Datenschutzerklärung SV Büro Past
Nutzung von persönlichen Daten:
Der Schutz von personenbezogenen Daten und somit Ihrer Privatsphäre wird von uns
sehr ernst genommen. Wir möchten an dieser Stelle darstellen, wie wir Ihre Daten
schützen. Um einen größtmöglichen Schutz Ihrer Privatsphäre zu gewährleisten, ist es für
uns selbstverständlich, dass wir alle Bestimmungen zum Thema Datenschutz einhalten.
In diesen Datenschutzinformationen informieren wir Sie über die wichtigsten Aspekte der
Datenverarbeitung im Rahmen unserer Website.
Personenbezogene Daten werden über diese Website erhoben, wenn Sie uns diese von
sich aus zur Verfügung stellen, z.B. durch Versenden von E-Mails an uns. Wir verwenden
diese Daten zu den jeweils angegebenen oder sich aus der Anfrage ergebenden Zwecken
im Parteienverkehr. Eine Übermittlung Ihrer Daten an Dritte erfolgt nur, sofern dies für
die Vertragserfüllung erforderlich ist, zB wenn ein Mahnverfahren bzw. eine Klage bei
Nichtzahlung eingeleitet werden muss, wenn zB weitere Sonderfachleute beigezogen
werden müssen bzw. anwaltliche Hilfe erforderlich wird, oder wenn wir Sie zB
weiterempfehlen (als SV, Gutachter, Messtechniker, etc.), da Sie unseren hohen
Anforderungen entsprechen etc.
Sie können unsere Webseiten besuchen, ohne Angaben zu Ihrer Person zu machen. Wir
speichern in diesem Zusammenhang keinerlei persönliche Daten.
Ihre E-Mail-Adresse nutzen wir zur Bearbeitung Ihrer Anfrage bzw. zur
Auftragsabwicklung und der damit verbundenen und erforderlichen Kommunikation
zwischen den Parteien. Ihre Adressdaten, beigestellten Unterlagen, Informationen, Mails
etc. werden aus Haftungsgründen über die Siebenjahresgrenze (unter Berücksichtigung
steuer- und handelsrechtlicher Aufbewahrungsfristen gespeichert Finanzdatengrenze)
hinaus gespeichert bzw. archiviert und werden natürlich vertraulich behandelt.
Wir erheben personenbezogene Daten (Einzelangaben über persönliche oder sachliche
Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person) nur im
erforderlichen
Umfang
zB
vor
oder
während
einer
allfälligen
Beauftragung/Auftragsabwicklung.
Die Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt zur Erfüllung und
Abwicklung der vertraglich vereinbarten Leistungen sowie zur Bearbeitung Ihrer
Anfragen.
Wir geben Ihre personenbezogenen Daten nicht an Dritte weiter. Ausgenommen hiervon
sind lediglich unsere Dienstleistungspartner, die wir zur Abwicklung der Leistungen im
Rahmen der jeweiligen Auftragserledigung benötigen, wie zB beigezogene SVs.
Sie erreichen uns unter folgenden Kontaktdaten:
Tel./Fax: +43 2633/45925 oder per Mail unter sv@past.at

