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Datenschutz/-sicherheit
Nutzungsbedingungen & Datenschutzerklärung
Der Schutz der Privatsphäre und des Persönlichkeitsrechts unserer Kunden beim Besuch unserer
Webseite ist von entscheidender Bedeutung für eine vertrauensvolle Nutzung unserer Angebote. Wir
erheben, verarbeiten und nutzen Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich auf Grundlage der
gesetzlichen Bestimmungen (DSGVO, TKG 2003). In diesen Datenschutzinformationen informieren
wir Sie über die wichtigsten Aspekte der Datenverarbeitung.
Zwecke der Erhebung personenbezogener Daten
Personenbezogen sind alle Daten, die Angaben über persönliche Verhältnisse einer bestimmten oder
bestimmbaren Person enthalten. Dazu zählen beispielsweise der Name, die E-Mail-Adresse, die
Wohnadresse oder die Telefon- und Faxnummer. Die Nutzung unserer Website ist nicht bedingt
durch die Übermittlung Ihrer persönlichen Daten. Deshalb speichert die Sintec-Website ohne Ihre
Zustimmung auch keine personenbezogenen Daten. Allerdings können Sie uns diese freiwillig für
bestimmte Zwecke in den dafür ausgewiesenen Bereichen der Website zur Verfügung stellen.
Sie erklären sich einverstanden, dass Ihre Daten vom uns ausschließlich zu folgenden Zwecken
verwendet werden dürfen:


Zur Beantwortung Ihrer Anfragen (Ihr Name, Ihre E-Mail-Adresse, ggf. Ihre Telefonnummer);



Zur Bearbeitung und Abwicklung von Bestellungen und Aufträgen. (Ihr Name, Ihre E-MailAdresse, Ihre Telefonnummer, Anschrift, ggf. Ihre UID-Nummer; ggf. Ihre
Firmenbuchnummer, Ansprechperson, ggf. Bankverbindung);



Bei Anmeldung zum Newsletter wird Ihre E-Mail-Adresse für eigene Werbezwecke genutzt,
bis Sie sich vom Newsletter abmelden. Die Abmeldung ist jederzeit möglich unter
office@sintec.at.

Die rechtlichen Grundlagen für die Verarbeitung von Ihren personenbezogenen Daten sind gemäß
Art 6 Abs 1 lit a, b, c, f DSGVO einerseits die Vertragserfüllung (zB Abwicklung von Bestellungen und
Aufträgen), berechtigte Interessen, die Erfüllung unserer rechtlichen bzw. vertraglichen
Verpflichtungen sowie andererseits Ihre Einwilligung (zB Newsletter, Cookies).
Datensicherheit
Die Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten hat für uns eine hohe Priorität. Ihre bei uns
gespeicherten Daten schützen wir deshalb durch technische und organisatorische Maßnahmen, um
einem Verlust oder Missbrauch durch Dritte wirkungsvoll vorzubeugen. Insbesondere werden unsere
Mitarbeiter, die personenbezogene Daten verarbeiten, auf das Datengeheimnis verpflichtet und
müssen dieses einhalten. Zum Schutz ihrer personenbezogenen Daten werden diese verschlüsselt
übertragen. Zum Schutz der Kommunikation über Ihren Internet-Browser verwenden wir z.B.
SSL=Secure Socket Layer. Dies erkennen Sie an dem Schloss-Symbol, das Ihr Browser bei einer SSLVerbindung anzeigt. Um den dauerhaften Schutz Ihrer Daten zu gewährleisten, werden die
technischen Sicherheitsmaßnahmen regelmäßig überprüft und falls erforderlich an den Stand der
Technik angepasst. Diese Grundsätze gelten auch für Unternehmen, die Daten in unserem Auftrag
und nach unseren Weisungen verarbeiten.

Auftragsverarbeiter
Sintec IT-Service bedient sich für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten folgender
Auftragsverarbeiter gemäß Art 4 Z 8 DSGVO:





Abwicklung von Bestellungen;
Abwicklung aller Zahlungen (Kreditkarte, Sofortüberweisung);
logistischen Abwicklung (zB Versand von Handelswaren);
Betrieb der internen IT-Systeme.

Sintec hat mit den Auftragsverarbeitern schriftliche Auftragsverarbeitungsverträge im Sinne Art 28
DSGVO abgeschlossen bzw. schließt diese bis spätestens 25.5.2018 ab. Die Auftragsverarbeiter sind
bei der Auftragsdatenverarbeitung strikt an unsere Aufträge gebunden. Nähere Informationen zu
den von uns beauftragten Auftragsverarbeitern können Sie unter info@sintec.at anfragen.
Links auf Internet-Seiten anderer Unternehmen
Unsere Website kann Links auf Internet-Seiten anderer Unternehmen enthalten. Wir sind nicht
verantwortlich für die Datenschutzvorkehrungen auf externen Webseiten, die Sie über diese Links
erreichen können. Bitte informieren Sie sich dort über den Datenschutz dieser externen Webseiten.
Verwendung von Cookies
Um den Besuch unserer Website attraktiv zu gestalten und die Nutzung bestimmter Funktionen zu
ermöglichen, verwenden wir auf unserer Webseite sogenannte Cookies. Hierbei handelt es sich um
kleine Textdateien, die auf Ihrem Endgerät gespeichert werden, die bestimmte Einstellungen und
Daten zum Austausch mit unserem System über Ihren Browser speichern. Einige der von uns
verwendeten Cookies werden nach Ende der Browser-Sitzung, also nach Schließen Ihres Browsers,
wieder gelöscht (sog. Sitzungs-Cookies). Andere Cookies verbleiben auf Ihrem Endgerät und
ermöglichen uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen (persistente Cookies).
Cookies enthalten keine personenbezogenen Daten und können somit keinem Nutzer zugeordnet
werden. Auf Basis der Cookie-Technologie erhalten wir lediglich anonymisierte Informationen,
beispielsweise darüber, von welchen Webseiten Sie unsere Webseite besucht haben, welche Seiten
auf unserer Webseite angesehen wurden, etc. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Cookies bereits
gesetzt werden, sobald Sie unsere Webseite betreten. Sie können Ihren Browser so einstellen, dass
Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und einzeln über deren Annahme entscheiden
oder die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell ausschließen (detaillierte Hinweise
zu den Einstellungsmöglichkeiten Ihres Browsers finden Sie weiter unten). Bei der Nichtannahme von
Cookies kann jedoch die Funktionalität unserer Website eingeschränkt sein.
Datenverwendung für Postwerbung und Ihr Widerspruchsrecht
Darüber hinaus behalten wir uns vor, Ihren Vor- und Nachnamen, Ihre Postanschrift und - soweit wir
diese zusätzlichen Angaben freiwillig im Rahmen der Vertragsbeziehung von Ihnen erhalten haben Ihren Titel, akademischen Grad, Ihr Geburtsjahr und Ihre Berufs-, Branchen- oder
Geschäftsbezeichnung in zusammengefassten Listen zu speichern und für eigene Werbezwecke zu
nutzen, z.B. zur Zusendung von interessanten Angeboten und Informationen zu unseren Produkten
per Briefpost. Für Kunden mit Sitz in Österreich gilt dies nicht, wenn Sie in die Robinson-Liste gemäß
§ 151 Abs. 9 GewO eingetragen sind. Kunden mit Sitz in der Schweiz erhalten keine Postwerbung,
wenn sie einen entsprechenden Vermerk im Telefonbuch eingetragen haben. Sie können der
Speicherung und Verwendung Ihrer Daten zu diesen Zwecken jederzeit durch eine Nachricht an die
im Impressum genannten Kontaktmöglichkeit widersprechen.

Speicherdauer
Ihre personenbezogenen Daten werden von uns nur so lange aufbewahrt, wie dies vernünftigerweise
von uns als nötig erachtet wird, um die unter dem Punkt „Zwecke der Erhebung personenbezogener
Daten“ angeführten Zwecke zu erreichen und wie dies nach anwendbaren Recht zulässig ist. Wir
speichern Ihre personenbezogenen Daten jedenfalls solange gesetzliche Aufbewahrungspflichten
bestehen oder Verjährungsfristen potentieller Rechtsansprüche noch nicht abgelaufen sind.
Ihre Rechte im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten
Nach geltendem Recht sind Sie unter anderem berechtigt, (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 bestimmen Umständen der Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen oder die für das Verarbeiten zuvor gegebenen
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.
Änderungen dieser Datenschutzinformationen
Um unseren Besuchern stets aktuelle Inhalte zu präsentieren können Aktualisierungen dieser
Datenschutzinformationen erforderlich werden. Wir empfehlen Ihnen deshalb, sich regelmäßig über
Änderungen auf dieser Seite zu informieren. Soweit es sich dabei um Änderungen handelt, die sich
auf eine von Ihnen erteilte Einwilligung auswirken könnten, werden wir Sie darüber gesondert
informieren.
Unsere Kontaktdaten
Sollten Sie zu der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten Fragen oder Anliegen haben,
wenden Sie sich bitte an uns:
Sintec IT-Service
Inh. Peter Schneider

Theodor-Körner-Straße 169
8010 Graz
Tel +43 316 689933
info@sintec.at
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