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Datenschutzerk lärung

Ein le i tung

Trendico GmbH, Schwarzen 423, 6861 Alberschnwende, ("Trendico", "wir", "uns") ist es ein besonderes
Anliegen, Ihre personenbezogenen Daten ausreichend zu schützen. Wir beachten alle
Rechtsvorschriften zum Schutz, rechtmäßigen Umgang und Geheimhaltung personenbezogener Daten,
insbesondere die Datenschutzgrundverordnung ("DSGVO"), das anwendbare Datenschutzgesetz
("DSG") und alle weiteren maßgeblichen Gesetze.

Welche personenbezogenen Daten verarbe i ten wi r und w ofür?

Wenn Sie ein Kaufangebot stellen, verarbeiten wir Ihren Namen, Geburtsdatum, Adresse,
Telefonnummer und E-Mail-Adresse und die von Ihnen bestellte Ware. Die Verarbeitung erfolgt
ausschließlich zum Zweck der Abwicklung des Angebots und ist zur Erfüllung unserer (vor-)vertraglichen
Pflichten nach Art 6 Abs 1 lit b DSGVO unerlässlich.

An w en überm i t te ln wi r ih re Daten?

Wir überlassen Ihre personenbezogenen Daten im erforderlichen Ausmaß an externe Dienstleister,
wie IT-Dienstleister und/ oder Anbieter von Datenhosting, Datenverarbeitung und sonstige Dienstleister
und Anbieter von Tools und Softwarelösungen, die uns bei der Erbringung unserer Leistungen
unterstützen. Sie verarbeiten Ihre Daten nur in unserem Auftrag und auf Basis unserer Weisungen
gemäß Art 28 DSGVO.
Zur Erfüllung unserer vertraglichen Verpflichtungen für die Bestellabwicklung, die Bearbeitung von
Ihren Sonderwünschen sowie allenfalls die Bearbeitung von aufgetretenen Mängeln nach Lieferung
unserer Waren übermitteln wir Ihre personenbezogenen Daten im erforderlichen Ausmaß an unsere
Lieferanten.
Außerdem übermitteln wir Ihre personenbezogenen Daten im erforderlichen Ausmaß an externe Dritte
auf Basis unserer berechtigten Interessen (z.B. Lieferanten, Wirtschaftsprüfer, Versicherungen und
Rechtsvertreter) und an Behörden und sonstige öffentliche Stellen im gesetzlich verpflichtenden
Ausmaß.

Wie werden ihre Daten geschütz t?

Wir treffen angemessene technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen nach Art 32 DSGVO,
um Ihre personenbezogenen Daten gegen unbeabsichtigte oder unrechtmäßige Löschung,
Veränderung, Schädigung oder gegen Verlust und gegen unberechtigte Weitergabe oder
unberechtigten Zugriff zu schützen. Darüber hinaus sind wir und unsere Mitarbeiter zur Einhaltung des
Datengeheimnisses verpflichtet.

Wie lange speichern w i r ih re Daten?

Wir speichern Ihre Daten nur so lange, als sie zur Erfüllung unserer dargestellten Zwecke notwendig
sind. Die Vertragsdaten speichern wir dementsprechend mindestens für sieben Jahre auf Basis unserer
unternehmens- und steuerrechtlichen Pflichten.
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Außerdem speichern wir die Daten im Anlassfall auch
darüber hinaus (insbesondere, wenn ein Kaufvertrag zu Stande kommt), solange Rechtsansprüche
aus unserem Verhältnis mit Ihnen geltend gemacht werden können bzw. bis zur endgültigen Klärung
eines konkreten Vorfalles oder Rechtstreits (maximal 30
Jahre).

W elche Rechte haben sie?

Sie haben das Recht Informationen auf klare, transparente und leicht verständliche Art und Weise
darüber zu erhalten, wie wir die personenbezogenen Daten verarbeiten sowie über Ihre Rechte als
Betroffener (Art 13 ff DSGVO):
Daher haben Sie ein Recht auf Auskunft über die von uns über Sie verarbeiteten personenbezogenen
Daten. Zusätzlich haben Sie das Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten und Löschung Ihrer Daten
("Recht auf Vergessenwerden"). Sie können außerdem ihre Einwilligung zur Verarbeitung
personenbezogener Daten mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, wenn die Verarbeitung auf Ihre
Zustimmung basiert. Ihnen kann weiterhin ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer
Daten, auf Widerspruch sowie ein Recht auf Herausgabe der von Ihnen bereitgestellten Daten in
einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zustehen ("Datenübertragbarkeit").
Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu
wenden. Die für uns zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist die Österreichische
Datenschutzbehörde, Barichgasse 40-42, 1030 Wien.

Bevor Sie eine Beschwerde bei der Datenschutzbehörde einreichen oder bei der Ausübung Ihrer oder
sonstigen Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Datenschutzbeauftragten:

Trendico GmbH Jakob Hofer
Hof 651a
A-6867 Schwarzenberg
E-Mail: info@trendico.eu

Damit wir Ihre Anfrage zu Ihren oben genannten Rechten bearbeiten können und um sicherzustellen,
dass personenbezogene Daten nicht an unberechtigte Dritte herausgegeben werden, richten Sie bitte
die Anfrage unter eindeutiger Identifizierung Ihrer Person sowie mit kurzer Beschreibung über den
Umfang der Ausübung Ihrer oben aufgelisteten Betroffenenrechte.


