Datenschutzerklärung (Erklärung zur Informationspflicht)
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen.
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich im Rahmen der Bestimmungen der
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sowie des Datenschutzgesetzes. Nachfolgend unterrichten wir Sie
über uns sowie Art, Umfang und Zweck der Datenerhebung und Verwendung:
Kontakt mit uns:
Wir sind gemäß Artikel 37, Absatz 1 der EU-DSGVO nicht verpflichtet einen Datenschutzbeauftragten zu
ernennen, wir haben jedoch, da uns Datenschutz ein hohes Anliegen ist, eine Kontaktstelle für alle Ihre
Fragen zum Datenschutz eingerichtet:
Sie können diese unter der E-Mail-Adresse datenschutz@installateur.co.at erreichen.

Erhebung und Verarbeitung von Daten
Wir verarbeiten jene personenbezogenen Daten, die Sie uns als Nutzer der Website und/oder als
Kunde/Interessent/Lieferant durch Angaben, etwa im Rahmen einer Anfrage oder Registrierung oder zum
Abschluss eines Vertrages, zur Verfügung stellen.
Die Datenverarbeitung erfolgt zum Zweck der geschäftlichen Tätigkeit und der Erfüllung damit verbundener
gesetzlicher sowie vertraglicher Anforderungen.

Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten
Soweit Sie uns als Nutzer unserer Webseite und/oder Kunde/Interessent/Lieferant personenbezogene
Daten zur Verfügung gestellt haben, verwenden wir diese ausschließlich zur Beantwortung Ihrer Anfragen,
zur Abwicklung von Verträgen und für die technische Administration.
Wenn Sie uns per Kontaktformular kontaktiert haben, werden Ihre Angaben aus dem Kontaktformular
inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall
von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter.
Sollten Sie uns Bewerbungsunterlagen übermittelt haben, werden wir diese nur zum Zweck der Auswahl
geeigneter Kandidaten verarbeiten und im Falle einer Absage diese löschen bzw. diese in Evidenz halten,
sofern Sie dies wünschen.
Personenbezogene Daten werden von uns an Dritte nur weitergegeben oder sonst übermittelt, wenn dies
zum Zwecke der Vertragsabwicklung oder zu Abrechnungszwecken erforderlich ist oder Sie als Nutzer der
Website und/oder Kunde Interessent/Lieferant zuvor eingewilligt haben. Als Nutzer der Website und/oder
Kunde Interessent/Lieferant haben Sie das Recht, eine erteilte Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die
Zukunft zu widerrufen.
Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt, wenn Sie als Nutzer der Website
und/oder Kunde Interessent/Lieferant die Einwilligung zur Speicherung widerrufen, wenn ihre Daten zur
Erfüllung des mit der Speicherung verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich sind oder wenn ihre
Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist bzw wird.
Daten für Abrechnungszwecke und buchhalterische Zwecke unterliegen der gesetzlichen
Aufbewahrungspflicht gemäß Bundesabgabenordnung und werden von einem Löschungsverlangen nicht
berührt.

Auskunft, Berichtigung, Löschung
Auf schriftliche Anfrage informieren wir Sie jederzeit gerne über die zu Ihrer Person gespeicherten
personenbezogenen Daten. Richten Sie Ihre Anfrage bitte an per E-Mail
an datenschutz@installateur.co.at oder

an die Postadresse:
A bis Z Installationen
Wolfgang Paser
Erdbergstr. 36
A-1030 Wien
Sollten Ihre von uns verarbeiteten Daten nicht richtig sein, unterrichten Sie uns bitte darüber. Wir werden
diese unverzüglich richtigstellen und Sie darüber informieren.
Im Falle, dass Sie eine Verarbeitung Ihrer Daten durch uns nicht länger wünschen, ersuchen wir Sie, uns
dies formlos unter datenschutz@installateur.co.at oder
mitzuteilen. Wir werden Ihre Daten selbstverständlich umgehend löschen und Sie davon informieren.
Sollten zwingende rechtliche Gründe einer Löschung entgegenstehen, werden Sie dahingehend umgehend
von uns benachrichtigt.
Zusätzlich haben Sie das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung auf Datenübertragung. Sollten Sie der
Auffassung sein, dass wir bei der Verarbeitung Ihrer Daten gegen österreichisches oder europäisches
Datenschutzrecht verstoßen und dadurch Ihre Rechte verletzt haben, ersuchen wir Sie mit uns
unter datenschutz@installateur.co.at oder
in Kontakt zu treten, um allfällige Fragen aufklären zu können. Selbstverständlich haben Sie auch das
Recht, sich bei der Datenschutzbehörde bzw einer europäischen Aufsichtsbehörde zu beschweren bzw die
Gerichte anzurufen.
Web-Analyse:
Unsere Internetseite verwendet KEINE Cookies und auch keine Web-Analyse-Tools wie z.B. Google
Analytics, eTracker o.ä. !
Der Webserver speichert nur Ihre IP-Adresse und die Uhrzeit des Zugriffes anonymisiert und somit kann
diese ohne weiteren Datenquellen keinen eindeutigen Personen zugeordnet werden.
Solange keine rechtswidrige Nutzung unsere Homepage vorliegt, werden die Daten auch nicht ausgewertet

