
Datenschutzerklärung 

 

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die unter folgenden Datenkategorien fallen: 

 Name 

 Ansprechpersonen 

 Anschrift und sonstige Adressen 

 Kontaktdaten (Telefonnummer, E-Mail-Adresse, etc.) 

 Bankverbindungen 

 Bestelldaten 

 Kundenserviceanfragen 

 

Sie haben und Daten über sich freiwillig zur Verfügung gestellt und wir verarbeite diese Daten auf 

Grundlage Ihrer Einwilligung zu folgenden zwecken: 

 Betreuung des Kunden 

 Für eigene Werbezwecke, beispielsweise zur Zusendung von Angeboten sowie zum Zwecke 

des Hinweises auf die zum Kunden bestehende oder vormalige Geschäftsbeziehung 

(Referenzhinweis).  

Die von Ihnen bereit gestellten Daten sind weiters zur Vertragserfüllung bzw. zur Durchführung 

vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich. Ohne diese Daten können wir den Vertrag mit Ihnen nicht 

abschließen. 

Sie können die Einwilligung jederzeit wiederrufen. Ein Widerruf hat zur Folge, dass wir Ihre Daten ab 

diesem Zeitpunkt zu oben genannten Zwecke nicht mehr verarbeiten. Für einen Widerruf wenden 

Sie sich bitte an: office@kunstschmiede-oberhofer.com 

 

Wir speichern Ihre Daten 36 Monate. 

 

Automatisierte Entscheidungsfindung und Profiling: 

 

Sie haben das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung – 

einschließlich Profiling – beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die Ihnen gegenüber 

rechtliche Wirkung entfaltet oder Sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt. Dies gilt nicht, 

wenn die Entscheidung 

(1) für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen Ihnen und dem Verantwortlichen 

erforderlich ist, 
(2) aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen der Verantwortliche 

unterliegt, zulässig ist und diese Rechtsvorschriften angemessene Maßnahmen zur Wahrung Ihrer 

Rechte und Freiheiten sowie Ihrer berechtigten Interessen enthalten oder 

(3) mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung erfolgt. 

Allerdings dürfen diese Entscheidungen nicht auf besonderen Kategorien personenbezogener Daten 

nach Art. 9 Abs. 1 DSGVO beruhen, sofern nicht Art. 9 Abs. 2 lit. a oder g gilt und angemessene 

Maßnahmen zum Schutz der Rechte und Freiheiten sowie Ihrer berechtigten Interessen getroffen 

wurden. 



Hinsichtlich der in (1) und (3) genannten Fälle trifft der Verantwortliche angemessene Maßnahmen, 

um die Rechte und Freiheiten sowie Ihre berechtigten Interessen zu wahren, wozu mindestens das 

Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens des Verantwortlichen, auf Darlegung des 

eigenen Standpunkts und auf Anfechtung der Entscheidung gehört. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

 

Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, 
Datenübertragbarkeit und Widerspruch zu. Dafür wenden Sie sich an uns. Wenn Sie glauben, dass sie 

Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder Ihre datenschutzrechtlichen 

Ansprüche sonst in einer Weise verletzt worden sind, können Sie sich bei der Aufsichtsbehörde 

beschweren. In Österreich ist die Datenschutzbehörde zuständig.  

 

 

 


