Erklä
ärung zzur Inforrmation
nspflichtt
(Dattenschutzerklärung)
Der Sch
hutz Ihrer persönliche
en Daten i st uns ein besondere
es Anliegenn. Wir vera
arbeiten Ihrre
Daten d
daher ausscchließlich auf Grundlagge der gese
etzlichen Be
estimmungeen (DSGVO,, TKG 2003).
In diese
en Datenscchutzinform
mationen in
nformieren wir Sie über die wiichtigsten Aspekte de
er
Datenve
erarbeitung
g im Rahme
en unserer W
Website.
Kontak
kt mit uns
Wenn SSie per E-Ma
ail über die
e Webseite Kontakt mit uns aufne
ehmen, weerden Ihre angegebene
a
en
Daten zzwecks Bea
arbeitung de
er Anfrage und für de
en Fall von Anschlussfrragen sechss Monate be
ei
uns gespeichert. Diese
D
Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwillligung weitter.
Die Dattenverarbeiitung erfolg
gt auf Basi s der gesetzlichen Be
estimmungeen des § 96
6 Abs 3 TK
KG
sowie d
des Art 6 Ab
bs 1 lit a (Eiinwilligung)) und/oder f (berechtigtes Interessse) der DSGVO.
Unser A
Anliegen im
m Sinne de
er DSGVO (berechtigttes Interessse) ist die Verbesserrung unsere
es
Angebo
otes und un
nseres Web
bauftritts. Da uns die Privatsph
häre unserrer Nutzer wichtig ist,
werden
n die Nutze
erdaten pse
eudonymisie
ert. Die Nu
utzerdaten werden fürr die Dauerr von 1 Jah
hr
aufbew
wahrt
Newsle
etter
Sie hab
ben die Mö
öglichkeit, über
ü
unserre Website unseren Newsletter zzu abonnie
eren. Hierfü
ür
benötiggen wir Ihre
e E-Mail-Adresse und i hre Erkläru
ung, dass Siie mit dem Bezug des Newsletters
einverstanden sind
d.
Sobald Sie sich fürr den Newslletter angem
meldet hab
ben, senden
n wir Ihnen ein Bestätigungs-E-Ma
ail
mit eine
em Link zurr Bestätigun
ng der Anm
meldung.
Das Abo
o des Newssletters können Sie jed
derzeit storrnieren. Sen
nden Sie Ihhre Stornierrung bitte an
a
folgend
de E-Mail-A
Adresse: toccaverde@ttoccaverde..com. Wir löschen annschließend
d umgehen
nd
Ihre Datten im Zusa
ammenhang
g mit dem N
Newsletter--Versand.
Ihre Re
echte
Ihnen sstehen grun
ndsätzlich die
d Rechte auf Auskunft, Berich
htigung, Lösschung, Ein
nschränkung
g,
Datenübertragbark
keit, Widerrruf und Wi derspruch zu.
z Wenn Sie
S glauben,, dass die Verarbeitun
V
ng
Ihrer Da
aten gegen
n das Daten
nschutzrech
ht verstößt oder Ihre datenschutz
d
zrechtliche
en Ansprüch
he
sonst iin einer Weise
W
verle
etzt worde
en sind, können
k
Sie sich bei der Aufsiichtsbehörd
de
beschw
weren. In Össterreich istt dies die Daatenschutzbehörde.
Sie erre
eichen unss unter folg
genden Kon
ntaktdaten::
Barbara
a Schütze, officeLbarb
o
bara-schuettze.at
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