Datenschutzerklärung
Die die Centrovox Kabelvertriebs- Gesellschaft m.b.H als Betreiber dieser Webseite, nimmt den
Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten
vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser
Datenschutzerklärung. Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe
personenbezogener Daten möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten
(beispielsweise Name, Anschrift oder E-Mail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit
möglich, stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht
an Dritte weitergegeben. Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z. B. bei
der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der
Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.
Nachstehend möchten wir sie über die wichtigsten Aspekte unserer Datenverarbeitungen wie folgt
informieren, wobei die in dieser Datenschutzerklärung verwendeten Bezeichnungen „wir“ und „uns“
stets der im letzten Punkt genannte Verantwortliche gemeint ist:

Logging
Beim Zugriff auf diese Webseite werden bestimmte Informationen automatisch durch Ihren
Browser übermittelt. Es handelt sich dabei unter anderem um Datum und Uhrzeit des Zugriffs, URL
der referenzierenden Webseite, die Menge der gesendeten Daten, Browsertyp und -version,
Betriebssystem sowie Ihre IP-Adresse. Wir verwenden diese Informationen ausschließlich, um den
Betrieb und die Sicherheit der Webseite zu gewährleisten.
Newsletter-Daten
Wenn Sie den auf der Webseite angebotenen Newsletter beziehen möchten, benötigen wir von
Ihnen eine E-Mail-Adresse sowie Informationen, welche uns die Überprüfung gestatten, dass Sie
der Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse sind und mit dem Empfang des Newsletters
einverstanden sind. Weitere Daten werden nicht erhoben. Diese Daten verwenden wir
ausschließlich für den Versand der angeforderten Informationen und geben sie nicht an Dritte
weiter. Die erteilte Einwilligung zur Speicherung der Daten bei www.cleverreach.com, der E-MailAdresse sowie deren Nutzung zum Versand des Newsletters können Sie jederzeit widerrufen, etwa
über den »Austragen-Link« im Newsletter.
Kontaktformular
Treten Sie per E-Mail oder Kontaktformular mit uns in Kontakt, werden die von Ihnen gemachten
Angaben zum Zwecke der Bearbeitung der Anfrage sowie für mögliche Anschlussfragen
gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung an Dritte weiter.
Cookies
Diese Webseite oder eingebundene Webseiten von Drittanbietern können so genannte „Cookies“
verwenden, um die Nutzung unseres Internetangebotes für Sie komfortabler zu gestalten. Mit Hilfe
dieser „Cookies“ können bei dem Aufruf unserer Webseite Daten auf Ihrem Rechner gespeichert
werden. Diese Daten werden nach Beendigung der Browser-Sitzung gelöscht. Sie haben darüber
hinaus die Möglichkeit, das Abspeichern von Cookies auf Ihrem Rechner durch entsprechende
Einstellungen in Ihrem Browser zu verhindern. Hierdurch könnte allerdings der Funktionsumfang
unseres Angebotes eingeschränkt werden.
Betroffenenrechte:
a) Sie können von uns jederzeit Auskunft darüber verlangen, ob und in welchem Ausmaß wir ihre
Daten verarbeiten. Verarbeiten wir personenbezogenen Daten, die unvollständig oder unrichtig
sind, so können sie jederzeit deren Berichtigung bzw. deren Vervollständigung von uns verlangen.

b) Sie können von uns die Löschung ihrer personenbezogenen Daten verlangen, sofern wir ihre
Daten in rechtswidriger Weise verwenden. Darüber hinaus besteht ab 25.5.2018 ein Recht auf
Einschränkung der Datenverarbeitung, sofern die in Art 18 Abs 1 DSGVO genannten
Voraussetzungen erfüllt sind.
c) Sie haben ab 25.5.2018 das Recht, dass wir ihnen jene Daten, dies sie uns zur Verarbeitung
bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format übertragen,
sofern wir die Daten aufgrund ihrer Einwilligung oder zum Zwecke der Vertragserfüllung verarbeiten
und diese Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt.
d) Für den Fall, dass wir ihre Daten zur Wahrnehmung von im öffentlichen Interesse liegenden
Aufgaben verwenden oder wir uns bei der Verarbeitung auf die Notwendigkeit zur Wahrung unserer
berechtigten Interessen berufen, so können sie gegen die Datenverarbeitung Widerspruch
erheben, sofern sie ein überwiegendes Schutzinteresse an ihren Daten haben.
Falls sie eines der genannten Betroffenenrechte uns gegenüber geltend machen wollen, so nutzen
sie dafür bitte die im nächsten Punkt genannten Kontaktmöglichkeiten. Bitte haben sie Verständnis
dafür, dass wir diesfalls zur Bestätigung ihrer Identität gegebenenfalls zusätzliche Informationen
von ihnen anfordern werden.
Verantwortlicher
für
die
Verarbeitung
ihrer
personenbezogenen
Daten:
Centrovox Kabelvertriebs- Gesellschaft m.b.H., 2100 Leobendorf, Senefelderstrasse 1, ist
Verantwortlicher für die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten. Neben der postalischen
Kontaktmöglichkeit erreichen sie uns per E-Mail unter office@centrovox, per Fax unter +43 2262
68555 sowie telefonisch unter der Rufnummer +43 2262 68333 0.

