
Datenschutzerklärung 

 

Wir, die Firma Weigl Günther e.U., nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. 
Wir verarbeiten Ihre Daten daher ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen 
Bestimmungen (DSGVO, TKG 2003). 

Am 25. Mai 2018 tritt in Österreich die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Kraft. 
Dieses Gesetz bringt einige Änderungen zum Thema Datenschutz und Sicherheit mit sich. 
Dies nehmen wir sehr gerne zum Anlass, um Sie anhand der unten beschriebenen 
Datenschutzerklärung darüber in Kenntnis zu setzen, welche Daten wir im Laufe unserer 
Geschäftsbeziehungen erheben und verarbeiten. 

Viele dieser Verarbeitungstätigkeiten stellen ein absolutes Erfordernis für unsere 
Geschäftsbeziehung, unabhängig der Art und Form dar. 

Datenschutz und Datensicherheit sind seit jeher ein unternehmerischer Grundsatz von uns. 
Daher verpflichten wir uns stets sorgfältig mit Ihren Daten umzugehen. 

Wir erheben im Laufe der Geschäftsbeziehung mit Ihnen Daten und verarbeiten diese 
zweckdienlich. 

Daten zum Geschäftspartner (natürliche und juristische Personen): 

• Firmenname 
• Vor- und Zuname sowie Titel (Akademischer Grad) o.dgl. – sowohl bei 

Einzelunternehmern als auch bei persönlichen Ansprechpartnern und Kontakten im 
KMU und Großkundenbereich 

• Adressdaten (Straße/Hausnummer, Land, PLZ und Ort) 
• Kontaktdaten wie Mailadresse, Telefon- und Faxnummer sowie Webseiten 
• UID- und Firmenbuchnummer 

 

Allgemeine Geschäftsbeziehungen 

Auf Basis der erhobenen Daten führen wir folgende Datenverarbeitungstätigkeiten durch: 

 

• Angebotslegung 
• Lieferung 
• Rechnungslegung 
• Interne Auswertungen 

Weitergabe Ihrer Daten 



Ihre personenbezogenen Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, sofern keinerlei 
geschäftliche Notwendigkeiten bestehen. Gerichtsbeschlüsse sind hiervon ausgenommen, da 
auch wir einer Auskunftspflicht nachkommen müssen. Im Sinne von Geschäftsverkehr, wie 
z.B. Bonusabwicklungen, werden erforderliche Daten nur im Mindestmaß weitergegeben. 

Kinder 

Personen unter 18 Jahren sollten ohne Zustimmung der Eltern oder Erziehungsberechtigten 
keine personenbezogenen Daten an uns übermitteln. Wir fordern keine personenbezogenen 
Daten von Kindern und Jugendlichen an, sammeln diese nicht und geben sie nicht an Dritte 
weiter. 

Ihre Rechte 

Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, 
Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch zu. 

Recht auf Berichtigung 

Voraussetzung für den Anspruch ist, dass die Daten unrichtig sind, also mit der Wirklichkeit 
nicht übereinstimmen (z.B. falsches Geburtsdatum) oder dass die Daten, unter 
Berücksichtigung des Zweckes der Verarbeitung, unvollständig sind. 

Recht auf Löschung 

Voraussetzung für das Löschungsrecht ist das Zutreffen einer der folgenden Gründe: 

• Die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige 
Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig. 

• Ihre Einwilligung zur Datenverarbeitung soll widerrufen werden (und es liegt keine andere 
Rechtsgrundlage vor); das gilt insbesondere für Daten eines Kindes, die im Zusammenhang 
mit einem ihm angebotenen Dienst der Informationsgesellschaft ermittelt worden sind. 

• Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet. 

• Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen 
Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich. 

Recht auf Einschränkung 

Voraussetzung für das Recht auf Einschränkung ist das Zutreffen einer der folgenden Gründe: 

• Die betroffene Person hat die Richtigkeit der personenbezogenen Daten bestritten, solange 
der Verantwortliche die Richtigkeit der personenbezogenen Daten überprüft. 

• Die betroffene Person hat Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt, solange noch 
nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen gegenüber denen des 
Betroffenen überwiegen. 



• Die Verarbeitung ist unrechtmäßig und die betroffene Person hat die Löschung der 
personenbezogenen Daten abgelehnt und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der 
personenbezogenen Daten verlangt. 

• Der Verantwortliche benötigt die personenbezogenen Daten für die Zwecke der 
Verarbeitung nicht länger, die betroffene Person jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

Ablauf bei Antrag auf Abänderung oder Löschung 

Jegliche Art der Beauskunftung kann nur in schriftlicher Form per Post oder per Mail an 
office@derweigl.at inkl. eines Identitätsnachweises (amtlicher Lichtbildausweis) erfolgen. 

Der Antrag wird unverzüglich bearbeitet und beantwortet, in jedem Fall aber binnen eines 
Monats ab Eingang. Ist die Erledigung des Antrages komplex und liegen mehrfache Anträge 
vor, kann die Frist um zwei weitere Monate verlängert werden. 

Löschungen und Auskunftsbegehren werden von uns per Einschreiben beantwortet. 
Abänderungen werden ohne weitere Informationen durchgeführt. 

Rechtsbeanspruchung über Gebühr: 

Sollten Sie eines der genannten Rechte offenkundig unbegründet oder besonders häufig 
wahrnehmen, so werden wir ein angemessenes Bearbeitungsentgelt in Rechnung stellen. 

Weitere Informationen 

Ihr Vertrauen ist uns wichtig. Daher möchten wir Ihnen zu jederzeit mit Rede und Antwort 
bezüglich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zur Verfügung stehen. Wenn Sie 
Fragen haben, die Ihnen diese Datenschutzerklärung nicht beantworten konnte oder wenn Sie 
zu einem Punkt vertiefende Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte mit einer E-Mail 
an office@derweigl.at 

 


