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Wir freuen uns über Ihren Besuch auf unserer Website. Den Schutz Ihrer 
Privatsphäre bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer 
personenbezogenen Daten gemäß den gesetzlichen Bestimmungen nehmen 
wir sehr ernst. Auf dieser Seite haben wir für Sie zusammengefasst, wie wir mit 
Ihren persönlichen Daten umgehen wollen. 
 
Diese Erklärung zum Datenschutz gilt nur für diese Website. Bitte beachten Sie, 
dass Sie nicht auf Websites zutreffen muss, auf die wir durch Links verweisen. 
 
Personenbezogene Daten 
 
Personenbezogene Daten im Sinne der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 
sind Einzelangaben über persönliche und sachliche Verhältnisse einer 
bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. Darunter fallen Daten wie 
Name, Anschrift, Telefonnummer, Geburtsdatum, Beruf oder Bankverbindung. 
Informationen, die nicht direkt mit der Identität einer Person in Verbindung 
gebracht werden können, wie z. B. favorisierte Webseiten oder Anzahl der 
Nutzer einer Seite, fallen nicht darunter. 
Alle diese Daten unterliegen nach dem DSGVO und anderen 
datenschutzrechtlichen Vorschriften einem besonderen Schutz, den wir durch 
technische und organisatorische Maßnahmen sicherstellen. 
 
Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten 
 
Für einen Besuch unserer Website benötigen wir keine persönlichen Daten von 
Ihnen. Sie können sich hier anonym informieren.  
 
Ihre persönlichen Daten werden von uns nur dann erhoben, wenn Sie freiwillig 
einen unserer Services nutzen, d. h. unseren Newsletter bestellen, oder uns 
eine Nachricht, Bestellung oder Buchung zukommen lassen. Sofern Sie nicht 
wünschen, dass Ihre persönlichen Daten an uns übermittelt und gespeichert 
werden, bitten wir Sie, die freiwillige Angabe dieser Daten zu unterlassen. Für 
schriftliche Korrespondenz am Postweg steht ihnen die Firmenadresse zur 
Verfügung: Office, Fa. Rotosport GesnbR, Eichbergstraße 52, 8046 Stattegg, 
Austria.  
 



Wir nutzen die persönlichen Daten zum Zwecke der technischen Administration 
der Webseiten und zur Verwaltung im jeweils erforderlichen Umfang. Darüber 
hinaus werden persönliche Daten nur dann gespeichert, wenn diese freiwillig 
angegeben werden. 
 
Sofern wir für einzelne Angebote auf diesen Seiten externe Dienstleister 
einsetzen, werden diese unter Datenschutzaspekten mit größtmöglicher 
Sorgfalt ausgewählt. Art und Umfang der durchzuführenden 
Datenverarbeitungsaufgaben werden vertraglich geregelt und die beauftragten 
Dienstleister auf die Einhaltung des gleichen Datenschutzniveaus besonders 
verpflichtet, wie es bei uns üblich ist. 
 
 
Technische Datenerfassung auf dieser Website 
 
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. 
 
 
Datenverarbeitung 
 
Verarbeitungsmethoden: Die Fa. ROTOSPORT verarbeitet die Nutzerdaten auf 
ordnungsgemäße Weise und ergreift angemessene Sicherheitsmaßnahmen, um 
den unbefugten Zugriff und die unbefugte Weiterleitung, Modifizierung oder 
Vernichtung von Daten zu vermeiden. Die Datenverarbeitung wird mittels 
Computer oder IT-basierten Systemen durchgeführt, einem organisatorischen 
Verfahren und Modus folgend, die strikt auf die angegebenen Zwecke abzielen. 
Speicherdauer: Die Daten werden so lange gespeichert, wie es für das 
Erbringen der vom Nutzer gewünschten Dienstleistungen notwendig ist oder 
für die in diesem Dokument aufgeführten Zwecke angegeben ist. Der Nutzer 
kann die verantwortliche Stelle jederzeit auffordern, die Daten zu sperren oder 
zu entfernen.  
 
 
E-Mail-Zusendungen und Datenschutz 
 
Die Fa. Rotosport versendet in unregelmäßigen zeitlichen Abständen 
Informations-E-Mails an bestehende Kunden. Diese Informations-E-Mails 
beinhalten unter anderem neue oder zusätzliche Informationen und Angebote 



Die rechtliche Grundlage für diesen Versand ist Artikel 107 im aktuellen 
Telekommunikationsgesetz. Die Empfänger und Empfängerinnen haben 
jederzeit die Möglichkeit, diesen Service abzulehnen. 
 
 
 
Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten 
 
Alle personenbezogenen Daten, die wir über unsere Website von Ihnen 
erfahren, werden wir ausschließlich zu den jeweils angegebenen Zwecken 
verarbeiten und nutzen. 
 
Wir geben Ihre personenbezogenen Daten grundsätzlich nicht an Dritte weiter. 
Eine Ausnahme gilt nur dort, wo Sie ausdrücklich darauf hingewiesen wurden 
und uns Ihr Einverständnis erklärt haben. 
 
Sicherheit 
 
Die personenbezogenen Daten, die Sie uns über Online-Formulare auf dieser 
Website mitteilen, werden von Ihrem PC aus über eine ungesicherte 
Verbindung über das Internet übertragen. Wir bitten Sie daher, uns auf diesem 
Wege keine Daten mitzuteilen, die von Dritten im Internet abgefangen und 
missbraucht werden könnten. 
 
Die in unserem Unternehmen tätigen Personen sind gemäß der DSGVO auf das 
Datengeheimnis verpflichtet. Der Zugriff auf die von Ihnen angegebenen Daten 
ist durch ein Berechtigungskonzept geregelt, um sicherzustellen, dass nur 
befugte Mitarbeiter Einsicht in diese Daten nehmen können. 
 
Auskunfts- und Korrekturrechte 
 
Gemäß DSGVO haben Sie das Recht auf Auskunft über Ihre durch uns 
gespeicherten Daten sowie das Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten bzw. 
auf Löschung oder Sperrung unzulässig gespeicherter Daten entsprechend den 
gesetzlichen Bestimmungen. Wir machen darauf aufmerksam, dass persönliche 
Daten ausschließlich an die betroffene Person schriftlich kommuniziert werden. 
Eine Auskunft am Telefon oder im persönlichen Gespräch ist nicht möglich. 
 
Die Fa. ROTOSPORT behält sich vor, jederzeit Änderungen an dieser 
Datenschutzerklärung vorzunehmen, wobei Sie Ihre Nutzer auf dieser Seite 
entsprechend informiert. Nutzern wird daher nahegelegt, diese Seite 



regelmäßig aufzurufen und dabei das angegebene Datum, das der letzten 
Änderung entspricht, zu prüfen. Lehnt ein Nutzer eine Änderung der 
Datenschutzerklärung ab, so darf er diese Website nicht mehr nutzen und kann 
die verantwortliche Stelle auffordern, seine personenbezogenen Daten zu 
löschen. Soweit nichts anderes angegeben ist, gilt die jeweils aktuelle 
Datenschutzerklärung für alle personenbezogenen Daten, die der BFE über 
einen Nutzer gespeichert hat. 
 
Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Beschwerden hinsichtlich der Verarbeitung 
Ihrer persönlichen Daten haben, können Sie sich jederzeit schriftlich an uns 
wenden:  
 
Kontakt:  
Fa. Rotosport GesnbR, Eichbergstraße 52, 8046 Stattegg, Austria. 
 
 
 
 


