
 

 

Datenschutzerklärung 

 

Die Firma Heu & Stroh Gutenbrunner ist für die Verarbeitung der personenbezogenen 
Daten von Besuchern verantwortlich, die u.a. per E-Mail, telefonisch oder durch Nutzung 
der Website erfasst werden. Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr 
ernst. Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der 
gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung. 
 
Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe  personenbezogener Daten 
möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, 
Anschrift oder E-Mail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf 
freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an 
Dritte weitergegeben. 
 
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der 
Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz 
der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich. 

 
Verantwortliche Stelle und Eigentümer 
Heu & Stroh Gutenbrunner 
Gugu 13 
4251 dl 

 
E-Mail-Adresse des Eigentümers: hszm@aon.at 
 

 

Welche personenbezogenen Daten werden von uns erfasst und wozu werden sie 

verwendet? 
 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten für die folgenden Zwecke: 

 
Lieferung Ihrer Bestellung  
Zur Verarbeitung Ihrer Bestellung und ihrer Aufträge benötigen wir Ihren Firmennamen 
oder Namen, Ihre E-Mail-Adresse, Anschrift(en), Zahlungsdaten und in einigen Fällen 
auch Ihre Telefonnummer. Diese Daten brauchen wir, um Ihren Auftrag zu verarbeiten, 
Sie über den Status auf dem Laufenden zu halten und Ihre Bestellung  möglichst schnell 
und reibungslos zu liefern.

mailto:hszm@aon.at


Wie gehen wir mit der Vertraulichkeit personenbezogener Daten und deren 

Herausgabe an Dritte um? 
Wir wissen das Vertrauen, das Sie uns entgegenbringen, sehr zu schätzen und werden 
Ihre Daten mit größter Sorgfalt behandeln. Wir treffen darum auch geeignete 
Sicherheitsvorkehrungen gegen den Missbrauch Ihrer personenbezogenen Daten oder 
den unautorisierten Zugang zu diesen Daten. So stellen wir sicher, dass nur die 
notwendigen Personen Zugang zu Ihren Daten haben, dass der Zugang zu diesen Daten 
gesichert ist und dass unsere Sicherheitsvorkehrungen regelmäßig kontrolliert werden. 
Wir verkaufen keine personenbezogenen Daten an Dritte. Wir geben Ihre Daten 
ausschließlich dann an Dritte heraus, wenn Sie hierzu Ihre Zustimmung erteilt haben 
oder wenn dies für einen der folgenden Zwecke notwendig ist: 

 Ausführung Ihres Bestellauftrags; 
 Beantwortung Ihrer Fragen; 
 Verbesserung unserer Website  
 Einziehung von Forderungen 

Außerdem geben wir Ihre personenbezogenen Daten an Dritte heraus, wenn wir kraft 
Gesetzes dazu berechtigt oder verpflichtet sind. 
 

Wie lange werden ihre Daten gespeichert? 
Wie verarbeiten bzw. speichern ihre personenbezogenen Daten, für die Dauer der 
gesamten Geschäftsbeziehung (von der Anbahnung, Abwicklung und  Beendigung eines 
Vertrags) und soweit es für das Erbringen der gewünschten Dienstleistungen notwendig 
ist oder für die in diesem Dokument aufgeführten Zwecke erforderlich ist sowie darüber 
hinaus gemäß den gesetzlichen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten, die sich 
u.a. aus dem Unternehmensgesetzbuch (UGB) und der Bundesabgabenordnung (BAO) 
ergeben. 
Zudem sind bei der Speicherdauer die gesetzlichen Verjährungsfristen, die z.B. nach 
dem Allgemeinen Gesetzbuch (ABGB) in bestimmten Fällen bis zu 30 Jahre (die 
allgemeine Verjährungsfrist beträgt 3 Jahre) betragen können, zu berücksichtigen. 

 
Was können Sie tun, wenn Sie mit der Datenverarbeitung nicht einverstanden 

sind? 
Sie können sich auch an uns wenden, wenn Sie Bedenken hinsichtlich der Verarbeitung 
Ihrer personenbezogenen Daten haben. Aufgrund der datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen sind Sie berechtigt, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu 
widersprechen. Der Widerspruch muss bei der zuständigen Aufsichtsbehörde in Ihrem 
Land eingereicht werden. 
 

Wie komme ich zu Informationen, die nicht in dieser Datenschutzerklärung 

enthalten sind? 

Sie können jederzeit gerne weitere Informationen über die Erhebung oder Verarbeitung 
von personenbezogenen über die angegebenen Kontaktangaben anfordern.



Welche Rechte haben sie? (Recht auf Auskunft, Löschung, Sperrung) 
Sie sind jederzeit berechtigt zu erfahren, ob ihre personenbezogenen Daten gespeichert 
wurden, und können uns kontaktieren, um die Inhalte und Herkunft der gespeicherten 
Daten zu erfahren, ihre Richtigkeit zu überprüfen, ihre Ergänzung, Löschung, 
Aktualisierung, Berichtigung oder Umwandlung in ein anonymisiertes Format oder die 
Sperrung rechtswidrig gespeicherter Daten zu verlangen sowie ihre Verarbeitung aus 
rechtmäßigen Gründen abzulehnen. Entsprechende Anfragen sind an die aufgeführten 
Kontaktangaben zu senden. 

 
Kann die Datenschutzerklärung noch geändert werden? 
Ja, es ist durchaus möglich, dass unsere Datenschutzerklärung in absehbarer Zeit 
erweitert oder geändert wird. Wir behalten uns darum das Recht vor, diese 
Datenschutzerklärung zu ändern. Änderungen werden auf unserer Website  
www.heu-und-stroh-gutenbrunner.at veröffentlicht. Nähere Informationen hierzu finden 
Sie in dieser Erklärung auf der Website. Wir empfehlen Ihnen, diese Erklärung 
regelmäßig zu konsultieren, damit Sie immer über eventuelle Änderungen auf dem 
Laufenden sind. 

http://www.heu-und-stroh-gutenbrunner.at/

