
Datenschutzerklärung für den Emailverkehr 
 
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, die unter folgende Datenkategorien 
(personenbezogene Daten, jedoch nicht unter besonders schützenswerte Daten) 
fallen: 
 

 Name/Firma,  
 Beruf/Berufsbezeichnung,  
 Firmenbuchnummer,  
 Ansprechperson und Funktion 
 Geschäftsanschrift und sonstige Adressen 
 Kontaktdaten (Telefonnummer, Telefaxnummer, E-Mail-Adresse, etc.) 
 IP-Adressen 
 UID-Nummer, 

 
Sie haben uns diese Daten freiwillig zur Verfügung gestellt und wir verarbeiten diese 
Daten gem. ART 6 DSG-VO im Anlaßfall auf Grundlage gesetzlicher 
Verarbeitungsgründe (Buchhaltung bzw. auf Basis eines bestehenden Vertrages) 
bzw. beziehen wir unsere Verarbeitungsgrundlage auf die in dem Erwägungsgrund 
47 genannten betrieblichen Interessensgründe, jedoch jedenfalls auf Basis Ihrer 
gegebenen Einwilligung zu folgenden Zwecken: 
 

 Betreuung und Kontaktnahme sowie  
 für eigene Werbezwecke, beispielsweise zur Zusendung von Anfragen, 

und Newsletter (in Papier- und elektronischer Form), sowie zum Zwecke 
des Hinweises auf die zu Ihnen bestehende oder vormalige 
Geschäftsbeziehung (Referenzhinweis). 

 
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, falls wir nicht aus einem der ob genannten Verarbeitungsgründe dazu 
im Rahmen der gesetzlichen Rahmenbedingungen verpflichtet sind. Für einen 
Widerruf wenden Sie sich bitte an: office@westbahnhoffnung.at und/oder an 
unseren externen Datenschutzbeauftragten k.singer@der-berater. Ihre Daten werden 
im Falle eines Widerrufs jedenfalls mit dem Recht des Vergessenwerdens, gemäß 
dem Ablauf der in unseren Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten (Art 30 DSG-VO) 
genannten Speicherfristen versehen. 
 
Die von Ihnen bereit gestellten Daten sind weiters zur Vertragserfüllung bzw. zur 
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich. Ohne diese Daten können 
wir mit Ihnen keine Geschäftsbeziehung abschließen. 
 
Wir speichern Ihre Daten im Falle der Auftragserteilung (z.B. Sponsoring) im Rahmen 
der gesetzlichen Verpflichtungen für 7 (sieben) Jahre. Danach werden die Daten 
automatisch gelöscht. Sollte kein Auftragsverhältnis zustande kommen, werden Ihre 
Daten automatisch nach 12 Monaten gelöscht. Es sei denn es wird eine Löschung -
für den Fall es liegt kein Auftragsverhältnis vor - zu einem früheren Zeitpunkt 
eingefordert. Dann wird binnen 30 Tagen eine Löschung nach der erfolgten 
Aufforderung realisiert. 
 



Für diese Datenverarbeitung ziehe wir Auftragsverarbeiter heran. Auf Anfrage geben 
wir diese in Fall der Betroffenheit bekannt. 
 
Sie erreichen unseren Datenschutzbeauftragten unter folgenden Kontaktdaten:  
 
E: k.singer@der-berater.at  bzw. postalisch:  9184 St. Jakob im Ros. - Gorintschach 41. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, 
Einschränkung, Datenübertragbarkeit und Widerspruch zu. Dafür wenden Sie sich an 
unseren externen Datenschutzbeauftragten. 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 (siehe http://dsb.gv.at) zuständig. 
 


