Datenschutzmitteilung

Diese Mitteilung beschreibt, wie die HPK Bau GmbH, Donaufelder Straße 252/34, 1220
Wien, (im Folgenden „wir“, „uns“ oder „unserer“), Ihre personenbezogenen Daten
verarbeitet.
1. Welche Daten wir über Sie verarbeiten
Im Zuge Ihres Besuches dieser Website werden wir folgende Informationen erheben: Das
Datum und die Uhrzeit des Aufrufes einer Seite auf unserer Website, Ihre IP-Adresse,
Name und Version Ihres Web-Browsers, die Website (URL), die Sie vor dem Aufruf dieser
Website besucht haben, bestimmte Cookies (siehe Punkt 2. unten).
Im Rahmen der Erfüllung unserer vertraglichen Verpflichtung mit Ihnen verarbeiten wir
von Ihnen uns bekanntgegebene personenbezogene Daten, das sind z.B:
•

Firma;

•

Vor- und Nachname;

•

Geburtsdaten;

•

Geschlecht;

•

Adresse;

•

E-Mail Adresse;

•

Telefonnummer;

•

Faxnummer;

•

UID-Nummer;

•

Fotos;

•

Kontaktdaten;

•

Bankdaten.

2. Cookies
Auf dieser Website werden sogenannte Cookies verwendet. Ein Cookie ist eine kleine
Datei, die auf Ihrem Computer gespeichert werden kann, wenn Sie eine Website
besuchen. Grundsätzlich werden Cookies verwendet, um Nutzern zusätzliche Funktionen
auf einer Website zu bieten. Sie können zum Beispiel verwendet werden, um Ihnen die
Navigation auf einer Website zu erleichtern, es Ihnen zu ermöglichen, eine Website dort
weiter zu verwenden, wo Sie sie verlassen haben und/oder Ihre Präferenzen und
Einstellungen zu speichern, wenn Sie die Website wieder besuchen. Cookies können auf
keine anderen Daten auf Ihrem Computer zugreifen, diese lesen oder verändern.
Die meisten der Cookies auf dieser Website sind sogenannte Session-Cookies. Sie werden
automatisch gelöscht, wenn Sie unsere Website wieder verlassen. Dauerhafte Cookies
hingegen bleiben auf Ihrem Computer, bis Sie sie manuell in Ihrem Browser löschen. Wir

verwenden solche dauerhaften Cookies, um Sie wieder zu erkennen, wenn Sie unsere
Website das nächste Mal besuchen.
Wenn Sie Cookies auf Ihrem Computer kontrollieren wollen, können Sie Ihre BrowserEinstellungen so wählen, dass Sie eine Benachrichtigung bekommen, wenn ein Website
Cookies speichern will. Sie können Cookies auch blockieren oder löschen, wenn sie
bereits auf Ihrem Computer gespeichert wurden. Wenn Sie mehr darüber wissen
möchten, wie Sie diese Schritte setzen können, benützen Sie bitte die „Hilfe“-Funktion in
Ihrem Browser.
Beachten Sie bitte, dass das Blockieren oder Löschen von Cookies Ihre Online-Erfahrung
beeinträchtigen und Sie daran hindern könnte, diese Website vollständig zu nutzen.
3. Zwecke der Datenverarbeitung
Wir werden Ihre personenbezogenen Daten insbesondere zu folgenden Zwecken
verarbeiten:
•

um Ihnen diese Website zur Verfügung zu stellen und um diese Website weiter zu
verbessern und zu entwickeln;

•

um Nutzungsstatistiken erstellen zu können;

•

um Angriffe auf unsere Website erkennen, verhindern und untersuchen zu können;

•

um auf Ihre Anfragen zu antworten;

•

zur Auftrags- bzw. Vertragserfüllung;

•

für Direktmarketing;

•

zu Inkassozwecken im Anlassfall;

•

zur Bonitätsprüfung.

4. Rechtsgrundlagen der Verarbeitung
Wir verarbeiten die unter Punkt 1. angeführten personenbezogenen Daten mit Ihrer
Einwilligung gemäß Art 6 Abs 1 lit a der Datenschutz-Grundverordnung („DSGVO“) sowie
aufgrund unseres überwiegenden berechtigten Interesses gemäß Art 6 Abs 1 lit f DSGVO,
welches darin besteht, die oben unter Punkt 3. genannten Zwecke zu erreichen.
5. Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten
Zu den oben genannten Zwecken werden wir Ihre personenbezogenen Daten an folgende
Empfänger übermitteln:
•

von uns eingesetzte IT-Dienstleister;

•

von uns eingesetzte Marketing- und Kommunikationsdienstleister;

•

von uns eingesetzte Buchhaltungs- und Lohnverrechnungsdienstleister;

•

von

uns

eingesetzte

Inkassounternehmen,

Rechtsvertreter

oder

Gerichte

im

Anlassfall;
•

Banken;

•

Gläubiger- und Kreditschutzverbände.

6. Dauer der Speicherung
Ihre personenbezogenen Daten werden von uns nur so lange aufbewahrt, wie dies
vernünftigerweise von uns als nötig erachtet wird, um die unter Punkt 3. genannten
Zwecke zu erreichen und wie dies nach anwendbarem Recht zulässig ist. Wir speichern
Ihre personenbezogenen Daten jedenfalls solange gesetzliche Aufbewahrungspflichten
bestehen oder Verjährungspflichten potentieller Rechtsansprüche noch nicht abgelaufen
sind.
7. Ihre Rechte im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten
Sie sind unter anderem berechtigt (unter den Voraussetzungen anwendbaren Rechts):
a) zu überprüfen, ob und welche personenbezogenen Daten wir über Sie gespeichert
haben und Kopien dieser Daten zu erhalten;
b) die Berichtigung, Ergänzung, oder das Löschen Ihrer personenbezogenen Daten, die
falsch sind oder nicht rechtskonform verarbeitet werden zu verlangen;
c) von

uns

zu

verlangen,

die

Verarbeitung

Ihrer

personenbezogenen

Daten

einzuschränken;
d) unter bestimmten Umständen der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu
widersprechen oder die für das Verarbeiten zuvor gegebene Einwilligung zu
widerrufen;
e) Datenübertragbarkeit zu verlangen;
f)

die Identität von Dritten, an welche Ihre personenbezogenen Daten übermittelt
werden, zu kennen und

g) bei der zuständigen Behörde Beschwerde zu erheben.
8. Unsere Kontaktdaten
Sollten Sie zu der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten Fragen oder Anliegen
haben, wenden Sie sich bitte an uns:
HPK Bau GmbH
Donaufelder Straße 252/34
1120 Wien
E-Mail: office@hpk-bau.at
Tel.: + +43 (0)1 960 21 29
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