Datenschutzerklärung
a.

Mit Ihrer Einwilligung

Wir geben personenbezogene Daten an Unternehmen, Organisationen oder Personen weiter,
wenn wir hierfür Ihre Einwilligung erhalten haben. Ihre Einwilligung kann jederzeit widerrufen
werden.
b. Für die Verarbeitung durch andere Stellen
Wir stellen personenbezogene Daten unseren Partnern, anderen vertrauenswürdigen
Unternehmen oder Personen zur Verfügung, die diese verarbeiten. Dies geschieht
ausschließlich im Rahmen der gesetzlichen Grundlagen sowie anderer geeigneter
Vertraulichkeits- und Sicherheitsmaßnahmen.

c.

Aus rechtlichen Gründen

Wir werden personenbezogene Daten an Unternehmen, Organisationen oder Personen
weitergeben, wenn wir nach Treu und Glauben davon ausgehen dürfen, dass der Zugriff auf
diese Daten oder ihre Nutzung, Aufbewahrung oder Weitergabe vernünftigerweise notwendig
ist, um
 geltende Gesetze, Vorschriften oder Rechtsverfahren einzuhalten oder einer
vollstreckbaren behördlichen Anordnung nachzukommen.
 geltende Nutzungsbedingungen durchzusetzen, einschließlich der Untersuchung
möglicher Verstöße.
 Betrug, Sicherheitsmängel oder technische Probleme aufzudecken, zu verhindern
oder anderweitig zu bekämpfen.
 die Rechte, das Eigentum oder die Sicherheit von MFGKA, unserer Nutzer oder
der Öffentlichkeit vor Schaden zu schützen, soweit gesetzlich zulässig oder
erforderlich.

8.

Sicherheit

Wir treffen Vorkehrungen, um die Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten zu gewährleisten.
Ihre Daten werden gewissenhaft vor Verlust, Zerstörung, Verfälschung, Manipulation und
unberechtigtem Zugriff oder unberechtigter Offenlegung geschützt.
9.

Links zu anderen Websites

Unsere Websites enthalten Links zu anderen Websites. Als Anbieter unserer Websites sind wir
alleine für die Inhalte unseres eigenen Online-Auftrittes verantwortlich. Von diesen eigenen
Inhalten sind die von anderen Anbietern bereitgehaltenen Inhalte zu unterscheiden, für die wir
keine Verantwortung übernehmen können und uns deren Inhalt nicht zu Eigen machen. Wir
haben keinen Einfluss, ob sich die mit uns verlinkten Internetseitenbetreiber an die
einschlägigen Datenschutzregelungen halten. Diese Erklärung zum Datenschutz gilt also nicht
für Internetseiten anderer Anbieter, auch dann nicht, wenn Sie durch Verlinkungen auf der

Internetseite aufgerufen werden. Bitte beachten Sie deshalb die jeweiligen Regelungen der
anderen Anbieter zum Datenschutz. Für die Inhalte fremder Internetseiten übernehmen wir
daher keine Haftung. Für den Fall, dass Ihnen ein relevanter Verstoß auffallen sollte, danken
wir Ihnen für einen Hinweis. Wir werden die Verlinkung nach Prüfung sodann gegebenenfalls
entfernen.
10.

Versand von Newslettern

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, sich für unsere Newsletter anzumelden. Wenn Sie in dem
Erhalt des jeweiligen Newsletters eingewilligt haben, nutzen wir Ihre E-Mail-Adresse sowie
Ihren Vornamen und Namen für die Zusendung von (sofern möglich individuellen)
Informationen über unser Unternehmen. Wir speichern und verarbeiten diese Daten zum Zweck
des Newsletter-Versands.
Rechtsgrundlage für die oben genannte Datenverarbeitung ist Ihre Einwilligung nach Art. 6
Abs. 1 lit. a) DSGVO.
Um sichergehen zu können, dass bei der Eingabe der E-Mailadresse keine Fehler unterlaufen
sind, setzen wir das sog. Double-Opt-In-Verfahren ein: Nachdem Sie Ihre E-Mail-Adresse in
das Anmeldefeld eingegeben haben, übersenden wir Ihnen einen Bestätigungslink. Erst wenn
Sie diesen Bestätigungslink anklicken, wird Ihre E-Mail-Adresse in unseren Verteiler
aufgenommen.
Sie können Ihre Einwilligung in den Erhalt des jeweiligen Newsletters jederzeit mit Wirkung
für die Zukunft widerrufen, z.B. indem Sie sich auf unserer Webseite aus dem Newsletter
austragen. Den Link zur Abmeldeseite finden Sie am Ende eines jeden Newsletters. Die
Rechtmäßigkeit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten bleibt von einem Widerruf
bis zum Zeitpunkt des Widerrufs unberührt.
Sofern für die Durchführung des Newsletterversands externe Auftragsverarbeiter eingesetzt
werden, sind diese nach Artikel 28 DSGVO vertraglich verpflichtet.
11.

Ihre Rechte in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten

Sie sind (bei Vorliegen der jeweils anwendbaren Voraussetzungen) berechtigt, (i) Auskunft
über die über Sie gespeicherten Daten zu verlangen, (ii) die Richtigstellung, Korrektur,
Ergänzung oder Abänderung der über Sie gespeicherten Daten zu verlangen, (iii) soweit dies
technisch möglich ist, sämtliche über Sie gespeicherten Daten auf ein anderes Unternehmen
übertragen zu lassen, (iv) die Löschung der über Sie gespeicherten Daten zu verlangen, (v) in
gewissen Fällen bis zur Klärung allfälliger Fragen die Einschränkung der Datenverarbeitung zu
verlangen, und (vi) sofern die Verarbeitung Ihrer Daten auf der Rechtsgrundlage unseres
berechtigten Interesses beruht, Widerspruch gegen die Datenverarbeitung zu erheben.
Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und sollte möglichst gerichtet werden an:
MFGK
Austria
GmbH,
Am
E-Mail: agnes.pazmandi@mfgka.at

Euro

Platz

2,

1120

Wien,

Österreich

Darüber hinaus haben Sie das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde. Es steht Ihnen
frei, sich zu Datenschutzfragen an die österreichische Datenschutzbehörde
(https://www.dsb.gv.at/) zu wenden. Die Kontaktdaten der Datenschutzbehörde sind:
Datenschutzbehörde

Anschrift: Wickenburggasse 8, 1080 Wien, Österreich
Telefon: +43 1 52 152-0
E-Mail: dsb@dsb.gv.at
12.

Aufbewahrung der Daten

Ihre Daten werden so lange gespeichert, als dies zur Erbringung unserer Leistungen erforderlich
ist. Sollte eine längere Speicherung aufgrund gesetzlicher Vorschriften notwendig sein, erfolgt
eine Speicherung bis zum Ablauf dieser Frist.
13.

Änderungen

Unsere Datenschutzerklärung kann sich von Zeit zu Zeit ändern. Alle Änderungen der
Datenschutzerklärung werden von uns auf dieser Seite veröffentlicht werden.
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