
 
 

 

HOMEPAGE	  -‐	  DATENSCHUTZERKLÄRUNG	  

Der	  Schutz	  Ihrer	  persönlichen	  Daten	  ist	  uns	  ein	  besonderes	  Anliegen.	  Wir	  verarbeiten	  Ihre	  Daten	  daher	  ausschließlich	  auf	  Grundlage	  der	  
gesetzlichen	  Bestimmungen	  (DSGVO,	  DSG,	  TKG	  2003).	  Nachstehend	  möchten	  wir	  Sie	  darüber	  informieren,	  für	  welche	  Zwecke	  	  
Ihre	  Daten	  erhoben	  und	  verwendet	  werden	  und	  wie	  Sie	  Ihre	  Rechte	  wahrnehmen	  können.	  

Verwendung	  personenbezogener	  Daten	  und	  Datenspeicherung	  

Verantwortlicher	  im	  Sinne	  der	  EU-‐Datenschutz-‐Grundverordnung	  (DSGVO)	  ist	  die	  iDirect	  GmbH,	  Bennogasse	  8/11,	  1080	  Wien	  –	  
nachfolgend	  kurz	  iDirect.	  

Zum	  Zweck	  der	  einfacheren	  Kundenbetreuung	  und	  zur	  eventuellen	  späteren	  Vertragsabwicklung	  werden	  die	  Sie	  betreffenden	  
personenbezogenen	  Daten	  

• Name	  /	  Unternehmen	  
• Adresse	  
• Telefonnummer	  
• E-‐Mail-‐Adresse	  
• Zusätzliche	  Informationen	  (abhängig	  von	  der	  gewünschten	  Leistung)	  	  

erhoben	  und	  verarbeitet.	  	  
	  
iDirect	  verarbeitet	  die	  Sie	  betreffenden	  personenbezogenen	  Daten	  zur	  Vertragserfüllung	  bzw.	  zur	  Durchführung	  vorvertraglicher	  
Maßnahmen,	  sowie	  zu	  Informations-‐	  und	  Marketingzwecken.	  Ohne	  diese	  Daten	  können	  wir	  den	  Vertrag	  mit	  Ihnen	  nicht	  abschließen	  bzw	  
erfüllen.	  	  

Zum	  Zwecke	  der	  Vertragsabwicklung	  ist	  es	  erforderlich,	  Ihre	  personenbezogenen	  Daten	  an	  interne	  und	  externe	  Dienstleister	  (Zulieferer,	  
Aufbereiter,	  abwickelnden	  Bankinstitute	  /	  Zahlungsdienstleister	  zum	  Zwecke	  der	  Abbuchung	  des	  Einkaufspreises,	  an	  das	  von	  uns	  
beauftragte	  Transport-‐	  /	  Versandunternehmen	  zur	  Zustellung	  der	  Ware)	  weiterzugeben.	  Die	  zuvor	  genannten	  Dritten	  werden	  von	  der	  
iDirect	  im	  Sinne	  von	  Art.	  28	  DSGVO	  als	  Auftragsverarbeiter	  beauftragt	  und	  zur	  Gewährung	  der	  Datensicherheit	  gemäß	  Art.	  24	  und	  32	  
DSGVO	  verpflichtet.	  Ihre	  Daten	  werden	  nur	  innerhalb	  der	  EU	  verarbeitet.	  
Wir	  speichern	  die	  Sie	  betreffenden	  personenbezogenen	  Daten	  ausschließlich	  im	  Rahmen	  gesetzlicher	  Verpflichtungen.	  

Betroffenenrechte	  
Jeder	  Kunde,	  der	  personenbezogene	  Daten	  an	  die	  iDirect	  weitergibt,	  hat	  ein	  Recht	  auf	  Information	  gemäß	  Art.	  12/13	  DSGVO,	  Auskunft	  
gemäß	  Art.	  15	  DSGVO	  sowie	  auf	  Berichtigung	  oder	  Löschung	  personenbezogener	  Daten	  und	  Einschränkung	  der	  Verarbeitung	  gemäß	  
DSGVO.	  
Zur	  Befriedigung	  Ihrer	  Betroffenenrechte	  verwenden	  Sie	  bitte	  die	  E-‐Mail-‐Adresse	  office@idirect.at.	  

Cookies	  

Um	  die	  Nutzung	  unserer	  Website	  zu	  erleichtern,	  verwenden	  wir	  „Cookies“.	  Cookies	  sind	  kleine	  Textdateien,	  die	  mit	  Hilfe	  des	  Browsers	  auf	  
Ihrem	  Endgerät	  abgelegt	  werden.	  Sie	  richten	  keinen	  Schaden	  an.	  Wir	  nutzen	  Cookies	  dazu,	  unser	  Angebot	  nutzerfreundlich	  zu	  gestalten	  
und	  um	  eine	  verbesserte	  Navigation	  zu	  ermöglichen.	  Cookies	  ermöglichen	  es	  uns	  darüber	  hinaus	  zu	  erkennen,	  ob	  Sie	  unsere	  Website	  zuvor	  
bereits	  besucht	  haben	  oder	  ob	  Sie	  ein	  neuer	  Besucher	  sind.	  Cookies,	  die	  wir	  einsetzen,	  speichern	  Ihre	  personenbezogenen	  Daten	  nicht.	  
Wenn	  Sie	  keine	  Cookies	  erhalten	  möchten,	  stellen	  Sie	  bitte	  Ihren	  Internet	  Browser	  entsprechend	  ein.	  

Bei	  der	  Deaktivierung	  von	  Cookies	  kann	  die	  Funktionalität	  unserer	  Website	  eingeschränkt	  sein. 


