken kann.
2.4. "Administrator" überprüft nicht die Richtigkeit der vom "Benutzer" angegebenen "persönlichen
Daten".
3. Gegenstand der "Datenschutzerklärung"
3.1. Diese Datenschutzrichtlinie legt die Verpflichtungen des Administrators zur Geheimhaltung und
Sicherstellung des Systems zum Schutz der Vertraulichkeit personenbezogener Daten fest, die der

Benutzer auf Anforderung des Administrators bei der Registrierung auf der NevaSpetsTyazh-Website
oder beim Abonnieren des Newsletters zur Verfügung stellt.
3.2. "Persönliche Daten", die für die Verarbeitung gemäß dieser "Datenschutzrichtlinie" autorisiert sind,
werden von "Benutzer" durch Ausfüllen von Formularen auf der "NevaSpetsTyazh Site" bereitgestellt
und enthalten die folgenden Informationen:
3.2.1. Familienname, Nachname; Vorname; Patronym "Benutzer";
3.2.3. "Benutzer" E-Mail-Adresse;
3.2.4. "Benutzer" Wohnsitz (falls erforderlich);
3.2.5. "Benutzer" -Foto (falls erforderlich);
3.3 "NevaSpetsTyazh Site" schützt "Persönliche Daten", die automatisch übertragen werden, wenn Sie
die folgenden Seiten besuchen: IP-Adresse; Informationen aus Cookies; Informationen zur Zugriffszeit
des Browsers; Referrer (Adresse der vorherigen Seite).
3.3.1. Das Deaktivieren von Cookies kann dazu führen, dass Sie nicht auf Teile der Website zugreifen
können, für die eine Autorisierung erforderlich ist.
3.3.2. "NevaSpetsTyazh Site" sammelt Statistiken über die IP-Adressen seiner Besucher. Diese
Informationen werden verwendet, um technische Probleme zu verhindern, zu identifizieren und zu lösen.
3.4. Alle anderen oben nicht angegebenen persönlichen Informationen (Browserverlauf, verwendete
Browser, Betriebssysteme usw.) unterliegen einer zuverlässigen Speicherung und Nichtverbreitung,
sofern in Abschnitt 5.2 der "Datenschutzbestimmungen" nichts anderes bestimmt ist.
4. Zweck der Erfassung persönlicher Benutzerdaten.
4.1. "Administrator" kann "personenbezogene Daten des Benutzers" verwenden, um:
4.1.1. Identifizierung des auf der "NevaSpetsTyazh Site" registrierten "Benutzers" zur weiteren
Autorisierung.
4.1.2. Bereitstellung des Zugriffs auf personalisierte Daten "NevaSpetsTyazh Site" für "Benutzer".
4.1.3. Herstellen eines Feedbacks mit "Benutzer", einschließlich des Versendens von
Benachrichtigungen, Anfragen zur Verwendung der "NevaSpetsTyazh Site", Verarbeiten von Anfragen
und Anträgen von "Benutzer".
4.1.4. Ermitteln des Standorts von "Benutzer", um die Sicherheit zu gewährleisten, um Betrug zu
verhindern.
4.1.5. Bestätigung der Richtigkeit und Vollständigkeit der von "User" zur Verfügung gestellten
personenbezogenen Daten.
4.1.6. Erstellen eines Kontos zur Verwendung von Teilen der "NevaSpetsTyazh Site", wenn "Benutzer"
der Erstellung eines Kontos zugestimmt hat.
4.1.7. Benachrichtigungen von "Benutzer" per E-Mail.
4.1.8. Bereitstellung effektiver technischer Unterstützung für "Benutzer" bei Problemen im
Zusammenhang mit der Nutzung der "NevaSpetsTyazh Site".
4.1.9. Bereitstellung von "Benutzer" mit seiner Zustimmung zu Sonderangeboten, Newslettern und
anderen Informationen im Auftrag von "NevaSpetsTyazh Site".
5. Methoden und Bedingungen für die Verarbeitung personenbezogener Daten
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5.1. Die Verarbeitung der "personenbezogenen Daten des Nutzers" erfolgt ohne zeitliche Begrenzung
auf rechtlichem Wege, einschließlich in Informationssystemen für "personenbezogene Daten" unter
Verwendung von Automatisierungstools oder ohne Verwendung solcher Tools.
5.2. Die "personenbezogenen Daten des Nutzers" dürfen nur aus Gründen und in der durch die
Gesetzgebung der Russischen Föderation festgelegten Weise an befugte staatliche Stellen der
Russischen Föderation weitergegeben werden.
5.3. Bei Verlust oder Offenlegung personenbezogener Daten hat "Administrator" das Recht, den
"Benutzer" nicht über den Verlust oder die Offenlegung von "personenbezogenen Daten" zu informieren.
5.4. "Administrator" ergreift die erforderlichen organisatorischen und technischen Maßnahmen, um die
personenbezogenen Daten des Nutzers vor unbefugtem oder versehentlichem Zugriff, Zerstörung,
Änderung, Sperrung, Vervielfältigung, Verbreitung sowie vor sonstigen rechtswidrigen Handlungen
Dritter zu schützen.
5.5. "Administrator" ergreift zusammen mit "Benutzer" alle erforderlichen Maßnahmen, um Verluste oder
andere negative Folgen zu vermeiden, die durch den Verlust oder die Offenlegung von "persönlichen
Daten des Benutzers" verursacht werden.
6. Rechte und Pflichten der Parteien
6.1. Der "Benutzer" hat das Recht:

6.1.1. Treffen Sie eine freie Entscheidung zur Angabe Ihrer "persönlichen Daten", die für die Nutzung
der "NevaSpetsTyazh Site" erforderlich sind, und stimmen Sie deren Verarbeitung zu.
6.1.2. Aktualisieren, ergänzen Sie die bereitgestellten Informationen über "Persönliche Daten" im Falle
einer Änderung dieser Informationen.
6.1.3. "Benutzer" hat das Recht, von "Administrator" Informationen über die Verarbeitung seiner
"persönlichen Daten" zu erhalten, sofern das Bundesgesetz ein solches Recht nicht einschränkt. Der
Nutzer hat das Recht, vom "Administrator" die Klärung seiner "persönlichen Daten", deren Sperrung
oder Zerstörung zu verlangen, wenn die persönlichen Daten unvollständig, veraltet, ungenau,
unrechtmäßig erlangt oder für den angegebenen Zweck der Verarbeitung nicht erforderlich sind, und
auch vorzunehmen gesetzlich vorgeschriebene Maßnahmen zum Schutz seiner Rechte. Dazu
benachrichtigen Sie "Administrator" an der angegebenen E-Mail-Adresse.
6.2. "Administrator" ist verpflichtet:
6.2.1. Verwenden Sie die erhaltenen Informationen ausschließlich für die in Absatz 4 dieser
"Datenschutzrichtlinie" angegebenen Zwecke.
6.2.2. Stellen Sie sicher, dass vertrauliche Informationen vertraulich behandelt werden, nicht ohne
vorherige schriftliche Genehmigung des "Benutzers" weitergegeben werden und dass die übermittelten
personenbezogenen Daten des "Benutzers" nicht verkauft, ausgetauscht, veröffentlicht oder auf andere
Weise übermittelt werden, mit Ausnahme von Klauseln 5.2 Datenschutz-Bestimmungen.
6.2.3. Treffen Sie Vorkehrungen zum Schutz der Vertraulichkeit der "personenbezogenen Daten des
Benutzers" in Übereinstimmung mit dem Verfahren, mit dem diese Art von Informationen in bestehenden
Geschäftsvorgängen normalerweise aufbewahrt werden.
6.2.4. "Personenbezogene Daten", die sich auf den betreffenden "Benutzer" beziehen, ab dem Zeitpunkt
der Kontaktaufnahme oder Anforderung von "Benutzer" oder seines gesetzlichen Vertreters oder seiner
autorisierten Stelle zum Schutz der Rechte von Personen, die "personenbezogene Daten" sind, für die
Dauer der Überprüfung zu sperren, der Fall, dass ungenaue personenbezogene Daten oder
rechtswidrige Handlungen aufgedeckt werden.
7. Verantwortung der Parteien.
7.1. "Administrator", der seinen Verpflichtungen nicht nachgekommen ist, haftet für Verluste, die dem
"Benutzer" im Zusammenhang mit der widerrechtlichen Verwendung von "personenbezogenen Daten"
gemäß den Rechtsvorschriften der Russischen Föderation entstehen, mit Ausnahme der vorgesehenen
Fälle in den Absätzen 5.2 und 7.2 dieser "Datenschutzerklärung".
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7.2. Im Falle des Verlusts oder der Offenlegung von "Vertraulichen Informationen" ist "Administrator"
nicht verantwortlich, wenn diese vertraulichen Informationen:
7.2.1 "Vertrauliche Informationen" wurden vor ihrem Verlust oder ihrer Offenlegung veröffentlicht.
7.2.2. "Vertrauliche Informationen" wurden von einem Dritten empfangen, bis sie von der Ressource
"Administrator" erfasst wurden.
7.2.3 "Vertrauliche Informationen" wurden mit Zustimmung des "Benutzers" weitergegeben.
7.3. "Benutzer" ist in vollem Umfang verantwortlich für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen
der Russischen Föderation, einschließlich der Gesetze über Werbung, den Schutz des Urheberrechts
und der verwandten Schutzrechte, den Schutz von Marken und Dienstleistungsmarken, jedoch nicht
beschränkt auf das oben Genannte, einschließlich volle Verantwortung für den Inhalt und die Form der
Materialien.
7.4. Der "Benutzer" erkennt an, dass die Verantwortung für alle Informationen (einschließlich, aber nicht
beschränkt auf: Datendateien, Texte usw.), auf die er im Rahmen der "NevaSpetsTyazh Site" zugreifen
kann, bei der Person liegt, die diese Informationen bereitgestellt hat.
7.5. "Benutzer" erklärt sich damit einverstanden, dass die ihm im Rahmen der "NevaSpetsTyazh Site"
zur Verfügung gestellten Informationen ein geistiges Eigentum sein können, das den Rechten anderer
"Benutzer", Partner oder Werbetreibender unterliegt, die solche Informationen auf der "NevaSpetsTyazh
Site" veröffentlichen. "Benutzer" darf auf der Grundlage dieser Inhalte (ganz oder teilweise) keine
Änderungen vornehmen, leasen, leasen, verkaufen, vertreiben oder abgeleitete Werke erstellen, es sei
denn, die Eigentümer dieser Inhalte haben diese Handlungen ausdrücklich schriftlich gemäß den
Bestimmungen von a separate Vereinbarung.
7.6. In Bezug auf Textmaterialien (Artikel, Veröffentlichungen, die auf "NevaSpetsTyazh Site" öffentlich
zugänglich sind) ist deren Verbreitung gestattet, sofern ein Link zu "NevaSpetsTyazh Site" angegeben
ist.

7.7. "Administrator" ist gegenüber "Benutzer" nicht verantwortlich für Verluste oder Schäden, die
"Benutzer" aufgrund von Löschung, Nichterfüllung oder Unfähigkeit entstehen, Inhalte und andere
Kommunikationsdaten zu speichern, die auf der "NevaSpetsTyazh Site" enthalten sind oder über diese
übertragen werden.
7.8. "Administrator" ist nicht verantwortlich für direkte oder indirekte Verluste, die entstehen durch:
Nutzung oder Unfähigkeit, die Website oder bestimmte Dienste zu nutzen; unbefugter Zugriff auf
Benutzerkommunikation; Aussagen oder Verhalten von Dritten auf der Website.
7.9. "Administrator" ist nicht verantwortlich für Informationen, die von "Benutzer" auf "NevaSpetsTyazh
Site" veröffentlicht werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Informationen, die ohne die
ausdrückliche Zustimmung des Copyright-Inhabers urheberrechtlich geschützt sind.
8. Streitbeilegung
8.1. Bevor Sie sich mit einem Anspruch auf Streitigkeiten aus der Beziehung zwischen "Benutzer" und
"Administrator" an das Gericht wenden, müssen Sie einen Antrag stellen (einen schriftlichen Vorschlag
oder einen elektronischen Vorschlag für eine freiwillige Streitbeilegung).
8.2. Der Anspruchsempfänger teilt dem Antragsteller innerhalb von 30 Kalendertagen nach Eingang des
Antrags schriftlich oder elektronisch die Beschwerde über die Ergebnisse der Prüfung des Antrags mit.
8.3. Kommt die Einigung nicht zustande, wird der Streit an das Schiedsgericht in St. Petersburg
verwiesen.
8.4. Für diese "Datenschutzrichtlinie" und die Beziehung zwischen "Benutzer" und "Administrator" gilt die
derzeitige Gesetzgebung der Russischen Föderation.
9. Zusätzliche Bestimmungen
9.1. "Administrator" hat das Recht, Änderungen an dieser "Datenschutzrichtlinie" ohne die Zustimmung
von "Benutzer" vorzunehmen.
9.2. Die neue "Datenschutzrichtlinie" tritt in Kraft, sobald sie auf der "NevaSpetsTyazh Site" veröffentlicht
wurde, sofern die neueste Version der "Datenschutzrichtlinie" nichts anderes vorsieht.
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9.3. Alle Vorschläge oder Fragen zu dieser "Datenschutzrichtlinie" sind an nst@nstspb.ru zu richten.
9.4. Die aktuelle "Datenschutzerklärung" finden Sie auf der Seite unter http://nstspb.ru//politika.html
Aktualisiert: 19. September 2017
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