
 

 

Datenschutzerklärung 
 

Willkommen auf der Website von IAT Injektions- und Abdichtungstechnik GesmbH (kurz 
„IAT“). Der Schutz personenbezogener Daten ist der Firma IAT ein wichtiges Anliegen, 
deshalb ist nachfolgend unsere Datenschutzerklärung aufgeführt, damit Sie bezüglich der 
Informationen, die wie von Ihnen erheben, und deren Nutzung, auf dem neuesten Stand sind. 
Persönliche Daten werden in Einklang mit der Datenschutz-Grundverordnung (Verordnung 
(EU) 2016/679) und anderen anwendbaren nationalen und europäischen Gesetzen und 
Vorschriften (zusammen die „Datenschutzgesetze“) verarbeitet. Aus Gründen der leichteren 
Lesbarkeit wird in der vorliegenden Datenschutzrichtlinie die gewohnte männliche Sprachform 
bei personenbezogenen Substantiven und Pronomen verwendet. Dies impliziert jedoch keine 
Benachteiligung des weiblichen Geschlechts, sondern soll im Sinne der sprachlichen 
Vereinfachung als geschlechtsneutral zu verstehen sein. Diese Datenschutzerklärung kann 
aktualisiert werden. Daher wäre es empfehlenswert die sie gelegentlich auf Neuerung zu 
überprüfen.  

Mit dem Besuch unsere Website, stimmen Sie den in dieser Datenschutzerklärung 
aufgeführten Bestimmungen und der Verwendung von Cookies, die technisch zwingend 
notwendig sind, zu (Diese Cookies sind für das Funktionieren der Homepage erforderlich / 
gemäß EUGH Urteil 2019 „Planet49“). Falls Sie diesen Bestimmungen nicht zustimmen, 
nutzen Sie unsere Seite bitte nicht. 

 

1. Rechtsgrundlage 

Die EU-Datenschutz-Grundverordnung, das Datenschutzgesetz 2000 sowie das Datenschutz-
Anpassungsgesetz 2018 dienen dem Recht auf Schutz personenbezogener Daten. Wir 
verarbeiten Ihre Daten ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen 
(DSGVO, DSG 2018, TKG 2003). 

 

2. Grundsätzliches  
 

2.1. Verantwortlicher ist  

Esad Miftaraj 
Kaufmännische Geschäftsleitung 

IAT Isolier- und Abdichtungstechnik GmbH 
Badenerstr. 54, 2514 Traiskirchen/Österreich 

T: +43 (0) 2252 20 69 85 - 13 
datenschutz@iat-gmbh.at 

mailto:datenschutz@iat-gmbh.at


 

 

2.2. Uns ist es ein besonderes Anliegen, alle personenbezogenen Daten, die Sie uns 
anvertrauen, zu schützen und sicher zu verwahren. In diesem Dokument erfahren Sie mehr 
darüber, wie wir Ihre personenbezogenen Daten verwenden und verarbeiten.  

 

3. Zweckbindung, Rechtsgrundlage, Speicherdauer sowie 
Datenempfänger  
 

3.1. Die gesammelten personenbezogenen Daten benötigen wir zur Terminvereinbarung, zur 
Vertragserfüllung, zur Verrechnung, für Zwecke des Kundenservice und für Werbezwecke. Die 
Daten werden hierfür erhoben, gespeichert, verarbeitet und genutzt.  

3.2. Die rechtlichen Grundlagen für die Verarbeitung von Ihren personenbezogenen Daten 
sind einerseits Vertragserfüllung, berechtigte Interessen, die Erfüllung unserer gesetzlichen 
bzw. vertraglichen Verpflichtungen sowie andererseits Ihre Einwilligung über eine Checkbox 
in Verbindung mit dem Kontaktformular und die schriftliche Einwilligungserklärung und die 
Akzeptierung unserer Cookies. Die Nichtbereitstellung der Daten kann unterschiedliche 
Folgen haben.  

3.3. Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, wie Name, Telefonnummer, E-Mail-
Adresse und Geschäftsadresse, soweit erforderlich, für die Dauer der gesamten 
Geschäftsbeziehung (von der Anbahnung, Abwicklung bis zur Beendigung eines Vertrags) 
sowie darüber hinaus gemäß den gesetzlichen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten, 
die sich u.a. aus dem Unternehmensgesetzbuch (UGB), der Bundesabgabenordnung (BAO) 
ergeben sowie bis zur Beendigung eines allfälligen Rechtsstreits, fortlaufender 
Gewährleistungs- und Garantiefristen usw.  
 
3.4. Wenn Sie unsere Email Adresse verwenden, um uns eine Anfrage zu senden, werden wir 
Ihre Angaben für die Beantwortung nutzen und Aufzeichnungen über Ihren Schriftverkehr mit 
uns aufbewahren.  

3.5. Wir verwenden, falls zur Verfügung gestellt, personenbezogene Daten nur für diese 

Website. Für den Fall, dass Daten an so genannte Auftragsdatenverarbeiter (Steuer- und 

Buchungssoftware, Mail- und Webhost, IT-Dienstleister, u.ä.) übermittelt werden, werden so 

genannte Auftragsdatenverarbeitungsvereinbarungen geschlossen, die den Umfang der 

Verarbeitung, die Speicherdauer, das Vorgehen nach Beendigung der Verarbeitung und die 

Technisch-organisatorischen Maßnahmen umfassen. Wenn das beauftragte Unternehmen 

selbst Verträge mit Dritten zur Verarbeitung personenbezogener Daten schließt, trägt es 

ebenfalls dafür Sorge, dass die vertraglich festgelegten Schutzmaßnahmen ergriffen werden.  

 

4. Cookies, Web-Analyse & Kundenaccounts 

4.1. Cookies und andere Tracking-Technologien sowie Funktionen des Webanalysedienstes 
Google (Google LLC, Palo Alto, Kalifornien, USA – Drittstaat, die Übermittlung erfolgt über 
einen Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission „Privacy Shield“) können, müssen 
aber nicht, vorübergehend auf unserer Internetplattform auf vielfältige Art und Weise zum 



 

Einsatz kommen. Cookies sind kleine Textinformationen, die eine Wiedererkennung des 
Nutzers und eine Analyse Ihrer Nutzung unserer Websites möglich machen. Die dadurch 
erzeugten Informationen werden auf den Server des Anbieters übertragen und dort 
gespeichert. Sie dienen dazu, unsere Internetpräsenz insgesamt nutzerfreundlicher, effektiver 
sowie sicherer zu machen. Zudem dienen Cookies zur Messung der Häufigkeit von 
Seitenaufrufen und zur allgemeinen Navigation.  

4.2. Bei der Nutzung unserer Website können Sie einwilligen, dass wir Cookies setzen, 
müssen dies aber nicht tun. Sie können in Ihren Browsereinstellungen die Annahme von 
Cookies verweigern. Wie dies im Einzelnen funktioniert, entnehmen Sie bitte der Anleitung 
Ihres Browser-Herstellers. Wenn Sie sich gegen bestimmte technische und/oder funktionelle 
Cookies entscheiden, könnte die Funktionalität unserer Website eventuell eingeschränkt 
werden. Einige Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese löschen. Sollte 
keine gesonderte Einwilligung bezüglich der Nutzung von technisch nicht zwingend 
notwendigen Cookies erfolgen, so werden diese auch nicht gesetzt. 
 
4.3. Wir haben mit dem Anbieter einen entsprechenden Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung 
abgeschlossen. Diese haben sich zur Einhaltung der geltenden datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen uns gegenüber verpflichtet. Nähere Informationen zu dem von uns 
beauftragten Auftragsdatenverarbeiter können Sie unter datenschutz@iat-gmbh.at anfragen.  

4.4. Ihre IP-Adresse wird dann erfasst, aber umgehend durch Löschung der letzten 8 Bit 
pseudonymisiert. Dadurch ist nur mehr eine grobe Lokalisierung möglich.  

4.5. Die Datenverarbeitung erfolgt auf Basis der gesetzlichen Bestimmungen des § 96 Abs 3 
TKG sowie des Art 6 DSGVO (insbesondere Einwilligung). Da uns die Privatsphäre unserer 
Nutzer wichtig ist, werden die Nutzerdaten pseudonymisiert. 
 
4.6. Als besonderes KundInnenservice bieten wir ausschließlich FirmenrepräsentantInnen die 
Möglichkeit, Skizzen, Pläne und weiterführende Produktinformationen aus einem eigenen 
Nutzerkonto herunter zu laden. Für die Eröffnung eines Nutzerkontos wird eine E-Mail Adresse 
sowie ein Passwort benötigt. Diese Daten werden nicht weitergegeben, sondern direkt vom 
Admin gespeichert und gesichert, um NutzerInnen den Zugang zu den gewünschten 
Dokumenten zu ermöglichen. Diese Daten werden für die Dauer der Nutzung eines 
Nutzeraccounts gespeichert. Bezüglich der Auskunft, Löschung etc. gelten alle Rechte, wie in 
Paragraph 7ff. 
 

5. Einwilligung 

5.1. Ist für die Verarbeitung Ihrer Daten Ihre Zustimmung notwendig, verarbeiten wir diese erst 
nach Ihrer ausdrücklichen Zustimmung.  

5.2. Grundsätzlich verarbeiten wir keine Daten minderjähriger Personen und sind dazu auch 
nicht befugt. Mit der Abgabe Ihrer Zustimmung bestätigen Sie, dass Sie das 14. Lebensjahr 
vollendet haben oder die Zustimmung Ihres gesetzlichen Vertreters vorliegt.  

5.3. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit unter folgender E-Mail Adresse widerrufen: 
datenschutz@iat-gmbh.at. In einem solchen Fall werden die bisher über Sie gespeicherten 
Daten anonymisiert und in weiterer Folge lediglich für statistische Zwecke ohne 



 

Personenbezug weiterverwendet. Mittels des Widerrufs der Zustimmung wird die 
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Zustimmung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht 
berührt. (Siehe Punkt 14) 
 

6. Datensicherheit  

6.1. Die IAT GmbH setzt technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um die 
gespeicherten personenbezogenen Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulation, 
Verlust oder Zerstörung und gegen den Zugriff unberechtigter Personen zu schützen. Unsere 
Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend des technischen Fortschritts fortlaufend 
verbessert.  
 

7. Ihre Rechte  

7.1. Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft seitens der Verantwortlichen Esad Miftaraj 
über die betreffenden personenbezogenen Daten. Soweit keine gesetzliche 
Aufbewahrungspflicht besteht, haben Sie das Recht auf Löschung dieser Daten sowie 
Widerspruch gegen die Verarbeitung. Ferner haben Sie das Recht auf Berichtigung der Daten 
sowie auf Einschränkung der Verarbeitung, auf Datenübertragbarkeit sowie auf Beschwerde 
bei der Österreichischen Datenschutzbehörde (Barichgasse 40-42, 1030 Wien, Telefon: +43 
1 52 152-0, E-Mail: dsb@dsb.gv.at.).  

7.2. Wenden Sie sich bezüglich Ihrer Rechte bitte an uns unter datenschutz@iat-gmbh.at. 
 

8. Auskunftsrecht 

Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, 
Einschränkung, Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch zu. Sie haben das 
Recht, vom Verantwortlichen eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob Ihre 
personenbezogenen Daten verarbeitet werden und welcher Kategorie diese Daten  

entsprechen; ist dies der Fall, so haben Sie ein Recht auf Auskunft über diese 
personenbezogenen Daten und die damit einhergehenden folgenden Informationen: 

1. die Verarbeitungszwecke; 

2. die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden; 

3. die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die 

personenbezogenen Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden, 

insbesondere bei Empfängern in Drittländern oder bei internationalen 

Organisationen; 

4. falls möglich die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten 

gespeichert werden, oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung 

dieser Dauer; das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der 

Sie betreffenden personenbezogenen Daten oder auf Einschränkung der 

Verarbeitung durch den Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen 

diese Verarbeitung; 

5. Das Recht auf Datenübertragbarkeit Ihrer Daten, 

6. das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde. 



 

 

Sofern Sie von Ihrem Recht auf Auskunft Gebrauch machen, wird Ihnen der Verantwortliche 
(Kontaktdaten nochmals am Dokumentenende) eine Kopie der personenbezogenen Daten, 
die Gegenstand der Verarbeitung sind, zur Verfügung stellen. Für alle weiteren Kopien, die 
Sie beantragen, kann der Verantwortliche ein angemessenes Entgelt auf der Grundlage der 
Verwaltungskosten verlangen. Sofern Sie den Antrag elektronisch stellen, werden Ihnen die 
Informationen in einem gängigen elektronischen und von Ihnen als sicher bekannt gegebenem 
Format zur Verfügung gestellt, sofern Sie nichts anderes angeben. 

 

9. Recht auf Berichtigung 

Sie haben das Recht, vom Verantwortlichen unverzüglich die Berichtigung Sie betreffender 
unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen. Unter Berücksichtigung der Zwecke der 
Verarbeitung haben Sie das Recht, die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener 
— auch mittels einer ergänzenden Erklärung — zu verlangen.  

 

10. Recht auf Löschung / Recht auf „Vergessenwerden“ 

Sie haben das Recht, vom Verantwortlichen zu verlangen, dass Sie betreffende 
personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht werden, und der Verantwortliche ist 
verpflichtet, personenbezogene Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer der folgenden 
Gründe zutrifft: 

 

• Die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf 

sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig. 

• Sie legen Widerspruch (Art 21 Abs 1 oder Abs 2 DSGVO) gegen die Verarbeitung 

ein und es liegen im Falle des Widerspruches gemäß Art 21 Abs 1 DSGVO keine 

vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor. 

• Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet. 

• Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen 

Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten 

erforderlich, dem der Verantwortliche unterliegt. 

 

Hat der Verantwortliche die personenbezogenen Daten öffentlich gemacht und ist er zu deren 
Löschung verpflichtet, so trifft er angemessene Maßnahmen, um auch andere für die 
Datenverarbeitung Verantwortliche (z.B. Auftragsdatenverarbeiter), die die 
personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber zu informieren, dass Sie die Löschung dieser 
personenbezogenen Daten verlangt haben. 

 

11. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

Sie haben das Recht, vom Verantwortlichen die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, 
wenn eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist: 



 

• Sie bestreiten die Richtigkeit der personenbezogenen Daten, und zwar für eine 

Dauer, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der 

personenbezogenen Daten zu überprüfen. 

• Die Verarbeitung ist unrechtmäßig, Sie lehnen die Löschung der 

personenbezogenen Daten ab und verlangen stattdessen die Einschränkung der 

Nutzung der personenbezogenen Daten. 

• Der Verantwortliche benötigt die personenbezogenen Daten für die Zwecke der 

Verarbeitung nicht länger, Sie benötigen sie jedoch zur Geltendmachung, 

Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

• Sie haben Widerspruch gemäß Art 21 Abs 1 DSGVO eingelegt, solange noch nicht 

feststeht, ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen gegenüber Ihren 

überwiegen. 

• Sofern Sie eine Einschränkung der Verarbeitung erwirkt haben, werden Sie von 

dem Verantwortlichen unterrichtet, bevor die Einschränkung aufgehoben wird. 

 

12. Mitteilungspflicht im Zusammenhang mit der 
Berichtigung oder Löschung personenbezogener Daten 
oder der Einschränkung der Verarbeitung 

Der Verantwortliche teilt allen Empfängern, denen personenbezogenen Daten offengelegt 
wurden, jede Berichtigung oder Löschung der personenbezogenen Daten oder eine 
Einschränkung der Verarbeitung mit, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit 
einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. Der Verantwortliche unterrichtet Sie über 
diese Empfänger, wenn Sie dies verlangen. 

 

13. Recht auf Datenübertragbarkeit 

Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie dem 
Verantwortlichen bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und 
maschinenlesbaren Format zu erhalten, und Sie haben das Recht, diese Daten einem anderen 
Verantwortlichen ohne Behinderung durch den Verantwortlichen, dem die 
personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern 

• die Verarbeitung auf einem Vertrag (Art 6 Abs 1 lit b DSGVO) beruht und 

• die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. 

 

Bei der Ausübung Ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit haben Sie das Recht zu erwirken, 
dass die personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen einem anderen 
Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist. Die Ausübung Ihres 
Rechtes auf Datenübertragbarkeit lässt Ihr Recht auf Löschung unberührt. 

 

  



 

14. Widerspruchsrecht 

Sie haben das Recht, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender 

personenbezogener Daten, die aufgrund von Art 6 Abs 1 lit e oder f DSGVO erfolgt, 

Widerspruch einzulegen.  

Der Verantwortliche verarbeitet die personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, 

er kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre 

Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der 

Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. Werden 

personenbezogene Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, so haben Sie das 

Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender 

personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch 

für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. 

Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so dürfen die 

personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet werden. 

 

15. Zuständige Aufsichtsbehörde 

Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt 
oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise verletzt worden sind, können 
Sie sich bei der Aufsichtsbehörde beschweren. In Österreich ist dies die Datenschutzbehörde, 
die Sie hier kontaktieren können: 

Österreichische Datenschutzbehörde 
Barichgasse 40-42, 1030 Wien 
Telefon: +43 1 52 152-0 
E-Mail: dsb@dsb.gv.at 

 

16. Kontakt - Anfragen bezüglich Ihrer personenbezogenen 
Daten  

Wenn Sie wissen möchten, welche Daten wir über Sie gespeichert haben können Sie jederzeit 
an uns unter datenschutz@iat-gmbh.at wenden um eine Kopie anzufordern. Wenn Sie von 
uns verlangen, Ihre personenbezogenen Daten zu löschen, sollten Sie uns darüber 
informieren. Wenn Sie der Meinung sind, dass unsere Informationen fehlerhaft oder 
unvollständig sind, werden wir diese gerne berichtigen.  

 
Datenverantwortlicher: 

Esad Miftaraj 
Kaufmännische Geschäftsleitung 

IAT Isolier- und Abdichtungstechnik GmbH 
Badenerstr. 54, 2514 Traiskirchen/Österreich 

T: +43 (0) 2252 20 69 85 - 13 
datenschutz@iat-gmbh.at 
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17. Andere Webseiten 

Unser Online Angebot enthält Links zu anderen Websites. Wir haben keinen Einfluss darauf, 

dass deren Betreiber die Datenschutzverordnung einhalten. 

 

 

 

 

 

 

 

- Ende der Datenschutzerklärung - 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letztstand: 24.5. 2021 


