
 

 

 

Datenschutzerklärung 

Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Daher hal-
ten wir uns beim Erheben und Verarbeiten Ihrer personenbezogenen Daten streng an 
die gesetzlichen Vorgaben. Nachfolgend wollen wir Sie ausführlich über den Umfang 
und den Zweck unserer Datenverarbeitung sowie Ihre Rechte als Betroffene bzw. Be-
troffener der Datenverarbeitung informieren. 

1. Wer wir sind 

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung ist die MERX PRODUCTS Handels GmbH, FN 
360935m, Eugen Getzner Straße 7 (Gewerbepark Nenzing), 6710 Nenzing, E-Mail in-
fo@merxproducts.com, Ansprechperson für die Datenverarbeitung ist Herr Ferdinand 
Likosar. 

2. Personenbezogene Daten 

Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder 
identifizierbare natürliche Person beziehen. Darunter fallen beispielsweise Ihr Name, 
Ihre Anschrift, Ihre Telefonnummer oder Ihr Geburtsdatum. 

3. Personenbezogene Daten Ihrer Kinder 

Personenbezogene Daten von Kindern werden von uns ausschließlich mit Hinweis und 
mit Zustimmung der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten verarbeitet. Eine Verwendung 
oder Weitergabe der personenbezogenen Daten von Kindern durch uns erfolgt grund-
sätzlich nur, soweit dies gesetzlich erlaubt ist, nach Einholung der gesetzlich erforderli-
chen elterlichen Zustimmung oder zum Schutz von Kindern. Wir können aber natürlich 
keine Verantwortung dafür übernehmen, wer bei Ihnen Zugang zum benutzten Endge-
rät hat und welche Daten er dabei eingibt. Dafür sind Sie verantwortlich. 

4. Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten 

Personenbezogene Daten werden von uns ausschließlich verarbeitet, wenn Sie uns die-
se von sich aus freiwillig mitteilen, beispielsweise wenn Sie sich bei uns registrieren, 
etwas bestellen oder mit uns in Kontakt treten, oder wenn dabei ein anderer, gesetzlich 
legitimierter Grund (Art 6 DSGVO) gegeben ist. 

Wir verwenden die von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten ausschließlich 
soweit Ihre Daten zur Erfüllung des jeweiligen Zwecks (zB die Registrierung, die 
Newsletter-Versendung, die Abwicklung einer Bestellung, das Zusenden von Informati-
onsmaterial und Werbung, die Abwicklung eines Gewinnspieles, die Beantwortung ei-
ner Frage, die Ermöglichung des Zugangs zu bestimmten Informationen) erforderlich 
sind, und/oder dies gesetzlich erlaubt ist (zB die Aussendung von Werbung und Infor-
mationsmaterial an Bestandskunden). 
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Zweck der Verarbeitung Ihrer Daten ist das Betreiben unserer Website(s) mit Informati-
onen, die Darstellung und das Angebot von Waren und Dienstleistungen gemäß unse-
rem Unternehmensgegenstand, weiters die Erfüllung von mit Ihnen abgeschlossenen 
Verträgen oder sonstige, in Art 6 DSGVO erlaubte Zwecke. 

Eine darüber hinaus gehende Verwendung Ihrer Daten findet nur statt, wenn Sie zuvor 
ausdrücklich dazu eingewilligt haben. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit für die Zu-
kunft widerrufen. 

5. Sonderregelung für die Verarbeitung von Kunden- und Lieferantenda-
ten 

Wir verarbeiten jene personenbezogenen Daten, die Sie uns als Kunde und/oder als 
Lieferant durch Ihre Angaben, etwa im Rahmen einer Anfrage oder Registrierung oder 
zum Abschluss eines Vertrages zur Verfügung stellen. Die Datenverarbeitung, nämlich 
die Speicherung, Analyse, Verarbeitung und Verwendung erfolgt für die folgenden Zwe-
cke: 

• Abwicklung des mit Ihnen abgeschlossenen Vertrages samt Verrechnung 

• Erstellung und Zusendung individueller Angebote 

• Verbesserung unserer Portale, Apps und Selbstbedienungsgeräte 

• Entwicklung von Produkten, abgestimmt auf Ihre bzw. unsere Bedürfnisse. 

• Abwehr von Identitätsdiebstahl, von Eingriffen in unsere Rechte (Urheberrecht, 
Patente, Marken, etc. ) 

• Verfolgung und Abwehr von vertraglichen oder gesetzlichen Ansprüchen. 

Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung ist 

• Ihre Einwilligung gem Art 6 Abs 1 lit a DSGVO im Rahmen der Registrierung 

• Vertragsanbahnung- und -erfüllung gem Art 6 Abs 1 b DSGVO. Um Ihre Bestel-
lung zur vollsten Zufriedenheit abwickeln zu können, benötigen wir Ihre Daten. 

• Marketing und Werbung gem Art 6 Abs 1 lit f DSGVO. Als Interessenten zu unse-
rem Angebot möchten wir Sie gerne aktuell und gezielt über Neuerungen und 
Angebote unserer Produkte informieren. 

• Die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung gemäß Art 6 
Abs 1 lit c DSGVO erforderlich, der wir unterliegen. 

• Die Verarbeitung ist zur Wahrung unserer berechtigten Interessen oder eines 
Dritten erforderlich, dies jedoch nur, soweit nicht die Interessen, Grundrechte 
oder Grundfreiheiten derjenigen Person, dessen Daten wir verarbeiten, über-
wiegen. 
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6. Regelungen betreffend die Nutzung unserer Website 

Die Nutzung unserer Website(s) ist grundsätzlich ohne Angabe von personenbezogenen 
Daten möglich. Für die Nutzung einzelner Services können sich jedoch abweichende 
Regelungen ergeben, auf die wir Sie gesondert hinweisen. 

Bei Aufruf unserer Webseite(s) werden Informationen, wie zB Ihre IP-Adresse, an uns 
übertragen. Diese Informationen geben Auskunft über das genutzte Endgerät (Compu-
ter, Smartphone, Tablet etc), den verwendeten Browser (Internetexplorer, Safari, Fire-
fox etc), den Zeitpunkt des Zugriffs auf unsere Website, die übertragenen Datenmengen 
und Ähnliches. Diese Daten werden von uns nicht dazu verwendet, den einzelnen Nut-
zer zu identifizieren. Die Informationen dienen lediglich dazu, die Attraktivität unserer 
Webseite(s) zu ermitteln, und deren Inhalte laufend zu verbessern und für Sie noch in-
teressanter zu gestalten. Der Vollständigkeit halber weisen wir jedoch darauf hin, dass 
es im Falle statischer IP-Adresse grundsätzlich möglich ist, über eine RIPE-Abfrage einen 
Personenbezug herzustellen. Solche RIPE-Abfragen werden von uns nicht durchgeführt. 

Unsere Internetseite verwendet Cookies. Cookies sind kleine Textdateien, die beim Be-
such einer Internetseite verschickt und auf der Festplatte des Nutzers der Website 
und/oder Kunden zwischengespeichert werden. Wird der entsprechende Server unse-
rer Webseite erneut vom Nutzer der Website und/oder Kunden aufgerufen, sendet der 
Browser des Nutzers der Website und/oder des Kunden den zuvor empfangenen Cookie 
wieder zurück an den Server. Der Server kann dann die durch diese Prozedur erhalte-
nen Informationen auf verschiedene Arten auswerten. Durch Cookies können zB Wer-
beeinblendungen gesteuert oder das Navigieren auf einer Internetseite erleichtert wer-
den. Wenn der Nutzer der Website und/oder Kunde die Nutzung von Cookies unterbin-
den will, kann er dies durch lokale Vornahme der Änderungen seiner Einstellungen in 
dem auf seinem Computer verwendeten Internetbrowser, also dem Programm zum 
Öffnen und Anzeigen von Internetseiten (zB Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera 
oder Safari) tun.  

7. Speicherdauer 

Daten, die Sie uns ausschließlich zur Kundenbetreuung bzw für Marketing und Informa-
tionszwecke zur Verfügung gestellt haben, speichern wir bis zum Ablauf von drei Jahren 
nach Ihrem letzten Kontakt mit uns, es sei denn, Sie widerrufen Ihre Einwilligung vor-
her. 

Im Falle eines Vertragsabschlusses werden Ihre personenbezogenen Daten nach voll-
ständiger Vertragsabwicklung bis zum Ablauf der für uns geltenden Garantie-, Gewähr-
leistungs-, Verjährungs- und gesetzlichen Aufbewahrungsfristen, darüber hinaus bis zur 
Beendigung von allfälligen Rechtsstreitigkeiten, bei denen die Daten als Beweis benötigt 
werden, gespeichert. 

8. Newsletter 

Sie haben die Möglichkeit unseren kostenlosen Newsletter zu abonnieren. Mit diesem 
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Newsletter erhalten Sie in regelmäßigen Abständen alle aktuellen Neuigkeiten und In-
formationen über die neusten Aktionen und Angebote. Für den Empfang des Newslet-
ters benötigen Sie eine gültige E-Mail-Adresse. Die von Ihnen eingetragene E-Mail-
Adresse überprüfen wir dahingehend, ob Sie tatsächlich der Inhaber der angegebenen 
E-Mail-Adresse sind, bzw. deren Inhaber für den Empfang des Newsletters autorisiert 
ist. Dies erfolgt in der Weise dadurch, dass wir Ihnen an die von Ihnen genannte E-Mail-
Adresse eine E-Mail schicken, deren Erhalt Sie dann bestätigen. Nach Bestätigung der E-
Mail sind Sie für unseren Newsletter angemeldet. 

Mit Ihrer Anmeldung zum Newsletter speichern wir Ihre IP-Adresse, das Datum und die 
Uhrzeit Ihrer Anmeldung. Dies geschieht aus Sicherheitsgründen für den Fall, dass ein 
Dritter Ihre E-Mail-Adresse missbraucht und ohne Ihr Wissen unseren Newsletter abon-
niert. Weitere Daten werden von uns für das Newsletter-Abonnement nicht erhoben 
und verarbeitet, die Daten werden ausschließlich für den Bezug des Newsletters ver-
wendet. 

Den Bezug unserer Newsletters können Sie jederzeit abbestellen. Details zur Abmel-
dung finden Sie im Bestätigungsmail und in jedem einzelnen Newsletter. 

 

9. Datenübermittlung 

Eine Übermittlung Ihrer Daten an Dritte findet grundsätzlich nicht statt, es sei denn, wir 
sind gesetzlich dazu verpflichtet, die Datenweitergabe ist zur Durchführung des Ver-
tragsverhältnisses erforderlich oder Sie haben zuvor ausdrücklich in die Weitergabe 
Ihrer Daten eingewilligt. Externe Dienstleister und Partnerunternehmen, wie zB das mit 
der Lieferung beauftragte Versandunternehmen oder andere Kooperationspartner, er-
halten Ihre Daten nur, soweit dies zur Vertragsabwicklung bzw zur Abwicklung Ihrer 
Bestellung erforderlich ist. Soweit unsere Dienstleister mit Ihren personenbezogenen 
Daten in Berührung kommen, stellen wir vertraglich sicher, dass diese die Vorschriften 
der Datenschutzgesetze in gleicher Weise einhalten wie wir. 

Ihre personenbezogenen Daten werden nicht an Dritte veräußert oder anderweitig 
vermarktet, sofern Sie dem nicht zugestimmt haben. 

Wir übermitteln Ihre personenbezogenen Daten an Unternehmen, deren genauen Na-
men und Kontaktdaten Sie jederzeit hier nachschlagen können, zum Zweck der Analyse 
um Ihnen optimale Angebote stellen zu können, und zum Zweck der Zusendung von 
Informationen und Werbung. 

Die Einwilligung zur Weitergabe Ihrer Daten können Sie jederzeit mit Wirkung für die 
Zukunft widerrufen. 

 

10. Sicherheit 
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Wir setzen technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um Ihre Daten 
gegen Manipulationen, Verlust, Zerstörung und gegen den Zugriff Dritter zu schützen. 
Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung 
im Internet laufend verbessert. 

Alle Informationen, die wir von Ihnen erhalten, werden durch einen sicheren Server 
geschützt. Die Sicherheitssoftware des Servers SSL (Secure Socket Layers) verschlüsselt 
alle von Ihnen eingegebenen Informationen, bevor diese an uns übermittelt werden. 
Die Informationen werden erst dann entschlüsselt, wenn sie unseren Server erreicht 
haben. Wenn ein kleines Vorhängeschloss links unten auf unserer Website erscheint, 
wissen Sie, dass die Website gesichert ist. Somit können Sie auch persönliche Daten 
oder Kreditkarteninformationen sicher über unsere Website übermitteln. 

11. Ihre Rechte 

Gemäß der Datenschutz-Grundverordnung und dem Datenschutzgesetz stehen Ihnen 
als betroffene Person der Datenverarbeitung folgende Rechte und Rechtsbehelfe zu: 

• Recht auf Auskunft 

Sie haben als betroffene Person der Datenverarbeitung das Recht Auskunft dar-
über zu verlangen, ob und wenn ja, welche personenbezogenen Daten über sie 
verarbeitet werden. Zu Ihrem eigenen Schutz – damit niemand Fremder Aus-
kunft über Ihre Daten erhält – kann es erforderlich sein, dass wir ihre Identität in 
geeigneter Form nachprüfen. 

• Recht auf Berichtigung und Löschung 

Sie haben das Recht unverzüglich die Berichtigung Sie betreffender unrichtiger 
personenbezogener Daten bzw – unter Berücksichtigung der Zwecke der Daten-
verarbeitung – die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten 
sowie die Löschung Ihrer Daten zu verlangen. 

• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

Sie haben das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung sämtlicher erhobener 
personenbezogener Daten. Diese Daten werden ab dem Einschränkungsantrag 
nur mehr mit individueller Einwilligung bzw zur Geltendmachung und Durchset-
zung von Rechtsansprüchen verarbeitet. 

• Recht auf Datenübertragbarkeit 

Sie können die ungehinderte und uneingeschränkte Übermittlung erhobener 
personenbezogener Daten an einen Dritten verlangen. 

• Widerspruchsrecht 
 
Sie können aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jeder-
zeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die zur 
Wahrung berechtigter Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten er-



6 
 

 

forderlich sind, Widerspruch einlegen. Ihre Daten werden nach Widerspruch 
nicht mehr verarbeitet, es sei denn, es liegen zwingende schutzwürdige Gründe 
für die Verarbeitung vor, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen 
oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung 
von Rechtsansprüchen. 
Gegen die Datenverarbeitung zum Zweck der Direktwerbung können Sie jeder-
zeit Widerspruch mit Wirkung für die Zukunft erheben. 

 

Rechtsbehelfe 
Für Anträge betreffend Verletzung des Rechtes auf Auskunft, Verletzung der Rechte auf 
Geheimhaltung, auf Richtigstellung oder auf Löschung ist die Datenschutzbehörde zu-
ständig. 

Auf schriftliche Anfrage informieren wir Sie jederzeit gerne über die zu Ihrer Person 
gespeicherten Daten. Richten Sie Ihre Anfrage bitte an die unter Pkt. 12 genannte Kon-
taktadresse. 

Sollten Ihre von uns verarbeiteten Daten nicht richtig sein, unterrichten Sie uns bitte 
darüber. Wir werden diese unverzüglich richtigstellen, und Sie darüber informieren. 

Im Falle, dass Sie eine Verarbeitung Ihrer Daten durch uns nicht länger wünschen, ersu-
chen wir Sie uns dies formlos an die unter Pkt. 12 genannte Kontaktadresse mitzuteilen. 
Wir werden Ihre Daten selbstverständlich umgehend löschen, und Sie davon informie-
ren. Sollten zwingende rechtliche Gründe einer Löschung entgegenstehen, werden Sie 
dahingehend umgehend von uns benachrichtigt. 

12. Ansprechperson 

Anfragen und die Geltendmachung Ihrer Rechte können Sie jederzeit kostenfrei an fol-
gende verantwortliche Stelle richten: 

MERX PRODUCTS Handels GmbH (FN 360935m) 
Herr Ferdinand Likosar 
Eugen Getzner Straße 7 (Gewerbepark Nenzing) 
6710 Nenzing 
Telefon: 05525 / 62373 
E-Mail: info@merxproducts.com  
Stand: Juli 2018 

 


