DATENSCHUTZBESTIMMUNGEN
•

Wer sind wir? (Verantwortlicher)

Verantwortliche Stelle (auch: "Verantwortlicher") ist
ENGELBERT, MONIKA und REGINA ELSNEGG
ECKBERG 26; A-8462 GAMLITZ
•

Welche personenbezogenen Daten verarbeiten wir von Ihnen?

Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare
natürliche Person beziehen (z. B. Name, Anschrift, Telefonnummer, Geburtsdatum oder E-Mail-Adresse).
Wenn wir personenbezogene Daten verarbeiten bedeutet dies, dass wir diese z. B. erheben, speichern,
nutzen, an andere übermitteln oder löschen.
•

Wofür nutzen wir Ihre Daten und auf welcher Rechtsgrundlage?

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten zu nachfolgenden Zwecken und auf Basis der genannten
Rechtsgrundlagen.
Anbote, Bestellungen, Lieferscheine, Rechnungen.
Wir haben ein berechtigtes Interesse an Direktmarketing, solange dies im Einklang mit datenschutz- und
wettbewerbsrechtlichen Vorgaben erfolgt.
•

Wer bekommt Ihre personenbezogenen Daten und warum?

Weitergabe von Daten an Dritte
Ihre personenbezogenen Daten werden von uns grundsätzlich nur dann an Dritte gegeben, soweit dies zur
Vertragserfüllung erforderlich ist, dies betrifft im genaueren:
In der Regel als sogenannte Auftragsverarbeiter eingebunden, die personenbezogene Daten der Nutzer
dieses Angebots nur nach unseren Weisungen verarbeiten dürfen. Im Rahmen der Bestellabwicklung
erhalten die hier von uns eingesetzten Dienstleister (wie bspw. Transporteur, Logistiker, Banken) die
notwendigen Daten zur Bestell- und Auftragsabwicklung.
•

Wie lange speichern wir Ihre Daten?

Wir speichern Ihre Daten solange, wie dies zur Erbringung unseres Angebots und der damit verbundenen
Services erforderlich ist bzw. wir ein berechtigtes Interesse an der weiteren Speicherung haben. In allen
anderen Fällen löschen wir Ihre personenbezogenen Daten mit Ausnahme solcher Daten, die wir zur
Erfüllung gesetzlicher (z. B. steuer- oder handelsrechtlicher) Aufbewahrungsfristen weiter vorhalten müssen
(z. B. Rechnungen).
Daten, die einer Aufbewahrungsfrist unterliegen, sperren wir bis zum Ablauf der Frist.
•

Ihr Recht auf Löschung

Sie können, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, von uns unverzügliche Löschung Ihrer
personenbezogenen Daten verlangen. Dies ist insbesondere der Fall wenn

o
o
o
o
o
o

Ihre personenbezogenen Daten für die Zwecke, für die sie erhoben wurden, nicht länger benötigt
werden;
die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ausschließlich Ihre Einwilligung war und Sie diese
widerrufen haben;
Sie der Verarbeitung zu werblichen Zwecken widersprochen haben ("Werbewiderspruch");
Sie einer Verarbeitung auf der Basis der Rechtsgrundlage Interessenabwägung aus persönlichen
Gründen widersprochen haben und wir nicht nachweisen können, dass es vorrangige berechtigte
Gründe für eine Verarbeitung gibt;
Ihre personenbezogenen Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden; oder
Ihre personenbezogenen Daten gelöscht werden müssen, um gesetzlichen Anforderungen zu
entsprechen.

Wenn wir Ihre Daten an Dritte weitergegeben haben informieren wir diese über die Löschung, soweit dies
gesetzlich vorgeschrieben ist.
Bitte beachten Sie, dass Ihr Löschungsrecht Einschränkungen unterliegt. Zum Beispiel müssen bzw. dürfen
wir keine Daten löschen, die wir aufgrund gesetzlicher Aufbewahrungsfristen noch weiter vorhalten müssen.
Auch Daten, die wir zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen
sind von Ihrem Löschungsrecht ausgenommen.
•

Ihr Recht auf Einschränkung der Verarbeitung

o

Sie können, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, von uns eine Einschränkung der
Verarbeitung verlangen. Dies ist insbesondere der Fall wenn

o

die Richtigkeit Ihrer personenbezogenen Daten von Ihnen bestritten wird, und dann solange bis wir
die Möglichkeit hatten, die Richtigkeit zu überprüfen;
die Verarbeitung nicht rechtmäßig erfolgt und Sie statt der Löschung (siehe hierzu den vorigen
Abschnitt) eine Einschränkung der Nutzung verlangen;
wir Ihre Daten nicht mehr für die Zwecke der Verarbeitung benötigen, Sie diese jedoch zur
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung Ihrer Rechtsansprüche brauchen;
Sie Widerspruch aus persönlichen Gründen erhoben haben, und dann solange bis feststeht, ob
Ihre Interessen überwiegen.

o
o
o

Wenn ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung besteht markieren wir die betroffenen Daten um auf
diese Weise sicherzustellen, dass diese nur noch in den engen Grenzen verarbeitet werden, die für solche
eingeschränkten Daten gelten (nämlich insbesondere zur Verteidigung von Rechtsansprüchen oder mit
Ihrer Einwilligung).
•

Ihr Recht auf Datenübertragbarkeit

Sie haben das Recht, personenbezogene Daten, die Sie uns zur Vertragserfüllung oder auf Basis einer
Einwilligung gegeben haben, in einem übertragbaren Format zu erhalten. Sie können in diesem Fall auch
verlangen, dass wir diese Daten direkt einem Dritten übermitteln, soweit dies technisch machbar ist.
•

Ihr Recht auf Widerruf der Einwilligung

Sofern Sie uns eine Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer Daten erteilt haben, können Sie diese jederzeit
mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung Ihrer Daten bis zum Widerruf
bleibt hiervon unberührt.
•

Ihr Widerspruchsrecht gegen Direktmarketing

Sie können außerdem jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu
werblichen Zwecken einlegen ("Werbewiderspruch"). Bitte berücksichtigen Sie, dass es aus
organisatorischen Gründen zu einer Überschneidung zwischen Ihrem Widerruf und der Nutzung Ihrer Daten
im Rahmen einer bereits laufenden Kampagne kommen kann.
•

Ihr Widerspruchsrecht aus persönlichen Gründen

Sie haben das Recht aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, der Datenverarbeitung
durch uns zu widersprechen, soweit diese auf der Rechtsgrundlage berechtigtes Interesse beruht. Wir
werden dann die Verarbeitung Ihrer Daten einstellen, es sei denn wir können - gemäß den gesetzlichen
Vorgaben - zwingende schutzwürdige Gründe für die Weiterverarbeitung nachweisen, welche Ihre Rechte
überwiegen.
•

Kontakt

Für Auskünfte und Anregungen zum Thema Datenschutz stehen wir bzw. unser Datenschutzbeauftragter
Ihnen unter der E-Mail regina@elsnegg.at T: +43 3453 4812 gerne zur Verfügung.
Wenn Sie mit uns in Kontakt treten möchten, erreichen Sie uns im Übrigen wie folgt: weingut@elsnegg.at
WEINGUT ELSNEGG, ECKBERG 26, A-8462 GAMLITZ
ELSNEGG WEINE, ECKBERG 26, A-8462 GAMLITZ
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