DATENSCHUTZERKLÄRUNG
(DSGVO 05/2018)
des Weinhandel ,,weindepotmondsee “
Anna Angelmayr nehme das Thema „Datenschutzrecht“ sehr ernst.
Im Sinne der seit dem 25.5.2018 geltenden Datenschutz-Grundverordnung („DSGVO“)
möchten wir Sie daher gerne über unsere Unternehmensgrundsätze zur Verwendung der
uns von Ihnen übermittelten personenbezogenen Daten informieren.


WELCHE Daten erheben wir?
Domain www.weindepotmondsee.at und erheben im Rahmen der Geschäftsbeziehung mit
Ihnen nur solche personenbezogenen Daten, welche für die Durchführung und Abwicklung
Ihrer Bestellung bei uns erforderlich sind. Dazu gehören Ihr Name, Ihre Anschrift und
Email-Adresse, Ihre Bank- bzw. Zahlungsinformationen sowie sonstige von Ihnen
bekanntgegebenen Daten und Informationen.



WOFÜR erheben wir diese Daten und WIE LANGE speichern wir sie?
Wir erheben die oben erwähnten Daten lediglich zur Durchführung und Abwicklung des uns
von Ihnen erteilten Auftrages zur Lieferung von Waren bzw. der Aussendung unseres
Newsletters. Um für den Fall einer wiederkehrenden Bestellung nicht alle dafür
erforderlichen personenbezogenen Daten nochmals erfassen zu müssen, speichern wir Ihre
Daten für einen Zeitraum von 3 Jahren ab dem Zeitpunkt der letzten Bestellung. Erfolgt bis
dahin Ihrerseits keine weitere Bestellung, werden Ihre personenbezogenen Daten von uns
gelöscht. Für die Versendung unseres Newsletters erforderliche Daten (Emailadresse)
speichern wir bis auf Widerruf durch Sie.



AN WEN übermitteln wir diese Daten und WIE werden diese Daten verarbeitet?
Wir übermitteln Ihre personenbezogenen Daten an diejenigen Dritten derer wir uns zur
Erfüllung des mit Ihnen vereinbarten Zweckes bedienen müssen (z.B. Spediteure,
Versicherungen, Behörden, Dienstleister, insbesondere IT - und Zahlungsdienstleister, etc.)
sowie die wir zum Aufrechterhalten unseres Betriebes benötigen (z.B. Steuerberater, etc.).
Eine Weiterleitung Ihrer Daten erfolgt ausschließlich auf Grundlage der DSGVO,
insbesondere zur Erfüllung Ihres Auftrags oder aufgrund Ihrer vorherigen Einwilligung.
Dabei begrenzen wir die Menge der personenbezogenen Daten, die wir an Dritte
weitergeben, auf das, was unmittelbar zur Erreichung des entsprechenden Zweckes
relevant und erforderlich ist.



WOHIN können Sie sich zwecks Fragen bzw. Löschung wenden?
Sie haben jederzeit das Recht von uns Auskunft über Ihre von uns gespeicherten
personenbezogenen Daten, deren Herkunft, den Empfänger (bei der Weitergabe an Dritte)
und den Zweck der Datenverarbeitung zu verlangen sowie ein Ersuchen auf Einschränkung
der Bearbeitung bzw. Löschung derselben zu verlangen. Gleiches gilt für die Löschung
Ihrer Emailadresse aus unserem Newsletter – die Funktionalität des Verteilers ermöglicht
es Ihnen auch, die Löschung selbst mittels des in dem jeweiligen Newsletter angeführten
Links vorzunehmen.
Für Fragen dazu bzw. die Übermittlung eines Löschbegehrens können Sie sich jederzeit
per Email an uns wenden: office@weindepotmondsee .at
.

