Datenschutzerklärung
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir verarbeiten Ihre Daten daher
ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen. In dieser Datenschutzinformation
informieren wir Sie über die wichtigsten Aspekte der Datenverarbeitung im Rahmen unserer Webseite.
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, die unter folgende Datenkategorien fallen:












Name/Firma,
Beruf/Berufsbezeichnung,
Geburtsdatum,
Firmenbuchnummer,
Ansprechperson,
Geschäftsanschrift und sonstige Adressen des Kunden,
Kontaktdaten (Telefonnummer, Telefaxnummer, E-Mail-Adresse, Homepage)
Bankverbindungen, Kreditkartendaten,
Bestelldaten,
UID-Nummer,
Fahrzeugdaten,
Wir werden Ihre personenbezogenen Daten zu folgenden Zwecken verarbeiten:







Um Ihnen diese Website zur Verfügung zu stellen und sie weiterhin zu verbessern und
weiterzuentwickeln
Um auf Ihre Anfragen zu antworten
für eigene Werbezwecke wie Weihnachtsschreiben, Zusendung von Werbeprospekten und Newslettern
(in papier- und elektronischer Form), Hausmesseeinladung
um Ihnen beispielsweise Angeboten, Rechnungen usw. zusenden zu können
um sie über Ihren laufenden Geschäftsfall zu informieren (sms, Telefon)
Sie können diese Einwilligung jederzeit widerrufen. Ein Widerruf hat zur Folge, dass wir Ihre Daten ab
diesem Zeitpunkt zu oben genannten Zwecken nicht mehr verarbeiten. Für einen Widerruf wenden Sie
sich bitte an:
Sabine Greylinger
Wingelhofer & Söhne GmbH
Hahnweg 55
2084 Starrein
datenschutz@wingelhofer.at

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.
Wir speichern Ihre Daten bis auf Widerruf oder solange eine aufrechte Geschäftsbeziehung besteht.
Ihre Daten werden nicht ohne Ihre Einwilligung weitergegeben.
INFORMATIONSPFLICHTEN:
Hinweise zu externen Links:
Hiermit distanzieren wir uns ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf unserer Homepage
und machen uns diese Inhalte nicht zu eigen. Diese Erklärung gilt für alle in diesem Projekt (auf dieser
Website) angebrachten Links.
Haftungsausschluss:
Die Informationen auf dieser Website verstehen sich als "Aussagen an sich" ohne implizite Garantien
jedweder Art. Die bereitgestellten Informationen auf dieser Website wurden sorgfältig geprüft und
werden regelmäßig aktualisiert. Jedoch kann keine Garantie dafür übernommen werden, dass alle
Angaben zu jeder Zeit vollständig, richtig und in letzter Aktualität dargestellt sind. Dies gilt insbesondere
für alle Verbindungen ("Links") zu anderen Web Sites, auf die direkt oder indirekt verwiesen wird. Alle
Angaben können ohne vorherige Ankündigung ergänzt, entfernt oder geändert werden. Außerdem liegt
es nicht in unserer Verantwortung, Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen gegen destruktive Programme
oder Programmteile wie Viren, Worms, Trojanische Pferde o.ä., die auf Webservern liegen, die
möglicherweise durch Links von unserer Website aus erreicht werden.

Datenschutzhinweis:
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google
Analytics verwendet so genannte „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden
und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie
erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an
einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen
benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die
Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung
verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an
Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von
Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google in
Verbindung bringen.
Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software
verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche
Funktionen dieser Website vollumfänglich nutzen können. Durch die Nutzung dieser Website erklären
Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen
Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden. Der Datenerhebung und speicherung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprochen werden. Angesichts der

Diskussion um den Einsatz von Analysetools mit vollständigen IP-Adressen möchten wir darauf
hinweisen, dass diese Website Google Analytics mit der Erweiterung „_anonymizeIp()“ verwendet und
daher IP-Adressen nur gekürzt weiterverarbeitet werden, um eine direkte Personenbeziehbarkeit
auszuschließen.

Newsletter
Wir bieten Ihnen auf unserer Seite die Möglichkeit, über unser Kontaktformular unseren Newsletter zu
abonnieren. Mit diesem Newsletter informieren wir in regelmäßigen Abständen über unsere Angebote.
Um unseren Newsletter empfangen zu können, benötigen Sie eine gültige E-Mailadresse. Eine
Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Das Abonnement dieses Newsletters können Sie jederzeit kündigen.
Einzelheiten hierzu können Sie jedem einzelnen Newsletter entnehmen.

Wir geben Ihre Daten an folgende Empfänger bzw. Empfängerkategorien weiter
Für eventl. Garantieanträge an Lieferanten wie
Austro Diesel (MF)
Janu (Fendt)
Husqvarna (Automower)
Lemken
Amazone

Sie erreichen uns unter folgenden Kontaktdaten:
datenschutz@wingelhofer.at

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 die
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.

