Datenschutzerklärung
Der Fa. Ronald Mauhart, Zamenhofstraße 21, 4020 Linz
Gültig ab 25. Mai 2018

Die Karosseriebau- und Lackierwerkstätte Ronald Mauhart möchte allen ihren Nutzern den
Besuch auf den Seiten der Fa. Mauhart so angenehm wie möglich gestalten. Dazu gehören ganz an vorderer Stelle - für die Fa. Mauhart auch die Wahrung der Privatsphäre jedes Einzelnen und der Schutz der persönlichen Daten. In dieser Datenschutzerklärung erfahren Sie,
welche personenbezogenen Daten wir auf welche Weise und zu welchem Zweck auf unseren
Websites und Apps verarbeiten. Außerdem informieren wir Sie über Ihre Rechte als betroffene
Person. Diese Datenschutzerklärung gilt für die Online-Angebote und Apps der Fa. Ronald
Mauhart und die damit verbundenen Dienste und Funktionen. Wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben, schreiben Sie bitte an kfz-mauhart@aon.at

Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten
Personenbezogene Daten werden von der Fa. Mauhart ausschließlich für gesetzlich erlaubte
Zwecke und im gesetzlich festgelegten Umfang erhoben und verarbeitet. Dies ist zum Beispiel
der Fall, wenn die Verarbeitung Ihrer Daten zur Erfüllung eines Vertrages oder einer uns treffenden rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist. Daten werden auch gespeichert und genutzt,
wenn Sie Ihre Einwilligung zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten für einen oder
mehrere bestimmte Zwecke gegeben haben. Personenbezogenen Daten sind Daten anhand
derer eine natürliche Person identifiziert werden kann. Daher sind all jene Daten personenbezogen, die Schlüsse auf Ihre Person ermöglichen, z.B. Ihr Name in Verbindung mit einer Adresse oder E-Mail-Adresse. Die Fa. Mauhart speichert und/oder verarbeitet Ihre Daten beispielsweise, wenn Sie mit uns in Kontakt treten. IP-Adressen, Browser- oder App-Kennungen
udgl. werden von uns nicht gespeichert, verarbeitet oder sonst genutzt. Wir verwenden die von
Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten nur soweit sie zur Erfüllung des jeweiligen
Zwecks notwendig sind; z.B.






zur Erfüllung eines Vertrages
zur Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung
zum Versand von Newslettern
zum Zusenden von Informationen
zur Beantwortung einer Frage, die Sie uns stellen.

Wir speichern und verarbeiten Ihre Daten nur so lange, wie es zur Erfüllung der jeweiligen
Zwecke notwendig ist.

Verantwortliche und Auftragsdatenverarbeiter
Verantwortlich im Sinne der datenschutzrechtlichen Bestimmungen im Rahmen der Datenverarbeitung ist Ronald Mauhart, Zamenhofstraße 21, 4020 Linz, kfz-mauhart@aon.at. Die Fa.
Mauhart hat keine Auftragsdatenverarbeiter.

Datenschutzinformation - Zwecke und Rechtsgrundlagen
Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist nach dem Datenschutzrecht, insbesondere
der DSGVO (Datenschutzgrundverordnung) nur dann rechtmäßig, wenn damit ein Zweck mit
einer gültigen Rechtsgrundlage erfüllt wird. Die Rechtsgrundlagen, die am häufigsten zur Anwendung kommen, sind die Vertragserfüllung, die Einwilligung und das berechtigte Interesse.
Vertragserfüllung
Wenn die Verarbeitung Ihrer Daten Voraussetzung für die Erfüllung eines abgeschlossenen
Vertrages ist, dürfen und müssen wir Ihre Daten verarbeiten. Auch beim Versand von Newslettern, die Sie bestellt haben, stellt die Vertragserfüllung die Rechtsgrundlage dar.
Berechtigtes Interesse
Das Datenschutzrecht wägt zwischen verschiedenen Interessen ab. Dabei werden auch Schadens- und Missbrauchsrisiken bewertet. Bei positiver Beurteilung kann das berechtigte Interesse die Grundlage für die Datenverarbeitung sein. Zu den berechtigten Interessen gehören
die Betriebs- und Datensicherheit von Diensten, die Leistungsmessung, die Verhinderung von
Missbrauch, die Meinungs- und Informationsfreiheit, Durchsetzung von Rechtsansprüchen
und auch die Ausspielung von Werbung, die den Betrieb vieler Services finanziell erst ermöglicht.
Einwilligung
Wenn wir Ihre Daten gern verarbeiten würden und glauben, dass auch Sie ein Interesse am
Zweck der Verarbeitung haben könnten, es aber sonst keine direkte Rechtsgrundlage für die
Verarbeitung gibt, fragen wir Sie vorher um Ihre Einwilligung. Das ist zB bei Marketing-Aktivitäten der Fall. Einwilligungen sind nur gültig, wenn sie freiwillig und in voller Kenntnis der Sachlage abgegeben werden. Wir werden deswegen darauf achten, Sie vor der Einwilligung und
Datenerhebung genau zu informieren. Jede Einwilligung, die Sie uns geben, können Sie jederzeit zurückziehen. Wir werden dann die entsprechenden Daten nicht mehr verarbeiten. Wir
bewahren Ihre Daten nur so lange auf, wie dies zur Erfüllung der jeweiligen Zwecke der Datenverarbeitungen notwendig ist. Die Dauer der Datenverarbeitung richtet sich insbesondere
auch nach den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen und den Verjährungsfristen für potenzielle
Rechtsansprüche.

Datenschutzinformation - Datenkategorien
Wir erheben einen Teil der Daten, um eine fehlerfreie Bereitstellung unserer Online-Informationen zu gewährleisten, andere Daten werden zum Beispiel zur Kontaktaufnahme verwendet.
Wenn Sie unsere Online-Informationen benutzen, speichern oder verarbeiten wir keine IPAdresse, Namen, die Version Ihres Webbrowsers, Ihren Webbrowser, Cookies, Anrede und
Geschlecht, Geburtsdatum, Kontaktadresse/n, Telefon- oder Faxnummer/n, E-Mail-Adressen,
Firmendaten, Usernamen, Kreditkartennummer oder eine Bankverbindung. Bei allen gespeicherten Daten können Sie Ihre Einwilligung für die Verarbeitung zurückziehen bzw. die Löschung verlangen, soweit keine gesetzlichen Bestimmungen (etwa gesetzliche Aufbewahrungsfristen) dagegenstehen.

Datenschutzerklärung - Ihre Rechte
Durch das Datenschutzrecht stehen Ihnen als von einer Datenverarbeitung betroffene Person
folgende Rechte zu:
Auskunft
Sie haben das Recht, von uns Auskunft darüber zu verlangen, welche Daten von Ihnen gespeichert sind und wie wir Ihre Daten verwenden. Sie können eine Kopie Ihrer durch uns verarbeiteten Daten anfordern. Die Ausübung Ihres Auskunftsrechts darf dabei die Rechte anderer Personen nicht beeinträchtigen.
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Berichtigung
Sie haben das Recht, die Berichtigung Ihrer Daten zu verlangen. Sollten trotz unserer Bemühungen um Datenrichtigkeit und Aktualität unrichtige Informationen gespeichert sein, werden
wir diese auf Ihre Aufforderung hin berichtigen.
Löschung
Sie haben das Recht, die Löschung Ihrer Daten zu verlangen, sofern diese nicht noch aufgrund
einer Rechtsgrundlage verarbeitet werden, die der Löschung entgegenstehen. Sofern die gesetzlichen Voraussetzungen für eine Löschung vorliegen, werden wir die begehrte Löschung
umgehend vornehmen.
Einschränkung
Sie haben mit den gleichen Gründen wie bei einem Löschanspruch das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung zur verlangen. In diesem Fall müssen die Daten gespeichert bleiben
(z.B. zur Beweissicherung), dürfen aber nicht mehr anderweitig genutzt werden.
Datenübertragbarkeit
Sie haben das Recht, die Daten, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben haben, in einem
gängigen maschinenlesbaren Format zu erhalten, wenn die Verarbeitung auf Ihrer Einwilligung
oder einer Vertragserfüllung beruht.
Widerspruch
Sie haben das Recht, Widerspruch gegen eine Datenverarbeitung einzulegen, die gestützt auf
ein berechtigtes Interesse durchgeführt wird. Wir sind gesetzlich verpflichtet, in diesem Fall
Ihre Interessen gegen unsere eigenen abzuwägen. Sollte das Ergebnis ein Überwiegen unserer Interessen sein, werden wir den Widerspruch begründet zurückweisen. Andernfalls werden
wir die entsprechende Datenverarbeitung umgehend einstellen.
Widerruf
Abgegebene Einwilligungen können jederzeit schriftlich und kostenfrei widerrufen werden.
Wenden Sie sich dazu bitte per E-Mail an die Stelle, der Sie ihre Einwilligung erteilt haben.
Wenden Sie sich bitte mit Ihren datenschutzrechtlichen Anliegen an Ronald Mauhart, Zamenhofstraße 21, 4020 Linz, kfz-mauhart@aon.at
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