
 

 

Informationsblatt  

über die Rechte der betroffenen Person iSd § 43 DSG 

 

Die MÖRZ NATURSTEIN GmbH erhebt, verarbeitet und nutzt Ihre personenbezogenen Daten nur auf-

grund Ihrer Einwilligung bzw. aufgrund des Auftragsverhältnisses oder wenn eine sonstige rechtliche 

Grundlage im Einklang mit der DSGVO vorliegt. Die Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten 

erfolgt unter Einhaltung der Datenschutz- und zivilrechtlichen Bestimmungen.  

 

Es werden nur solche personenbezogenen Daten erhoben, die für die Durchführung und Abwicklung 

der uns erteilten Aufträge erforderlich sind oder die Sie uns freiwillig zur Verfügung gestellt haben.  

 

1. Personenbezogene Daten 

Personenbezogene Daten sind alle Daten, die Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhält-

nisse enthalten. Beispielsweise: Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Geburtsdatum, 

Alter, Geschlecht, Sozialversicherungsnummer, Videoaufzeichnungen, Fotos, Stimmaufnahmen von 

Personen sowie biometrische Daten wie etwa Fingerabdrücke.  

 

2. Auskunft und Löschung 

Generell als Betroffener haben Sie jederzeit das Recht auf Auskunft über ihre gespeicherten perso-

nenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung sowie ein 

Recht auf Berichtigung, Datenübertragung, Widerspruch, Einschränkung der Bearbeitung sowie Sper-

rung oder Löschung unrichtiger bzw. unzulässig verarbeiteter Daten.  

 

Insoweit sich Änderungen Ihrer persönlichen Daten ergeben, ersuchen wir um entsprechende Mittei-

lung. Sie haben jederzeit das Recht, eine erteilte Einwilligung zur Nutzung Ihrer personenbezogenen 

Daten zu widerrufen. Ihre Mitteilung des Widerrufs aber auch Ihre Eingabe auf Auskunft, Löschung, 

Berichtigung, Widerspruch und/oder Datenübertragung kann an die in Punkt 8. dieser Erklärung ange-

führte Anschrift der MÖRZ NATURSTEIN GmbH gerichtet werden. 

 

Wenn Sie der Auffassung sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns ge-

gen das geltende Datenschutzrecht verstößt oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche in einer an-

deren Weise verletzt worden sind, besteht die Möglichkeit, sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde 

zu beschweren. In Österreich hierfür zuständig ist die Datenschutzbehörde, Wickenburggasse 8, 1080 

Wien. 
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3. Verwendung der Daten 

Wir werden die uns zur Verfügung gestellten Daten nicht für andere Zwecke als die durch den Auftrag 

bzw den Vertrag oder durch ihre Einwilligung oder durch einen durch die Bestimmungen der DSGVO 

gedeckten Zweck verarbeiten. Ausgenommen hievon ist die Nutzung für statistische Zwecke, sofern 

die zur Verfügung gestellten Daten anonymisiert wurden.  

 

4. Übermittlung von Daten an Dritte 

Zur Erfüllung Ihres Auftrags ist es möglicherweise auch erforderlich, Ihre Daten derer wir uns bedienen 

und denen wir Daten zur Verfügung stellen weiter zu leiten. Eine Weiterleitung Ihrer Daten erfolgt aus-

schließlich auf Grundlage der DSGVO, insbesondere zur Erfüllung Ihres Auftrags oder aufgrund Ihrer 

vorherigen Einwilligung.  

 

Manche der oben genannten Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten befinden sich außerhalb 

Ihres Landes oder verarbeiten dort Ihre personenbezogenen Daten. Das Datenschutzniveau in ande-

ren Ländern entspricht unter Umständen nicht dem in Österreich. Wir übermitteln Ihre personenbezo-

genen Daten jedoch nur in Länder, für welche die EU-Kommission entschieden hat, dass sie über ein 

angemessenes Datenschutzniveau verfügen und wir setzen Maßnahmen um zu gewährleisten, dass 

alle Empfänger ein angemessenes Datenschutzniveau haben.  

 

5. Datensicherheit 

Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt durch entsprechende organisatorische und techni-

sche Vorkehrungen. Diese Vorkehrungen betreffen insbesondere den Schutz vor unerlaubten, rechts-

widrigem oder auch zufälligem Zugriff, Verarbeitung, Verlust, Verwendung und Manipulation. Ungeach-

tet der Bemühungen der Einhaltung eines stets angemessenen hohen Standards der Sorgfaltsanforde-

rung kann nicht ausgeschlossen werden, dass Informationen, die Sie uns über das Internet bekannt 

geben, von anderen Personen eingesehen und genutzt werden.  

 

Bitte beachten Sie, dass wir daher keine wie immer geartete Haftung für die Offenlegung von Informa-

tionen aufgrund nicht von uns verursachter Fehler bei der Datenübertragung und/oder unautorisierten 

Zugriff durch Dritte übernehmen.  

 

6. Bekanntgabe von Datenpannen 

Wir sind bemüht sicher zu stellen, dass Datenpannen frühzeitig erkannt werden und Ihnen bzw. der 

zuständigen Aufsichtsbehörde unverzüglich unter Einbezug der jeweiligen Datenkategorien, die betrof-

fen sind, gemeldet werden.  
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7. Aufbewahrung der Daten 

Wir werden Daten nicht länger aufbewahren, als dies zur Erfüllung unserer vertraglichen bzw. gesetzli-

chen Verpflichtungen und zur Abwehr allfällige Haftungsansprüche erforderlich ist.  

 

8. Unsere Kontaktdaten 

Der Schutz Ihrer Daten ist unser besonders wichtig. Wir sind für Sie unter den unten angeführten Kon-

taktdaten jederzeit für Ihre Fragen oder Ihren Widerruf erreichbar: 

 

MÖRZ NATURSTEIN GmbH  

Puntigamer Straße 61, 8041 Graz 

Tel.: 0316/425656-0, E-Mail: office@moerznaturstein.com 

 

 

 

 


