
Datenschutzmitteilung 

Diese Mitteilung beschreibt, wie Zenit-Estrichbau GmbH, Leopold-Figl-Straße 11, 9065 

Ebenthal („wir“) Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet. 

 

1. Zwecke der Datenverarbeitung 

Wir werden Ihre unter Punkt 2. genannten personenbezogenen Daten zu folgenden 

Zwecken, insbesondere im Zuge der Ausübung unserer Tätigkeiten der Herstellung von 

Estrichen, monolithischen Industriefußböden, Ausführungen von Beschüttungen und 

Dämmungen, verarbeiten:  

a) zur Ausführung der von Ihnen angeforderten Bestellungen und erteilten 

Aufträge; 

b) zur Erfüllung anzubahnender und abgeschlossener Verträge im weitesten Sinn; 

c) zur Abrechnung gelieferter Waren und/oder erbrachter Leistungen 

einschließlich des gesamten erforderlichen Rechnungswesens. 

 

Diese Daten erheben wir von Ihnen selbst oder Ihrem Dienstgeber oder der von Ihnen 

vertretenen Person/Gesellschaft auf schriftlichem oder (fern-)mündlichem Wege. Die 

Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten ist freiwillig. Allerdings kann es bei der 

Erfüllung anzubahnender oder bereits abgeschlossener Verträge zu Verzögerungen 

kommen, wenn Sie Ihre personenbezogenen Daten nicht bereitstellen. 

Auf die Geltung unserer jeweils anwendbaren Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

weisen wir ausdrücklich hin. Sie sind in der aktuellen Fassung unter http://www.zenit-

estrichbau.at/agb.pdf abrufbar.  

 

2. Verarbeitete Datenkategorien und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 

Wir verarbeiten folgende Ihrer personenbezogene Daten auf der Grundlage unseres 

überwiegenden berechtigten Interesses (Art 6 Abs 1 lit f DSGVO), welches in der 

Erreichung der zu Punkt 1. genannten Zwecke besteht. Hilfsweise stützen wir diese 

Verarbeitung auf die Grundlage der Vertragserfüllung einschließlich vorvertraglicher 

Maßnahmen (Art 6 Abs 1 lit b DSGVO), ansonsten auf Ihre diesbezüglich erklärte 

Einwilligung zur Datenverarbeitung. Es handelt sich um nachstehende 

Datenkategorien: 

• Kontaktdaten (Vorname, Nachname, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefon-

/Faxnummer) 

 

3. Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten 

Zu den oben genannten Zwecken werden wir Ihre personenbezogenen Daten an 

folgende Empfänger übermitteln: 

• von uns eingesetzte IT-Dienstleister; 

• die von uns mit dem Rechnungswesen einschließlich der 

Jahresabschlusserstellung betraute Steuerberatungskanzlei; 



• die von uns ständig mit der Wahrung unserer rechtlichen Interessen 

betrauten Rechtsanwälte; 

 

Wir übermitteln Ihre personenbezogenen Daten nur in Länder der EU bzw. des EWR, 

sodass ein angemessenes Datenschutzniveau gewährleistet ist.  

 

4. Speicherdauer 

Ihre personenbezogenen Daten werden von uns nur so lange aufbewahrt, wie dies 

vernünftigerweise von uns als nötig erachtet wird, um die unter Punkt 1. genannten 

Zwecke zu erreichen und wie dies nach anwendbarem Recht zulässig ist. Wir speichern 

Ihre personenbezogenen Daten jedenfalls solange gesetzliche Aufbewahrungspflichten 

bestehen oder Verjährungsfristen potentieller Rechtsansprüche noch nicht abgelaufen 

sind. 

 

5. Ihre Rechte im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten 

Nach geltendem Recht sind Sie unter anderem berechtigt (unter den Voraussetzungen 

anwendbaren Rechts), (i) zu überprüfen, ob und welche personenbezogenen Daten 

wir über Sie gespeichert haben und Kopien dieser Daten zu erhalten, (ii) die 

Berichtigung, Ergänzung, oder das Löschen Ihrer personenbezogenen Daten, die falsch 

sind oder nicht rechtskonform verarbeitet werden, zu verlangen, (iii) von uns zu 

verlangen, die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzuschränken, (iv) 

unter bestimmten Umständen der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu 

widersprechen oder die für das Verarbeiten zuvor gegebene Einwilligung zu 

widerrufen, (v) Datenübertragbarkeit zu verlangen, (vi) die Identität von Dritten, an 

welche Ihre personenbezogenen Daten übermittelt werden, zu kennen und (vii) bei 

der zuständigen Behörde Beschwerde zu erheben. 

 

6. Unsere Kontaktdaten 

Sollten Sie zu der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten Fragen oder Anliegen 

haben, wenden Sie sich bitte an uns: 

 

Zenit-Estrichbau GmbH 

Betreff "Datenschutz" 

Leopold-Figl-Straße 11, 9065 Ebenthal 

E-Mail: zenit-estrichbau@speed.at 

 

Zuletzt aktualisiert am 14.5.2018. Beruht auf Feiler/Horn 2018.  

 


