Datenschutzerklärung von goldcreArtiv.at

goldcreArtiv nimmt den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Die nachfolgende
Erklärung gibt Ihnen einen Überblick darüber, wie wir den Schutz Ihrer persönlichen Daten
gewährleisten.
Datenschutzerklärung goldcreArtiv.at (i.F. „Webseitenbetreiber“ genannt)
1. Gegenstand dieser Datenschutzerklärung
In dieser Erklärung erfahren Sie, wie wir personenbezogene Daten behandeln, die uns
bekannt werden, wenn Sie die Webseite und das Services des Webseitenbetreibers benutzen.
Diese Erklärung erfasst auch die Verwendung personenbezogener Daten durch den
Webseitenbetreiber, die wir von unseren Geschäftspartnern erhalten.
Die Verwendung von Daten durch vom Webseitenbetreiber unabhängige Unternehmen oder
Personen, die weder Angestellte noch Beauftragte des Webseitenbetreibers sind, wird von
dieser Erklärung nicht erfasst. Im folgenden genannte Beispiele sind nur illustrierend gedacht
und sollten nicht als umfassendes Verzeichnis aller denkbarer Szenarien und
Vorgehensweisen angesehen werden.
2. Erhebung und Nutzung von Daten
Der Webseitenbetreiber erhebt personenbezogene Daten, wenn Sie ein Nutzer-Konto
einrichten oder wenn Sie bestimmte Angebote oder Services nutzen. In manchen Fällen erhält
der Webseitenbetreiber personenbezogene Daten auch von unseren Geschäftspartnern.
Wenn Sie ein Nutzer-Konto einrichten, bitten wir Sie, Ihren Firmennamen, Ihren Namen, Ihre
Adresse und Ihre E_Mail Adresse anzugeben. Allerdings sind nicht alle dieser Angaben
Pflichtangaben. In jedem Falle ist uns nach der Einrichtung eines Nutzerkontos Ihre Identität
bekannt.
Der Webseitenbetreiber erhebt und speichert außerdem automatisch in unserem Server Logs
Informationen, die Ihr Browser uns übermittelt. Dabei handelt es sich insbesondere um Ihre
IP-Adresse, Informationen, die der Webseitenbetreiber mit Ihrem Einverständnis auf Cookies
abgelegt hat und die von Ihnen aufgerufene Seite.
Der Webseitenbetreiber benutzt die erhobenen Daten, um Bestellungen für Angebote oder
Dienste abzuwickeln, um ein effizienteres und effektiveres Arbeiten mit den Produkten und
Diensten zu ermöglichen und um Sie - mit Ihrem Einverständnis - über spezielle Angebote
oder neue Produkte zu unterrichten.
3. Datenübermittlung an Dritte
Der Webseitenbetreiber wird Ihre personenbezogenen Daten außer in den folgenden Fällen
nicht an Dritte weitergeben oder offen legen. Der Webseitenbetreiber übermittelt Ihre
personenbezogenen Daten ausschließlich dann an Dritte, wenn:
Sie der Übermittlung zugestimmt haben;
Die Übermittlung zur Durchführung der Angebote oder Services, die Sie in Anspruch nehmen
wollen, notwendig ist;
Ein Unterauftragnehmer oder Erfüllungsgehilfe, den wir im Rahmen der Erbringung der
Angebote oder Dienste einsetzen, diese Daten benötigt (solche Hilfspersonen sind, soweit
Ihnen nicht ausdrücklich etwas anderes mitgeteilt wird, nur insoweit zur Verwendung der
Daten berechtigt, als dies für die Erbringung des Angebots oder Services notwendig ist);
Eine vollstreckbare behördliche oder gerichtliche Anordnung vorliegt oder
soweit dieses nötig ist, um eine missbräuchliche Verwendung unserer Angebote oder Services,
insbesondere eine Nutzung unter Verstoß gegen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder
besondere Nutzungsbedingungen des Webseitenbetreibers in gesetzlich zulässiger Weise zu
unterbinden.
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4. Änderungen dieser Datenschutzerklärung
Der Webseitenbetreiber behält sich vor, diese Datenschutzerklärung künftig zu ändern. Sollte
der Webseitenbetreiber Ihre persönlichen Informationen in anderer Weise verwenden, als im
Zeitpunkt der Erfassung in der Datenschutzerklärung angegeben, so werden wir versuchen,
Sie via E-Mail unter Verwendung der uns zuletzt bekannten Informationen zu
benachrichtigen. Sollten Sie uns keine Genehmigung zur Kontaktaufnahme mit Ihnen gegeben
haben, werden Sie weder benachrichtigt werden noch werden wir Ihre persönlichen
Informationen in einer neuen Weise benutzen. Jedenfalls wird aber eine dahingehende
Nachricht durch eine hervorgehobene Bekanntmachung auf der Website zur Verfügung
gestellt werden.
5. Fragen, Beschwerden, Kritik und Vorschläge
Falls Sie Fragen, Beschwerden, Vorschläge oder Zweifel an dieser Datenschutzerklärung
oder an der Verwendung oder Offenlegung Ihrer Informationen haben, füllen Sie bitte eine
Rückmeldung (Feedback) aus oder senden Sie eine E-Mail an werkstatt@goldcreartiv.at
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