Datenschutzerklärung
Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer Website. Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten
bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung anlässlich Ihres Besuchs auf unserer Website ist uns ein
wichtiges Anliegen. Ihre Daten werden im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften geschützt.
Am 25. Mai 2018 tritt in Österreich die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Kraft. Dieses Gesetz
bringt einige Änderungen zum Thema Datenschutz und Sicherheit mit sich. Dies nehmen wir sehr
gerne zum Anlass, um Sie anhand der unten beschriebenen Datenschutzerklärung darüber in
Kenntnis zu setzen, welche Daten wir im Laufe unserer Geschäftsbeziehungen erheben und
verarbeiten
Bitte nehmen Sie sich einen Augenblick Zeit und lesen Sie die nachstehenden Informationen. Diese
geben Ihnen darüber Auskunft, wie wir mit Ihren persönlichen Daten umgehen, wie und zu welchem
Zweck diese Daten verwendet werden, an wen wir diese Daten weitergeben und wie wir Ihre
persönlichen Daten schützen. Ihre Persönlichkeitsrechte haben bei uns höchste Priorität und wir
bemühen uns nach besten Kräften, diese Rechte zu schützen und zu gewährleisten.
Verantwortlicher für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Sinne der DatenschutzGrundverordnung ist:
Herbert Karbasch
Arabellagasse 2
1230 Wien
Tel. Mob.: +43 0676 53 99 455
Tel.: +43 (01)923 22 87
E-Mail: office@installateur-karbasch.at
Erhebung und Verarbeitung von Daten
Daten zum Geschäftspartner (natürliche und juristische Personen):
•
•
•
•
•
•

Firmenname
Vor- und Zuname sowie Titel (Akademischer Grad) o.dgl. – sowohl bei Einzelunternehmern
als auch bei persönlichen Ansprechpartnern und Kontakten im KMU und Großkundenbereich
Adressdaten (Straße/Hausnummer, Land, PLZ und Ort)
Kontaktdaten wie Mailadresse, Telefon- und Faxnummer sowie Webseiten
UID- und Firmenbuchnummer
Bank-/Kontodaten und Bonitätsauskünfte

Allgemeine Geschäftsbeziehungen
Auf Basis der erhobenen Daten führen wir folgende Datenverarbeitungstätigkeiten durch:
•
•
•

Angebotslegung
Lieferung
Rechnungslegung
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•
•

Interne Auswertungen
Finanzierung/Kreditlimit

Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten
Soweit Sie uns personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt haben, verwenden wir diese
entsprechend den europäischen und österreichischen Datenschutzbestimmungen nur zur
Beantwortung Ihrer Anfragen, zur Begründung, Abwicklung und Beendigung mit Ihnen geschlossener
Verträge, für die Angebot-, Rechnungstellung, wenn eine Einwilligung Ihrerseits vorhanden ist oder
dies eine gesetzliche Vorschrift erlaubt.
Ihre personenbezogenen Daten werden an Dritte nur weitergegeben oder sonst übermittelt, wenn
dies zum Zwecke der Vertragserfüllung – insbesondere Weitergabe von Bestell- oder Auftragsdaten
bei der Einbindung von Dienstleistern und/oder Lieferanten etc. – erforderlich ist, dies zu
Abrechnungszwecken erforderlich ist oder Sie zuvor eingewilligt haben. Sie haben das Recht, eine
erteilte Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit zu widerrufen.
Kontaktformular
All Ihre personenbezogenen Daten und weiteren Informationen, die Sie uns über das auf unserer
Website eingerichtete Kontaktformular mitteilen, werden nur zum Zwecke der Bearbeitung und
Beantwortung Ihrer Anfragen auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1 lit. a) und b) DSGVO erhoben
und verarbeitet. Ihre Daten werden über unseren Provider per E-Mail an uns weitergeleitet. Bei
Nichtbereitstellung ist es uns leider nicht möglich, Kontakt mit Ihnen aufzunehmen und Ihr Anliegen
zu bearbeiten. Eine automatisierte Entscheidungsfindung wird nicht vorgenommen.
Eine Übermittlung der von Ihnen bereitgestellten personenbezogenen Daten an ein Drittland oder
eine internationale Organisation findet nicht statt und ist auch nicht in Planung. Eine Weitergabe
Ihrer personenbezogenen Daten an externe Dritte erfolgt nicht.
Ihre Daten werden nicht außerhalb der EU bzw des EWR verarbeitet.
Newsletter
Allgemein versenden wir keine elektronischen Newsletter.
Insofern Sie unseren elektronischen Newsletter bestellen, werden Ihre personenbezogenen Daten
nur zum Zwecke des regelmäßigen Versands unseres Newsletters auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1
UAbs. 1 lit. a) DSGVO verarbeitet. Nach der Anmeldung senden wir Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail,
die uns die Überprüfung Ihrer Identität gestattet und erneut Ihr Einverständnis bestätigt.
Ihre Daten werden über unseren Provider per E-Mail an uns weitergeleitet. Bei Nichtbereitstellung ist
es uns leider nicht möglich, Ihnen unseren Newsletter bereitzustellen, Kontakt mit Ihnen
aufzunehmen und Ihr Anliegen zu bearbeiten. Eine automatisierte Entscheidungsfindung wird nicht
vorgenommen.
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Eine Übermittlung der von Ihnen bereitgestellten personenbezogenen Daten an ein Drittland oder
eine internationale Organisation findet nicht statt und ist auch nicht in Planung. Eine Weitergabe
Ihrer personenbezogenen Daten an externe Dritte erfolgt nicht. Ihre personenbezogenen Daten, die
Sie uns im Rahmen der Bestellung des Newsletters mitteilen, werden bei uns bis auf Widerruf Ihrer
Einwilligung für den Empfang des Newsletters gespeichert und nach Ihrer Abmeldung aus dem
Verteiler entfernt.
Betroffenenrechte
Gemäß Art. 15 DSGVO steht Ihnen ein Recht auf Auskunft über die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten zu.
Darüber hinaus steht es Ihnen frei, Ihre Rechte auf Berichtigung, Löschung oder, sofern das Löschen
nicht möglich ist, auf Einschränkung der Verarbeitung und auf Datenübertragbarkeit gemäß der
Artikel 16–18, 20 DSGVO geltend zu machen. Sollten Sie dieses Recht in Anspruch nehmen wollen, so
wenden Sie sich bitte an unseren Datenschutzbeauftragten.
Weiterhin steht Ihnen das Recht zu, sich jederzeit bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu
beschweren. Sollten Sie der Meinung sein, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
nicht unter Einhaltung der Datenschutzgesetze erfolgt, würden wir Sie höflich darum bitten, sich mit
unserem Datenschutzbeauftragten in Kontakt zu setzen.
Weiterhin haben Sie gemäß Art. 13 Abs. 2 lit. b) DSGVO das Recht, jederzeit der Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten zu widersprechen.
Schutz der gespeicherten Daten
Wir setzen technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um Ihre uns zur Verfügung
gestellten personenbezogenen Daten vor Manipulation, Verlust, Zerstörung oder dem Zugriff
unberechtigter Personen zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend dem
Stand der Technik fortlaufend verbessert und angepasst. Es ist nicht auszuschließen, dass von Ihnen
unverschlüsselt übermittelte Daten von Dritten während der Übermittlung eingesehen werden
können. Es wird darauf hingewiesen, dass hinsichtlich der Datenübertragung über das Internet (z. B.
bei der Kommunikation per E-Mail) keine abschließend sichere Übertragung garantiert werden kann.
Empfindliche Daten sollten daher entweder gar nicht oder nur über eine sichere Verbindung (SSL)
über das Internet übertragen werden.
Minderjährigenschutz
Die Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten kann nur durch eine volljährige Person
erteilt werden. Für Dienste der Informationsgesellschaft ist die Einwilligung eines Kindes ab dem
Erreichen des sechzehnten Lebensjahres gemäß Art. 8 DSGVO zulässig.
Speicherung Daten/Cookies
Wir verwenden keine Cookies, ihre Daten werden nicht über unsere Homepage gespeichert.
Persönliche Daten werden nur dann erhoben und verarbeitet, wenn Sie uns diese auf Ihre eigene

Seite 3|4

Veranlassung hin übermittelt und mitgeteilt haben. Wir verwenden diese Daten nur vertraulich und
den gesetzlichen Bestimmungen gemäß zu dem Zweck, zu dem Sie uns diese übermittelt haben. Wir
geben grundsätzlich keine Daten an Dritte weiter. Die über Sie gespeicherten Daten sind so gesichert,
dass unberechtigte Zugriffe zuverlässig verhindert werden. Die diesbezüglichen
Sicherheitsmaßnahmen werden periodisch geprüft und dem Stand der Technik gemäß angepasst.
Alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind auf das Datengeheimnis verpflichtet.
Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten grundsätzlich bis zur Beendigung der
Geschäftsbeziehung im Rahmen derer wir Ihre Daten erhoben haben oder bis zum Ablauf der
anwendbaren gesetzlichen Verjährungs- und Aufbewahrungsfristen; darüber hinaus bis zur
Beendigung von allfälligen Rechtsstreitigkeiten, bei denen die Daten als Beweis benötigt werden.
Wenn Sie eine Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten bzw. deren Korrektur oder Löschung
wünschen, senden Sie uns bitte eine Mail an: office@installateur-karbasch.at
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