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Dattensch
hutze
erklärrung
Wir vera
arbeiten Ihre personen
nbezogenen
n Daten, die
e unter folg
gende Date nkategorie
en
fallen:












Name
e/Firma,
Beruf/Berufsbezeichnung,
Geburrtsdatum,
Firme
enbuchnumm
mer,
Ansprrechperson,
Gesch
häftsanschriift und sonsstige Adresssen des Kun
nden,
Konta
aktdaten (Te
elefonnumm
mer, Telefa
axnummer, E-Mail-Adreesse, etc.)
Bankvverbindunge
en, Kreditkaartendaten,
Bestelldaten,
UID-Nummer,
Kunde
enservicean
nfragen,

Sie habe
en uns Date
en über sich
h freiwillig zur Verfügu
ung gestelltt und wir veerarbeiten diese
d
Daten a
auf Grundlage Ihrer Zustimmung zzu folgende
en Zwecken
n:



Betreuung des Ku
unden sowi e
für eig
gene Werbe
ezwecke, b
beispielsweise zur Zuse
endung von Angeboten,
Werbe
eprospekten und Newssletter (in PapierP
und elektronisccher Form),, sowie
zum Zwecke
Z
des Hinweises auf die zum
m Kunden bestehende
b
oder vorma
alige
Gesch
häftsbeziehung (Refere
enzhinweis)).

Z
g jederzeitt widerrufen. Ein Widerruf hat zzur Folge, dass wir
Sie können diese Zustimmun
Ihre Datten ab diessem Zeitpunkt zu obe n genannte
en Zwecken
n nicht mehhr verarbeitten. Für
einen W
Widerruf we
enden Sie sich
s
bitte aan: datensc
chutzbeaufttragter@pallmfriendly.at
Die von
n Ihnen be
ereit geste
ellten Date
en sind we
eiters zur Vertragserrfüllung bzw. zur
Durchfü
ührung vorvvertragliche
er Maßnahm
men erforde
erlich. Ohne
e diese Datten können wir den
Vertrag mit Ihnen nicht absch
hließen.
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Wir spe
eichern Ih
hre Daten 6 Monate. Für diese
e Datenverrarbeitung ziehen wir keine
Auftraggsverarbeiter heran und
u
wir ge
eben Ihre Daten dah
her nicht w
weiter. Ihre
e Daten
werden auch nichtt außerhalb
b der EU bzzw. des EW
WR verarbeittet.

Unseren Datensch
hutzbeauftrragten erre
eichen Sie unter:
datenscchutzbeaufttragter@pallmfriendly.aat

Rechtsb
behelfsbele
ehrung
Ihnen stehen grundsätzlic
g
ch die R
Rechte auff Auskunft, Berichttigung, Lö
öschung,
änkung, Da
atenübertragbarkeit un
nd Widersp
pruch zu. Dafür wendeen Sie sich an uns.
Einschrä
Wenn Sie glauben,, dass die Verarbeitun
V
ng Ihrer Datten gegen das
d Datenscchutzrecht verstößt
oder Ihre datenscchutzrechtliichen Ansp rüche sonsst in einer Weise verlletzt worde
en sind,
können Sie sich bei der Aufsichtsbeh
A
hörde besc
chweren. In
n Österreicch ist hierfür die
Datenscchutzbehörd
de zuständiig.

Version vvom: Montag, 14. Mai 2018
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