Datenschutzerklärung
Erklärung zur Informationspflicht (Datenschutzerklärung)
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist mir ein besonderes Anliegen. Ich verarbeite
Ihre Daten daher ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen
(DSGVO, TKG 2003). In diesen Datenschutzinformationen informiere ich Sie über die
wichtigsten Aspekte der Datenverarbeitung im Rahmen meiner Website und meiner
Arbeit.

Definitionen

Personenbezogene Daten
Die Bestimmungen der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) gelten für die
Verarbeitung von personenbezogenen Daten natürlicher Personen.
Definitionsgemäß sind personenbezogene Daten alle Informationen, die sich auf eine
identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (betroffene Person) beziehen. Als
identifizierbar wird eine natürlich Person angesehen, die direkt oder indirekt,
insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung, wie einem Namen, zu einer
Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder
mehreren besonderen Merkmalen identifiziert werden kann, die Ausdruck der
physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder
sozialen Identität dieser natürlichen Person sind zum Beispiel: Name, Adresse,
Geburtsdatum, Bankdaten, etc.
Verarbeitung
Unter dem Begriff Verarbeitung versteht die DSGVO jeden mit oder ohne Hilfe
automatisierte Verfahren ausgeführten Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im
Zusammenhang mit personenbezogenen Daten, wie das Erheben, das Erfassen, die
Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das
Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung,
Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die
Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung.
Kontakt
Wenn Sie per E-Mail Kontakt mit mir aufnehmen, werden Ihre angegebenen Daten
zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei mir
gespeichert. Diese Daten gebe ich selbstverständlich nicht ohne Ihre Einwilligung
weiter.
Newsletter
Sie haben die Möglichkeit, über meine Website www.acfleischhacker.at meinen
Newsletter zu abonnieren. Hierfür benötige ich Ihre E-Mail-Adresse und ihre
Erklärung, dass Sie mit dem Bezug des Newsletters einverstanden sind.
Sobald Sie sich für den Newsletter angemeldet haben, erhalten Sie als Nutzer durch
eine Bestätigungs-E-Mail die Möglichkeit, die Anmeldung rechtssicher zu bestätigen.
Nur wenn die Bestätigung erfolgt, wird die Adresse aktiv in den Verteiler

aufgenommen. Diese Daten verwende ich ausschließlich für den Versand der
angeforderten Informationen und Angebote.
Die erteilte Einwilligung zur Speicherung der Daten, der E-Mail-Adresse sowie deren
Nutzung zum Versand des Newsletters können Sie, wie unten angeführt, jederzeit
widerrufen:
•
•

„Newsletter-Abmelden“- auf der Website www.acfleischhacker.at/Newsletter
oder
Stornierung an folgende E-Mail-Adresse: acfleischhacker@aon.at.

Anschließend werden umgehend all Ihre Daten im Zusammenhang mit dem
Newsletter-Versand gelöscht.
Die datenschutzrechtlichen Maßnahmen unterliegen stets technischen Erneuerungen
aus diesem Grund bitten wir Sie, sich über unsere Datenschutzmaßnahmen in
regelmäßigen Abständen durch Einsichtnahme in unsere Datenschutzerklärung zu
informieren.

Ihre Rechte
Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung,
Einschränkung, Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch zu.
Sie erreichen mich unter folgenden Kontaktdaten:
Anna Carina FLEISCHHACKER
Kapellenweg 1
7152 Pamhagen
E-Mail: acfleischhacker@aon.at
Tel.: 0699 – 11 74 33 28

Allgemeines
Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für Folgendes verwendet:
▪
▪
▪
▪
▪

Beantwortung Ihrer Anfragen
Durchführung von Werbemaßnahmen
Bereitstellung von Informationen, die für Sie bestimmt sind
Vertragserfüllung mit Ihnen
Betrieb und die Verwaltung meiner Website

oder wenn Sie der Nutzung für die konkret genannten rechtmäßigen Zwecke
zugestimmt haben und/oder wenn ich aus rechtlichen Gründen dazu verpflichtet bin.
Ich verarbeite Ihre personenbezogenen Daten soweit erforderlich für die Dauer der
gesamten Geschäftsbeziehung sowie darüber hinaus gemäß den gesetzlichen
Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten, die sich aus dem

Unternehmensgesetzbuch, der Bundesabgabenordnung sowie zur Beendigung
allfälliger Rechtsstreitigkeiten ergeben.
Ich bewahre Ihre personenbezogenen Daten grundsätzlich solange auf, wie es für
die Zwecke, für die Sie gemäß dieser Datenschutzerklärung erhoben wurden,
erforderlich ist. Es kann jedoch vorkommen, dass ich gesetzlich verpflichtet bin,
bestimmte Daten über einen längeren Zeitraum zu speichern. In diesem Fall trage
ich dafür Sorge, dass Ihre personenbezogenen Daten über den gesamten Zeitraum
gemäß dieser Datenschutzerklärung behandelt werden.
Ich setze technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um die
gespeicherten personenbezogenen Daten gegen zufällige oder vorsätzliche
Manipulation, Verlust oder Zerstörung und gegen den Zugriff unberechtigter
Personen zu schützen. Meine Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend des
technischen Fortschritts laufend verbessert.

