Privatsphäre und Datenschutz
Erklärung gemäß DSGVO 2018

Datenschutzerklärung

Diese Website wird von Ing. Wilfried Vorderwinkler e.U. (FN 373996 w) mit Sitz in 4020
Linz, Donaupromenade 7/55 betrieben und nachfolgend beschrieben, ob oder in welcher
Form von mir als Verantwortlichen nach Art.4 (7) EU-DSGVO Daten bei Ihrem Besuch auf
meiner Website erhoben und gegebenenfalls verarbeitet werden. Zur Kontaktaufnahme
nutzen Sie bitte eine der im Impressum angegebenen Mailadressen.
Da korrekte und vollständige Kontaktdaten sehr häufig die Basis für eine erfolgreiche
Geschäftsanbahnung bzw. Geschäftsbeziehung sind, sind sie mir allein deshalb schon sehr
wichtig und genießen bei mir persönlich eine hohe Priorität. Sämtliche personenbezogene
Daten, die Sie mir im Rahmen von Mailanfragen und Telefonanrufen übermitteln oder beim
persönlichen Beratungsgespräch mitteilen (z.B. Name, Adresse, eMail, Telefonnummer,
usw.) und der Durchführung der von Ihnen gewünschten Kontaktaufnahme sowie zur
weiteren Pflege unserer Kundenbeziehung dienen, werden von mir gespeichert. Um Sie bei
einer späteren Kontaktaufnahme bereits richtig begrüßen zu können, synchronisiere ich
diese Daten auch mit meiner Telefonanlage sowie den von mir genutzten Smartphones
regelmäßig. Diese Daten überprüfe ich künftig sporadisch auf Aktualität und plane sie bis
nach dem Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist für Geschäftsunterlagen speichern.
Auf Ihren schriftlichen Wunsch zur Löschung bei mir gespeicherter Daten, oder einer
gesicherten Beendigung unserer Geschäftsbeziehung kann dies auch bereits zu einem
früheren Zeitpunkt erfolgen.

Verwendung von Cookies
Derzeit werden beim Besuch meiner Homepage keine Daten in Form von Cookies oder IPAdressen gespeichert oder verarbeitet.

Google Analytics
Derzeit wird auch Google Analytics beim Besuch meiner Homepage nicht verwendet.

Links

Auf meiner Homepage finden sich auch Links zu Websites Dritter, die Informationszwecken
dienen oder eine Empfehlung meinerseits sind. Diese Websites stehen nicht unter meiner
Kontrolle und fallen daher nicht unter die Bestimmungen meiner Datenschutzerklärung.
Sollten Sie jedoch einen Link aktivieren, ist es möglich, dass der Betreiber dieser Website
Daten über Sie erhebt und diese gemäß seiner Datenschutzerklärung, die von meiner sehr
wahrscheinlich abweichen wird, verarbeitet. Bitte informieren Sie sich stets auch auf den
von mir verlinkten Websites über die aktuellen Datenschutzbestimmungen. Für Websites
Dritter kann keine wie immer geartete Verantwortung oder Haftung übernommen werden.

Ihre Rechte
Wenn Sie eine Maßnahme zur Durchsetzung Ihrer Rechte gemäß DSVGO ergreifen, so
werde ich so rasch wie möglich, spätestens aber innerhalb eines Monats nach Eingang Ihres
Antrags, zur beantragten Maßnahme Stellung nehmen bzw. dem Antrag entsprechen. Alle
angemessenen Anfragen werde ich im gesetzlichen Rahmen unentgeltlich und möglichst
umgehend beantworten.
Für Anträge betreffend Verletzung des Rechtes auf Auskunft, Verletzung der Rechte auf
Geheimhaltung, Richtigstellung oder Löschung, ist die Österreichische Datenschutzbehörde
zuständig, die Sie in 1080 Wien, Wickenburggasse 8 oder unter dsb@dsb.gv.at erreichen!
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