
Aus Vertragsbeziehungen erhobene Daten löschen/anonymisieren wir spätestens sieben 
Jahre nach dem Ende der Vertragsbeziehung bzw. nach Ablauf der gesetzlichen 
Aufbewahrungsfristen. ; darüber hinausgehend bis zur Beendigung eines allfälligen 
Rechtsstreites; fortlaufender Gewährleistungs- oder Garantiefristen

7. Betroffenenrechte

Sind Sie der Meinung, dass wir bei der Verarbeitung Ihrer Daten gegen österreichisches 
oder europäisches Datenschutzrecht verstoßen, so ersuchen wir Sie, mit uns Kontakt 
aufzunehmen, um allfällige Fragen aufklären zu können. Selbstverständlich haben Sie 
auch das Recht, sich bei der österreichischen Datenschutzbehörde, ab 25.5.2018 auch bei 
einer Aufsichtsbehörde innerhalb der EU, zu beschweren.

Durch das Datenschutzrecht kommen Ihnen als von einer Datenverarbeitung betroffener 
Person folgende Rechte zu:

• Auskunftsrecht: Auf Anforderung erteilen wir Ihnen unentgeltlich Auskunft über den 
Umfang, die Herkunft und den/die Empfänger der gespeicherten Daten sowie den Zweck 
der Speicherung.

• Recht auf Berichtigung: Sollten trotz unserer Bemühungen um Datenrichtigkeit und 
Aktualität unrichtige oder unvollständige Informationen gespeichert sein, werden wir 
diese auf Ihre Aufforderung hin berichtigen.

• Löschung: Unter bestimmten Voraussetzungen haben Sie ein Recht auf Löschung, etwa 
im Zusammenhang mit einem Widerspruch oder wenn Daten unrechtmäßig erhoben 
wurden. Sofern die gesetzlichen Voraussetzungen für eine Löschung vorliegen (dem also 
keine gesetzlichen Pflichten oder überwiegenden Interessen entgegenstehen), werden wir 
die begehrte Löschung umgehend vornehmen.

• Einschränkung: Sie können aus den Gründen, die einen Löschungsanspruch 
begründen, auch Einschränkung der Datenverarbeitung begehren - dann müssen die 
gespeicherten Daten gespeichert bleiben (z. B. zu Beweissicherungszwecken), dürfen 
aber nicht mehr anderweitig genutzt werden.

• Widerspruch/Widerruf: Gegen Datenverarbeitung, die wir gestützt auf ein 
berechtigtes Interesse vornehmen, können Sie Widerspruch einlegen - soweit es um 
Datenverarbeitung für Direktwerbezwecke geht, wirkt dieses Widerspruchsrecht absolut. 
Abgegebene Einwilligungen können jederzeit schriftlich und kostenfrei widerrufen werden.

• Datenübertragbarkeit: Wenn Sie die von Ihnen bekannt gegebenen Daten einem
anderen Verantwortlichen übergeben wollen, werden wir diese in einem elektronisch 
übertragbaren Format bereitstellen.

• Beschwerderecht bei der Datenschutzbehörde: Sind Sie der Meinung, dass wir bei 
der Verarbeitung Ihrer Daten gegen österreichisches oder europäisches Datenschutzrecht 
verstoßen, so ersuchen wir Sie, mit uns Kontakt aufzunehmen, um allfällige Fragen 
aufklären zu können. Selbstverständlich haben Sie auch das Recht, sich bei der 
österreichischen Datenschutzbehörde, ab 25.5.2018 auch bei einer Aufsichtsbehörde 
innerhalb der EU, zu beschweren.

Nützen Sie zur Ausübung dieser Rechte bitte die Kontaktinformation bzw. Formularanfrage 
für Betroffenenrechte unter Punkt 1. Bitte vergessen Sie nicht, die im Formular 
angegebenen Dokumente mitzusenden: Wir müssen uns zur Sicherung Ihrer Daten gegen 
rechtswidrige Verarbeitung (Preisgabe an unbefugte Dritte) von Ihrer Identität 
vergewissern.

8. Geltungsdauer und Änderung dieser Datenschutzrichtlinie


