
PG Tourismus  OG 
 

 

Datenschutzerklärung für Kunden 

 

In unserer Datenschutzerklärung informieren wir Sie darüber, wie die PG Tourismus OG 

(nachfolgend: „wir“) Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet. Die Erklärung wurde für unsere 

derzeitigen und früheren Kunden, Interessente, unsere zukünftigen potenziellen Kunden und deren 

jeweilige Gesellschafter, Organe und sonstige Mitarbeiter erstellt.  

 

1. Zwecke der Datenverarbeitung 
 

Ihre personenbezogenen Daten werden von uns für folgende Zwecke verarbeitet: 

Unsere Gesellschaft speichert die personenbezogenen Daten ausschließlich nach dem Grundsatz der 

Zweckbindung. 

Diese Zwecke sind: 

- Errichtung und Pflege von Geschäftsbeziehungen (Erbringung von Dienstleistungen im Hotel- 

und Gastronomiegewerbe) sowie Administration im Zusammenhang mit 

Geschäftsbeziehungen; 

- Pflege bestehender bzw. Aufbau neuer Kundenbeziehungen, Kundengewinnung, 

einschließlich Information über unsere aktuellen Angebote  

- Übermittlung der gesetzlich vorgeschriebenen Meldedatenblätter an die Behörden  

 

Die personenbezogenen Daten werden bei Auftragserteilung bzw. Bestellung durch den Kunden für 

Erreichung unserer Geschäftsziele verarbeitet. 

Personenbezogene Daten werden - vorbehältlich folgender Bestimmungen und der gesetzlichen 

Vorschriften - nicht an Dritte übergeben. 

 

 

Die personenbezogenen Daten werden jedenfalls von den Kunden erhoben. Die Bereitstellung der 

Daten erfolgt grundsätzlich freiwillig. Wir können die von Ihnen erteilten Aufträge gewöhnlich nicht 

oder nicht vollständig ausführen, wenn Sie uns Ihre personenbezogenen Daten nicht zur Verfügung 

stellen. 

 

2. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 

 

Wenn Sie interessiert oder zukünftiger potenzieller Kunde sind, verarbeiten wir Ihre Kontaktdaten 

zum Zwecke der elektronischen oder telefonischen Direktwerbung ausschließlich mit Ihrer 

Einwilligung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Ziffer a der Datenschutz-Grundverordnung (nachfolgend 

„DSGVO“ genannt). 

 

Wenn Sie unser Kunde sind, verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erfüllung des 

Vertrages  (Artikel 6 Absatz 1 Ziffer b DSGVO). 

 



In sonstigen Fällen ist die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zur Wahrung unserer 

berechtigten  Interessen zur Erfüllung der in Punkt 1 genannten Zwecke erforderlich (Artikel 6 Absatz 

1 Ziffer f DSGVO sowie Artikel 9 Absatz 2 Ziffer g WRBG 2017). 

 

 

 

3. Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten 
 

Falls dies zur Erfüllung der in Punkt 1 genannten Zwecke gerechtfertigt ist, werden Ihre 

personenbezogenen Daten an folgende Empfänger übermittelt: 

- von uns eingesetzte IT-Dientleister und mit der Marketingtätigkeit zusammenhängende 

sonstige Dienstleister, 

- Verwaltungsbehörden, Gerichte und Organisationen des öffentlichen Rechts, 

- Versicherungsgesellschafter wegen Abschluss von Versicherungsverträgen und Eintritt von 

Versicherungsereignissen (z.B. Haftpflichtversicherung), 

- Kunden, soweit es sich um die Daten der Gesellschafter, der Organe und sonstiger 

Arbeitnehmer des jeweiligen Kunden handelt, 

- unsere Kooperationspartner und Rechtsvertreter. 

 

Ein Teil der oben angeführten Empfänger ist außerhalb von Österreich tätig oder führt die 

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten außerhalb des Gebiets von Österreich durch. Das 

Datenschutzniveau anderer Länder stimmt nicht immer mit dem Datenschutzniveau von Österreich 

überein. Zur Sicherung eines angemessenen Datenschutzniveaus des Empfängers haben wir deshalb 

gewisse Maßnahmen ergriffen, zum Beispiel allgemeine Vertragsbedingungen festgelegt (2010/87/EK 

und/oder 2004/915/EK), die wir Ihnen auf Wunsch gerne zur Verfügung stellen (siehe Punkt 6). 

 

4. Speicherfristen  
 
Ihre personenbezogenen Daten werden grundsätzlich bis zur Beendigung jener Geschäftsbeziehung   

gespeichert, zu der die personenbezogenen Daten erhoben wurden oder bis zum Ablauf der gesetzlich 

vorgeschriebenen und anzuwendenden Verjährungs- oder Aufbewahrungsfristen; beziehungsweise bis 

der Beendigung eventueller Rechtsstreitigkeiten, bei denen die Daten als Beweis dienten. Wenn Sie 

ein Kunde, früherer Kunde, Interessent bzw. zukünftiger potenzieller Kunde oder Ansprechpartner 

dieser Personen sind, verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten für Marketingzwecke, solange 

Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen oder – falls die Marketingmaßnahmen aufgrund 

Ihrer Einwilligung ergriffen werden – solange Sie Ihre Einwilligung zur Datenverarbeitung 

widerrufen.  

 

 

5. Ihre Rechte im Zusammenhang mit den personenbezogenen Daten 
 

Sie haben unter anderem das Recht (i) eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob und in welchem 

Umfang wir Ihre personenbezogenen Daten  verarbeiten, Sie haben das Recht auf Erhalt einer Kopie 

dieser personenbezogenen Daten, (ii) auf Berichtigung, Ergänzung oder Löschung der unrichtigen 

oder nicht rechtmäßigen personenbezogenen Daten, (iii) auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten, (iv) unter bestimmten Umständen auf Widerspruch gegen die Verarbeitung 

Ihrer personenbezogenen Daten oder auf Widerruf Ihrer früher erteilten Einwilligung, wobei durch den 

Widerspruch die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerspruch erfolgten Verarbeitung nicht berührt wird, 



sowie (v) – soweit Sie unser Kunde sind – haben Sie das Recht auf Datenübertragbarkeit, (vi) auf 

Kennenlernen der Identität von Dritten, an die Ihre personenbezogenen Daten übermittelt werden und 

(vii) Sie haben das Recht auf Beschwerde bei der Datenschutzbehörde. 

 

 

 

 

6. Unsere Kontaktdaten 

 

Wenn Sie Fragen zur vorliegenden Erklärung haben oder einen Antrag stellen möchten, kontaktieren 

Sie uns bitte unter den folgenden Kontaktdaten: 

 

PG Tourismus OG   
8861  ASt  Georgen  Kreischberg Str. 2   
Tel : 03537/25025   info@waldschloessel.at 
Verantwortlicher: István Nagy Eigentümer und geschäftsführender Direktor  
 
 
St.  Georgen, 25.05.2018 
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