DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Der Schut z Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir verarbeiten Ihre Daten daher
ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Best immungen (DSGVO, TKG 2003). In diesen
Datenschut zinformat ionen informieren wir Sie über die wicht igsten Aspekte der Datenverarbeitung
im Rahmen unserer Website.

Kontakt mit uns
Wenn Sie per Formular auf der Website oder per E- Mail Kontakt mit uns aufnehmen, werden Ihre
angegebenen Daten zwecks Bearbeit ung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen sechs
Monate bei uns gespeichert .
Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwill igung weiter.
Datenspeicher ung
Wir weisen darauf hin, dass zum Zweck des einfacheren Einkauf svorganges und zur späteren
Vertragsabwicklung von uns im Rahmen von Cookies die IP-Daten des Anschlussinhabers gespeichert
werden, ebenso wie Name, Anschrift des Käufers.
Die von Ihnen bereit gestell ten Daten sind zur Vertragserfüllung bei Onlineeinkäufen bzw. zur
Durchf ührung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich. Ohne diese Daten können wir den Vertrag
mit Ihnen nicht abschließen. Eine Datenübermittlung an Dritte erfolgt nicht , mit Ausnahme der
Übermittlung der Kreditkartendaten an die abwickelnden Bankinstit ute / Zahl ungsdienstleister zum
Zwecke
der
Abbuchung
des
Einkaufspreises,
an
das
von
uns
beauftragte
Transport unternehmen/Versandunternehmen zur Zustellung der Ware sowie an unseren Steuerberater
zur Erfüllung unserer steuerrechtlichen Verpflichtungen.
Nach Abbruch des Einkauf svorganges werden die bei uns gespeicherten Daten gelöscht . Im Falle
eines Vertr agsabschlusses (Onlineeinkaufes) werden sämtliche Daten aus dem Vertr agsverhältnis bis
zum Ablauf der steuerrechtlichen Aufbewahrungsfrist (7 Jahre) gespeichert .

Cookies
Unsere Website verwendet so genannte Cookies. Dabei handelt es sich um kleine Textdateien, die mit
Hilfe des Browsers auf Ihrem Endgerät abgelegt werden. Sie richten keinen Schaden an.
Wir nut zen Cookies dazu, unser Angebot nutzerfreundlich zu gest alten. Einige Cookies bleiben auf
Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese löschen. Sie ermöglichen es uns, Ihren Browser beim nächsten
Besuch wiederzuerkennen.
Wenn Sie dies nicht wünschen, so können Sie Ihren Browser so einrichten, dass er Sie über das Set zen von
Cookies informiert und Sie dies nur im Einzelfall erlauben.
Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalit ät unserer Website eingeschränkt sein.
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Die Daten Name, Anschrift , gekaufte Waren und Kaufdat um werden darüber hinaus bis zum Ablauf
der Produkthaftung gespeichert. Die Datenverarbeit ung erfolgt auf Basis der gesetzlichen
Bestimmungen des § 96 Abs 3 TKG sowie des Art 6 Abs 1 lit a (Einwilligung) und/oder lit b (notwendig
zur Vertr agserfüllung) der DSGVO.

DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Newsl etter
Sie haben die Möglichkeit, über unsere Website unseren Newsletter zu abonnieren. Hierfür benötigen
wir Ihre E- Mail- Adresse und ihre Erklärung, dass Sie mit dem Bezug des Newsletters einverst anden sind.
Sobald Sie sich f ür den Newsletter angemeldet haben, senden wir Ihnen ein Bestät igungs-EMail mit einem Link zur Bestät igung der Anmeldung.
Das Abo des Newsletters können Sie jederzeit stornieren. Senden Sie Ihre Stornierung bitte an unsere
Mailadresse office@siglfunk.at. Wir löschen anschließend umgehend Ihre Daten im Zusammenhang mit
dem Newsletter-Versand. Durch diesen Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der
Zustimmung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeit ung nicht berührt .
Ihr e Rechte
Ihnen stehen bezüglich Ihrer bei uns gespeicherten Daten grundsätzlich die Rechte auf Auskunft ,
Bericht igung, Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch zu. Wenn
Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder Ihre
datenschut zrechtlichen Anspr üche sonst in einer Weise verletzt worden sind, können Sie sich bei der
uns office@siglfunk.at oder der Datenschut zbehörde beschweren.

Quelle: https://www.wko.at/service/wirtschaftsrecht-gewerberecht/informationspflichten-websitedatenschutzerklaerung.html
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Sie er r eichen uns unter f ol genden Kontaktdaten:

