Hydro Ingenieure
Kanaltechnik GmbH
Gewerbestrasse 4-6
3494 Stratzdorf
Informationspflicht nach Artikel 13 & 14 DSGVO
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, die unter folgende Datenkategorien fallen:
Kontaktdaten, Vertragsdaten, Verrechnungsdaten, Bonitätsdaten, Bestelldaten, Entgeltdaten
Rechtsgrundlage: Vertragserfüllung
1. Direkt (§13): Die von Ihnen bereit gestellten Daten sind zur Vertragserfüllung bzw. zur
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich. Ohne diese Daten können wir den
Vertrag mit Ihnen nicht abschließen.
2. Durch Dritte(§14): Wir haben Daten über Sie von unserem Vertragspartner zur
Vertragserfüllung bzw. zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen zwischen Ihnen und
unserem Vertragspartner erhalten. Der Zweck dieser Datenverarbeitung ist die
Vertragserfüllung
Speicherdauer/Löschungsfrist
Wir speichern Ihre Daten entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen.
Für diese Datenverarbeitung ziehen wir fallweise Auftragsverarbeiter heran.
Datenübermittlung:
Wir geben Ihre Daten an folgende Empfänger bzw. Empfängerkategorien weiter
Übermittlungsempfänger:
1
Ba nken zur Abwi ckl ung des Za hl ungs verkehrs
2
Rechts vertreter i m Ges chä fts fa l l
3
Wi rts cha fts prüfer und Steuerbera ter
4
Geri chte
5
Zus tä ndi ge Verwa l tungs behörden, i ns b. Fi na nzbehörden
6
Inka s s ounternehmen zur Schul denei ntrei bung (i ns Aus l a nd da her nur, s owei t di e Schul d i m Aus l a nd ei ngetri eben werden
7
Fremdfi na nzi erer wi e Lea s i ng- oder Fa ctori ngunternehmen und Zes s i ona re, s ofern di e Li eferung oder Lei s tung a uf di es e
8
Vertra gs - oder Ges chä fts pa rtner, di e a n der Li eferung oder Lei s tung mi twi rken bzw. mi twi rken s ol l en
9
Vers i cherungen a us Anl a s s des Abs chl us s es ei nes Vers i cherungs vertra ges über di e Li eferung/Lei s tung oder des Ei ntri tts des
10 Bundes a ns ta l t „Sta ti s ti k Ös terrei ch“ für di e Ers tel l ung der ges etzl i ch vorges chri ebenen (a mtl i chen) Sta ti s ti ken
11 Konzernl ei tung des Auftra ggebers , bei Li efera nten s owi e gewerbl i chen Kunden und Großkunden
12 Kunden (Empfä nger von Lei s tungen)

Kontakt
Sie erreichen uns unter folgenden Kontaktdaten: Hydro Ingenieure Kanaltechnik GmbH,
Gewerbestrasse 4-6, 3494 Stratzdorf; Geschäftsführer Richard Schlager, Tel: 0664 525 527 2 oder
Email: r.schlager@hydroingenieure.at.
Rechtsbehelfsbelehrung
Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung,
Datenübertragbarkeit und Widerspruch zu. Dafür wenden Sie sich an uns.Wenn Sie glauben, dass die
Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder Ihre datenschutzrechtlichen
Ansprüche sonst in einer Weise verletzt worden sind, können Sie sich bei der Aufsichtsbehörde
beschweren. In Österreich ist die Datenschutzbehörde zuständig.
KONTAKTADRESSEN: Aufsichtsbehörde für die Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen in
Österreich: Österreichische Datenschutzbehörde Wickenburggasse 8-10 1080 Wien Telefon: +43 1
531 15-202525 Telefax: +43 1 531 15-202690 E: dsb@dsb.gv.at W: http://www.dsb.gv.at/

