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Ab 25. Mai 2018 gilt die EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Kunden profitieren dabei von einer Stärkung
der Rechte im Zusammenhang mit der Erfassung und Verarbeitung der personenbezogenen Daten.
Wie in der DSGVO vorgesehen informieren wir unsere Kunden über die von uns erfassten, verarbeiteten und
übermittelten personenbezogenen Daten sowie über die zustehenden Rechte.
Sie haben uns Daten über sich freiwillig zur Verfügung gestellt. Wir erheben und verarbeiten diese
personenbezogenen Daten, die für die Erfüllung unserer vertraglich vereinbarten und gesetzlich vorgegebenen
Verpflichtung notwendig sind.
Diese umfassen die Erbringung von Bau- und Beratungsdienstleistungen im Bereich Möbel, Fenster und Türen.
Darüber hinaus erbringen wir ergänzende Dienstleistungen im Zusammenhang mit den oben genannten
Tätigkeiten. 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. Für einen Widerruf wenden Sie sich bitte
an: Firma Stuchly GmbH & Co.KG, Walgaustraße 64, 6712 Thüringen
Die Rechtsgrundlagen der Verarbeitung der Daten beruhen auf der Erfüllung von rechtlichen und vertraglichen
Verpflichtungen sowie der Wahrung unserer berechtigten Interessen. Die von Ihnen bereit gestellten Daten sind
zur Vertragserfüllung bzw. zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich. Zweck der
Datenverarbeitung ist es, Sie über unsere Produkte bzw. deren Preise näher zu informieren.
Falls es zu einem weiteren Auftrag bzw. Vertragsabschluss kommen würde, ziehen wir für diese Datenverarbeitung
Auftragsverarbeiter heran.
Die Übermittlung der von uns erfassten und verarbeiteten personenbezogenen Daten erfolgt nur im Rahmen der
gesetzlichen Vorschriften an folgende Kategorien von Empfängern:

-

externe Dienstleister (Fenster: Firma Internorm, Fremdmonteure)
Behörden
Empfänger in Drittländern erfolgt nur bei Vorliegen einer Zustimmung bzw. ausdrücklichen Beauftragung.
Die Speicherung der personenbezogenen Daten erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen der DSGVO nur so
lange und soweit das für die oben beschriebenen Zwecke erforderlich ist oder es dazu gesetzliche Verpflichtungen
gibt. Eine längere Speicherung ist vorbehaltlich der Durchführung geeigneter technischer und organisatorischer
Maßnahmen für ausschließlich im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke oder für wissenschaftliche und
historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke zulässig.
Als betroffene Person haben unsere Kunden folgende Rechte: das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung oder auf
Löschung der Daten, auf Beschwerde bei der österreichischen Datenschutzbehörde (www.dsb.gv.at).
Weiters haben unsere Kunden das Recht, die von Ihnen erteilten Zustimmungen zur Verarbeitung der
personenbezogenen Daten jederzeit zu widerrufen. Diese Daten werden dann von uns nicht weiterverarbeitet,
sofern nicht eine Voraussetzung für eine rechtmäßige Verarbeitung vorliegt. Unsere ausführliche Information zum
Datenschutz gemäß Art. 12, 13 und 14 der DSGVO finden Sie im Internet in einer pdf Datei. Das hier vorliegende
Informationsblatt gilt für alle Unternehmen der Firma Stuchly GmbH & Co.KG gleichermaßen.

