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Diese Erklärung erläutert, wie wir Ihre personenbezogenen Daten erfassen und verwenden. Personenbezogene Daten sind 

Informationen, mit denen Sie identifiziert werden können, beispielsweise Ihr Name, Ihre E-Mail-Adresse oder Ihre Handy-

nummer. Ihre persönlichen Daten sind für uns ein wichtiges Gut, und wir möchten diese verantwortungsbewusst nutzen 

und sicher aufbewahren. Wenn Sie mehr darüber wissen möchten, wie wir Ihre persönlichen Daten verwenden, setzen Sie 

sich bitte mit uns in Verbindung. 

 

Wofür verwenden wir Ihre persönlichen Daten? 

Wir verwenden Ihre persönlichen Daten für verschiedene Zwecke, einschließlich: 

» Bestellungen annehmen und erfüllen 

» Zahlungsabwicklung 

» Kommunikation mit Lieferanten 

» Führen von Konten und anderen Geschäftsunterlagen 

» Marketing, elektronisch oder anderweitig  

» Einhaltung gesetzlicher oder behördlicher Auflagen 

» Bearbeitung von Reklamationen oder Fragen unserer Kunden 

» Erstellung von Datenanalysen zur Überwachung und Verbesserung der Leistung unserer Website. 

 

Wir glauben, dass es in unserem berechtigten Interesse liegt oder zur Durchführung eines Vertrags notwendig ist, persönli-

che Informationen zu sammeln und zu verwenden, um unser Geschäft zu betreiben und einen von Ihnen angeforderten 

Service zu erbringen. In einigen Fällen können wir gesetzlich dazu verpflichtet sein, personenbezogene Daten zu verwen-

den oder offenzulegen, beispielsweise um einer Aufforderung einer offiziellen Stelle nachzukommen. 

 

Geben wir Ihre persönlichen Daten weiter? 

Wir geben Ihre personenbezogenen Daten möglicherweise weiter, dies geschieht jedoch auf der Grundlage der Notwen-

digkeit, dies zu tun, und zwar nur dann, wenn dies erforderlich ist oder wenn wir Informationen austauschen müssen. Wir 

geben möglicherweise persönliche Daten weiter, wenn wir Waren, Dienstleistungen oder Vermögenswerte kaufen oder 

verkaufen. Wir sind bestrebt, die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, um sicherzustellen, dass die personen-

bezogenen Daten, für die das Unternehmen rechtlich verantwortlich ist, ordnungsgemäß geschützt werden und ordnungs-

gemäß verwendet werden, wenn sie sich in der Hand eines Dritten befinden. 
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Übertragen wir persönliche Daten ins Ausland? 

In einigen Fällen müssen wir möglicherweise personenbezogene Daten ins Ausland senden, beispielsweise im Rahmen der 

Erfüllung einer Bestellung. Wenn wir dies tun müssen, versuchen wir, die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, 

um sicherzustellen, dass die Informationen ordnungsgemäß geschützt werden und an jedem Ort, wo sie sich geografisch 

befinden, angemessen verwendet werden. Dies wird in der Regel vertraglich vereinbart. 

 

Wie lange speichern wir Ihre persönlichen Daten? 

Wir sind bestrebt, Ihre Informationen nur so lange aufzubewahren, wie dies für unsere geschäftlichen Anforderungen er-

forderlich ist, sowie die gesetzlichen oder behördlichen Verpflichtungen einzuhalten um personenbezogene Daten für einen 

bestimmten Zeitraum aufzubewahren. So lange wir personenbezogene Daten aufbewahren, wird sichergestellt, dass diese 

angemessenen Sicherheitsvorkehrungen unterliegen. 

 

Welche Rechte haben Sie an Ihren persönlichen Daten? 

Sie haben folgende Rechte: 

» Eine Kopie Ihrer persönlichen Informationen zu erhalten oder an eine andere Organisation zu übertragen  

» Unrichtige persönliche Angaben zu korrigieren  

» Ihre personenbezogenen Daten zu löschen, wenn ihre Aufbewahrung nicht mehr gerechtfertigt ist 

» Die Verwendung Ihrer persönlichen Informationen einzuschränken, d. h. nicht abgerufen oder zu verwenden 

» Der Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten zu widersprechen. 

 

Wir geben Ihnen immer die Rechte, auf die Sie einen Rechtsanspruch haben, aber die oben genannten Rechte sind qualifi-

ziert. Alle Anfragen werden von Fall zu Fall geprüft. 

 

Müssen Sie uns Ihre persönlichen Daten zur Verfügung stellen? 

Sie müssen uns niemals personenbezogene Daten zur Verfügung stellen, müssen dies jedoch tun, wenn Sie einen Vertrag 

über die Erbringung unserer Dienstleistungen abschließen. Wir können unsere Dienste nur erbringen, wenn Sie uns die 

personenbezogenen Daten zur Verfügung stellen, die wir dazu benötigen. 
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Verwenden wir Ihre persönlichen Daten für Marketingzwecke? 

Ja, wir können Ihre personenbezogenen Daten für Marketingzwecke verwenden, wir möchten jedoch nur Personen kontak-

tieren, die Werbung erhalten möchten. Wenn Sie dem Marketing widersprechen - ob elektronisch oder auf andere Weise -

, teilen Sie uns dies bitte mit, und wir werden aufhören, Sie zu kontaktieren. 

 

Verwenden wir Cookies? 

Ja, wir verwenden Cookies, damit unsere Website ordnungsgemäß funktioniert, ihre Nutzung überwacht und Inhalte ange-

zeigt werden, von denen wir glauben, dass sie für Sie relevant sind. Wenn Sie sich bei uns registrieren oder unsere Website 

weiterhin nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. 

Sie können Cookies blockieren, indem Sie Ihre Browsereinstellungen anpassen. Wenn Sie sich jedoch dafür entscheiden, 

alle Cookies zu blockieren, können Sie möglicherweise nicht auf alle oder Teile unserer Website zugreifen, und einige 

Funktionen werden nicht ordnungsgemäß funktionieren. 

 

Bei wem können Sie sich beschweren, wenn Sie Bedenken haben? 

Wenn Sie Bedenken hinsichtlich der Art und Weise, wie wir mit Ihren personenbezogenen Daten umgehen, Bedenken ha-

ben, wenden Sie sich bitte zunächst über die unten angegebenen Kontaktdaten an uns. Wir werden unser Bestes tun, um 

Ihnen zu helfen. Wenn wir Ihr Problem nicht zu Ihrer Zufriedenheit lösen können, wenden Sie sich an Ihre lokale Daten-

schutzagentur: 

Österreichische Datenschutzbehörde  

Tel. +43 1 52 152-0 

E-Mail dsb@dsb.gv.at 

http://www.dsb.gv.at/ 

 

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie mehr darüber wissen möchten, wie wir mit Ihren persönlichen Daten umgehen. 

Meier Verpackungen GmbH 

Diepoldsauer Strasse 37 

6845 Hohenems 

Tel. +43 5576 7177-0 

E-Mail : datenschutz@meierverpackungen.at 
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