ANMERKUNG: In diesem Dokument werden die Empfehlungen berücksichtigt, die
von der Gruppe der Europäischen Finanzaufsichtsbehörden, Artikel 29 der
Arbeitsgruppe ("WP29"), im Entwurf des jüngsten Berichts vorgesehen sind
"Leitlinien zur Transparenz gemäß der Verordnung 2016/679 (WP260)
Dieses Dokument unterliegt Änderungen und Ergänzungen aufgrund der Veröffentlichung
der endgültigen Leitlinien sowie weiterer Leitlinien oder WP29-Stellungnahmen, jetzt
Europäische Daten Schutzbehörde (EDPB).

Kontakte Hinweise
1. Einleitung
Gemäß Art. 13 der Europäischen Verordnung Nr. 2016/679 zum Schutz natürlicher
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten (im Folgenden "DSGVO"),
die am 24. Mai 2016 in Kraft getreten ist und ab dem 25. Mai 2018 gilt, teilen wir
Ihnen hiermit mit, dass Ihre personenbezogenen Daten (nachfolgend "Daten ") wird
von der Petruzalek Gesellschaft mbH (nachfolgend" Gesellschaft ") bearbeitet um
Anfragen nach Informationen über das Unternehmen zu beantworten.
2. Zweck der Verarbeitung und Rechtsgrundlage
2.1. Die von Ihnen beim Ausfüllen des Formulars angegebenen Daten werden vom
Unternehmen verarbeitet, um auf Ihre Informationsanfragen zu antworten.
Die Verarbeitung ist daher notwendig, um Ihre Anfrage zu erfüllen. Die
Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist daher die Erfüllung eines Vertrags, an
dem der Betroffene beteiligt ist.
Gemäß Art. 13, Abs. 2, Buchstabe e) der Datenschutz-Grundverordnung,
informieren wir Sie hiermit, dass die Bereitstellung von Daten, die im
Datenerfassungsformular mit einem Sternchen gekennzeichnet sind, für die
Verfolgung des oben genannten Zwecks obligatorisch ist; Aus diesem Grund darf
das Unternehmen die angeforderten Informationen nicht zur Verfügung stellen.
2.2. Vorbehaltlich Ihrer ausdrücklichen Einwilligung und bis zu deren Widerruf können die
Daten von der Gesellschaft zu kommerziellen und / oder zu Werbezwecken
verarbeitet werden, das heißt, zum Beispiel zum Senden - mit automatisierten (wie
SMS, MMS und E-Mail) und traditionelle Kontaktmethoden (wie Telefonanrufe und
herkömmliche Post) – von Werbe- und kommerziellen Mitteilungen in Bezug auf die
von der Gesellschaft angebotenen Dienstleistungen / Produkte sowie die
Durchführung von Marktstudien und statistischen Analysen.
In diesem Fall ist die Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung daher die Zustimmung.
Es versteht sich, dass die Zustimmung zur Verarbeitung von Daten für den oben
genannten Zweck rein optional ist; Im Falle der Verweigerung der Verarbeitung
werden die Daten daher ausschließlich zu dem in Paragraph 2.1 dieser
Bekanntmachung angegebenen Zweck verarbeitet.

3. Verfahren zur Verarbeitung
Die Verarbeitung basiert auf den Grundsätzen der Korrektheit, Rechtmäßigkeit,
Transparenz und Datenminimierung
(Privatsphäre durch Design); die Daten können entweder manuell oder über zwei
automatisierte Verfahren zur Speicherung, Verarbeitung und Übermittlung dieser Daten
und durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen unter
Berücksichtigung des Stands der Technik und der Kosten der Durchführung verarbeitet
werden, um unter anderem die Sicherheit zu gewährleisten; Vertraulichkeit, Integrität,
Verfügbarkeit und Widerstandsfähigkeit von Systemen und Diensten und zur Vermeidung
des Risikos des Verlusts, der Zerstörung, des unbefugten Zugriffs oder der Offenlegung
oder
in jedem Fall, durch rechtswidrige Verwendung sowie durch angemessene Maßnahmen,
um ungenaue Daten im Hinblick auf die Zwecke, für die sie verarbeitet werden,
unverzüglich aufzuheben oder zu berichtigen.
4. Datenerhaltungszeitraum
4.1. Die Daten, die für die in Abschnitt 2.1 genannten Zwecke erhoben werden, müssen
30 Tage aufbewahrt werden, um auf individuelle Informationsanfragen zu antworten.
Nach Ablauf der oben genannten Frist oder in allen Fällen, in denen die Anfragen
erfüllt wurden, werden Ihre Daten vernichtet oder anonymisiert.
4.2. Die Daten, die für die in Abschnitt 2.2 genannten Zwecke erhoben werden, bleiben

bis zum Widerruf Ihrer Zustimmung gespeichert. In diesem Fall werden die Daten
vernichtet oder anonymisiert.
5. Persönliches Datenschutzmodell
5.1. Das Unternehmen hat als Datenverantwortlicher ein Modell für den Schutz
personenbezogener Daten erstellt und Rollen und Verantwortlichkeiten für den
Datenschutz festgelegt, indem es insbesondere die verantwortlichen Personen für
jede Organisationseinheit des Unternehmens als für die Leistung des Modells
verantwortlich identifiziert, begrenzt zu der Verarbeitung, für die sie verantwortlich
sind, in Übereinstimmung mit den geltenden behördlichen Anforderungen
("Datenschutzkontaktpersonen").
5.2. Ihre Daten dürfen nur von den Mitarbeitern der für die Verarbeitung berechtigten
Unternehmensfunktionen verarbeitet werden, da sie für die Verfolgung der
vorgenannten Zwecke verantwortlich sind. Diese Mitarbeiter wurden zu den mit der
Verarbeitung beauftragten Personen bestellt und haben diesbezüglich eine
angemessene Betriebsanweisung erhalten.
6. Kategorie von Empfängern

Die Daten können an Personen weitergegeben werden, die als Datenverwalter handeln
oder im Auftrag des Unternehmens von Personen verarbeitet werden, die als
Datenverarbeiter benannt sind und die entsprechende Betriebsanweisungen erhalten.
Diese Personen sind im Wesentlichen in den folgenden Kategorien enthalten:
a. Unternehmen, die die Verwaltung und/oder Wartung der Website durchführen
b. Überwachungs- und Kontrollbehörden sowie alle öffentlichen Stellen, die berechtigt
sind, die Daten anzufordern
Die vollständige und aktualisierte Liste der Datenverarbeiter erhalten Sie auf Anfrage,
indem Sie eine Mitteilung an die unten angegebene Adresse oder eine E-Mail an
morethanpackaging@sirapgroup.com senden
7. Rechte der betroffenen Person
7.1. Gemäß der Datenschutz-Grundverordnung erhalten die betroffenen Personen ab
dem Datum ihrer Anwendung gegebenenfalls die in den Artikeln 15 bis 22 der DSGVO genannten Rechte.
Insbesondere können betroffene Personen den Datenverantwortlichen bitten, auf
Daten zuzugreifen oder sie zu löschen, ungenaue Daten zu korrigieren,

unvollständige Daten zu ergänzen und die Verarbeitung in den vorgesehenen Fällen
einzuschränken. (Art. 18 DSGVO1)
7.2. Wenn die Bedingungen für die Ausübung des Rechts auf Portabilität nach Art. 20 der
Datenschutz-Grundverordnung2 erfüllt sind, hat der Betroffene das Recht, die ihn
betreffenden personenbezogenen Daten, die er dem Datenverantwortlichen zur
Verfügung gestellt hat, in einem strukturierten, allgemein verwendeten und
maschinenlesbaren Format zu erhalten und zu nutzen, diese Daten ungehindert an
einen anderen Datenverarbeiter übermitteln, soweit dies technisch möglich ist.
7.3. Die betroffenen Personen haben das Recht, die erteilte Einwilligung jederzeit für die
in Abschnitt 2.2 genannten Zwecke zurückzuziehen.
7.4. Betroffene Personen haben das Recht, bei der zuständigen Aufsichtsbehörde
Beschwerde einzureichen (insbesondere in dem Mitgliedstaat, in dem sie ihren
gewöhnlichen Aufenthalt, ihren Arbeitsort oder ihre mutmaßliche Zuwiderhandlung
haben).
Die vorgenannten Rechte können durch Übersendung einer Mitteilung per Post an
die Petruzalek Gesellschaft mbH mit Sitz im Gewerbepark Mitterfeld 8 A-2523
Tattendorf, an den Datenschutzbeauftragten oder per E-Mail an
morethanpackaging@sirapgroup.com ausgeübt werden.
8. Datenverantwortlicher und Kontaktdaten
Der Datenschutzbeauftrage ist die Petruzalek Gesellschaft mbH, in der Person ihres
gesetzlichen Vertreters, mit Sitz im Gewerbepart Mitterfeld 8 A-2523 Tattendorf, e-mail
Adresse: office@petruzalek.at, Telefon (+43) 2253 81282.

1

nämlich wenn:
die Korrektheit der personenbezogenen Daten wird von der betroffenen Person für einen Zeitraum bestritten, der
es dem Datenverantwortlichen ermöglicht die Richtigkeit der Daten zu überprüfen;
die Verarbeitung ist rechtswidrig und der Betroffene widersetzt sich der Löschung der personenbezogenen Daten
und fordert stattdessen die Einschränkung ihrer Verwendung;
obwohl der für die Verarbeitung Verantwortliche diesen nicht mehr für die Verarbeitung benötigt, sind
personenbezogene Daten erforderlich, damit der Betroffene ein Recht gerichtlich feststellen, ausüben oder
verteidigen kann;
a)

2

der Betroffene widersprach der Verarbeitung gemäß § 21 Abs. 1, ausstehende Überprüfung der
möglichen Verbreitung der legitimen Gründe des Datenverantwortlichen gegenüber denen der
betroffenen Person.

Und zwar wenn die Verarbeitung auf der Zustimmung nach Art. 6.1 Buchstabe a) oder Art. 9.2, Buchstabe a)
oder auf den Vertrag gemäß Art. 6.1, Buchstabe b) der DSGVO und wird mit automatisierten Tools durchgeführt.

