Datenschutzerklärung
Diese Website wird betrieben von der Peter Wagner Vertriebsgesellschaft m.b.H. (FN 284112m),
in der Folge „wir“, „uns“ und „Peter Wagner“, mit Sitz in 4481 Asten, Handelsring 15. In dieser
Datenschutzerklärung wird von uns als Verantwortlichem nach Art. 4 Abs. 7 EU-DSGVO
beschrieben, welche Daten wir bei Ihrem Besuch auf unserer Website erheben und zu welchem
Zweck wir diese verarbeiten (Teil A).
Zudem informieren wir Sie darüber, wie wir Daten unserer Kunden, Lieferanten und Interessenten
allgemein zu Marketingzwecken verarbeiten (Teil B) und erläutern allgemein, welche Rechte und
Sicherheiten wir im Zuge der Datenverarbeitung bieten (Teil C).
Lesen Sie unsere Datenschutzerklärung daher bitte genau durch, bevor Sie unsere Website
weiter nutzen und gegebenenfalls Ihre Einwilligung zu einer Datenverarbeitung geben.
Alle relevanten Kontaktdaten entnehmen Sie bitte Punkt C.5. dieser Datenschutzerklärung. Da
uns der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ein besonderes Anliegen ist, halten wir uns beim
Erheben und Verarbeiten Ihrer personenbezogenen Daten streng an die gesetzlichen Vorgaben
des DSG und der EU-DSGVO.
A. Verarbeitung von personenbezogenen Daten auf unserer Homepage
1. Personenbezogene Daten
Die Nutzung unserer Website 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.
Von uns werden also – abgesehen von den nachfolgend noch im Detail beschriebenen
Cookies – grundsätzlich nur diejenigen Daten erfasst und gespeichert, die Sie uns selbst
dadurch mitteilen, dass Sie diese in unseren Eingabemasken einfügen oder auf sonstige
Art und Weise aktiv mit unserer Website interagieren.
Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder
identifizierbare natürliche Person beziehen. Darunter fallen beispielsweise Ihr Namen,
Ihre Anschrift, Ihre Telefonnummer oder Ihr Geburtsdatum, aber auch Ihre IP-Adresse
oder Geolokationsdaten, die einen Rückschluss auf Sie zulassen.
2. Verwendung von Cookies
a. Sofern Sie unsere Website lediglich zu Informationszwecken nutzen, also wenn Sie
sich nicht für einen Service registrieren oder uns – etwa über ein Kontaktformular –
anderweitig Informationen übermitteln, erheben wir nur die personenbezogenen Daten,
die Ihr Browser an unseren Server übermittelt. Sofern Sie also unsere Website besuchen
möchten, erheben wir die nachfolgend angeführten Daten, die für uns technisch
erforderlich sind, um Ihnen die Website anzuzeigen und deren Stabilität und Sicherheit
gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f EU-DSGVO zu gewährleisten:
o
o
o
o
o
o
o
o

IP-Adresse
Datum und Uhrzeit der Anfrage
Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time (GMT)
Inhalt der Anforderung
Zugriffsstatus / http-Statuscode
Jeweils übertragene Datenmenge
Website, von der die Anforderung kommt
Verwendeter Browser

o
o

Betriebssystem und dessen Oberfläche
Sprache und Version der Browsersoftware

b. Ergänzend zu den zuvor genannten Daten werden bei Ihrer Nutzung unserer Website
First und Third-Party Cookies auf Ihrem Rechner gespeichert; dies sind kleine
Textdateien, die auf Ihrer Festplatte in dem von Ihnen verwendeten Browser zugeordnet
gespeichert werden. Die Stelle, die einen Cookie setzt (hier erfolgt dies durch uns und die
nachstehend angeführten Dritten), erhält dadurch bestimmte Informationen. Diese
Cookies benötigen wir einerseits um Sie als Nutzer der Website zu erkennen und
andererseits, um die Nutzung unserer Services nachvollziehbar machen zu können.
Zuletzt setzen wir Cookies zu Marketingzwecken ein, um Ihr Nutzungsverhalten zu
analysieren und Ihnen im Anlassfall zielgerichtete Werbung zukommen zu lassen.
Man kann grundsätzlich zwischen First Party Cookies, Third Party Cookies und Third
Party Requests unterscheiden.
o

First Party Cookies

First Party Cookies werden von uns bzw. unserer Website selbst in Ihrem Browser
gespeichert, um Ihnen ein bestmögliches Nutzungserlebnis zu bieten. Dabei handelt es
sich insbesondere um funktionale Cookies, wie etwa Warenkorb-Cookies.
o

Third Party Cookies

Third Party Cookies werden von einem Drittanbieter in Ihrem Browser gespeichert. Dabei
handelt es sich zumeist um Tracking- oder Marketingtools, die einerseits ihr
Nutzerverhalten auswerten und zum anderen dem Drittanbieter die Möglichkeit bieten,
Sie auch auf anderen besuchten Websites wiederzuerkennen. Grundsätzlich basiert
beispielsweise Retarget Marketing auf der Funktion derartiger Cookies.
o

Third Party Requests

Third Party Request sind alle Anfragen, die Sie als Seitenbenutzer über unsere Seite an
Dritte stellen – also beispielsweise, wenn Sie mit Plugins sozialer Netzwerke agieren oder
etwa das Angebot eines Bezahlanbieters nutzen. In diesem Fall werden zwar keine
Cookies in Ihrem Browser gespeichert, es ist aber nicht auszuschließen, dass durch die
Interaktion personenbezogene Daten an diesen Drittanbieter gesendet werden. Aus
diesem Grund informieren wir Sie auch im Detail in unserer Datenschutzerklärung über
die von uns eingesetzten Tools & Applikationen.
c. Unsere Website(s) nutzen folgende Arten von Cookies, deren Umfang und
Funktionsweise im Folgenden erläutert werden:
o

Transiente Cookies

Transiente Cookies werden automatisiert gelöscht, wenn Sie Ihren Browser schließen.
Dazu zählen insbesondere Session-Cookies, diese speichern eine sogenannte SessionID, mit welcher sich verschiedene Anfragen Ihres Browsers der gemeinsamen Sitzung
zuordnen lassen. Dadurch kann Ihr Rechner wiedererkannt werden, wenn Sie auf unsere
Website zurückkehren. Diese Session-Cookies werden gelöscht, wenn Sie sich
ausloggen oder den Browser schließen.
o

Persistente Cookies

Persistente Cookies werden automatisiert nach einer vorgegebenen Dauer gelöscht, die
sich je nach Cookie unterscheiden kann. Sie selbst können die Cookies jedoch in Ihren
Browsereinstellungen jederzeit löschen.

d. Es ist Ihnen möglich, Ihre Browsereinstellungen dahingehend abzuändern, dass Sie
beispielsweise die Annahme von Third-Party-Cookies oder allen Cookies ablehnen. In
diesem Fall müssen wir Sie jedoch darauf hinweisen, dass Sie eventuell nicht mehr alle
Funktionen unserer Website nutzen können.
e. Wir setzen auch Cookies ein, um Sie für Folgebesuche identifizieren zu können, falls
Sie über einen Account bei uns verfügen – andernfalls müssen Sie sich bei jedem
Besuch neu einloggen.
3. Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten
Personenbezogene Daten, die über die durch Cookies gespeicherten Informationen
hinausgehen, werden von uns dann verarbeitet, wenn Sie uns diese von sich aus freiwillig
mitteilen, beispielsweise wenn Sie sich bei uns registrieren, in eine Vertragsbeziehung mit
uns eintreten oder sonst mit uns in Kontakt treten. Dabei handelt es sich ausschließlich
um Kontaktdaten sowie Informationen zu den Anliegen, mit denen Sie an uns
herantreten.
Wir verwenden die von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten ausschließlich
insoweit, als dies im Rahmen der Erfüllung des jeweiligen Zwecks der Verarbeitung (zB
die Registrierung, die Newsletter-Versendung, die Abwicklung einer Bestellung, das
Zusenden von Informationsmaterial und Werbung, die Abwicklung eines Ge-winnspieles,
die Beantwortung einer Frage, die Ermöglichung des Zugangs zu bestimmten
Informationen) erforderlich und dies gesetzlich (insb. gem. Art. 6 EU-DSGVO) zulässig ist
(z.B. die Aussendung von Werbung und Informationsmaterial an Bestandskunden).
Zweck der Verarbeitung Ihrer Daten ist das Betreiben unserer Website und die
zielgerichtete Zurverfügungstellung von unternehmensspezifischen Informationen samt
der Darstellung des Angebots unserer Waren und Dienstleitungen (Marketing). Eine
darüberhinausgehende Verwendung Ihrer Daten findet nur insoweit statt, als Sie zuvor
ausdrücklich eingewilligt haben. Ihre Einwilligung können Sie – wie nachstehend noch
detailliert erläutert – jederzeit für die Zukunft widerrufen.
4. Speicherdauer
Daten, die Sie uns ausschließlich zur Kundenbetreuung bzw. für Marketing und
Informationszwecke zur Verfügung gestellt haben, speichern wir grundsätzlich bis zum
Ablauf von sieben Jahren nach unserem letzten Kontakt. Dies erfolgt aus unserem
berechtigten Interesse, da wir durch verschiedene Studien belegt haben, dass die von
uns vertriebenen Comfortschuhe regelmäßig auch noch sieben Jahre nach der ersten
Kontaktaufnahme durch einen potentiellen Interessenten benötigt bzw. gekauft werden,
um eine sich regelmäßig verschlechternde Fußproblematik zu lösen. Sofern Sie dies
wünschen, werden wir Ihre Daten jedoch auch vor Ablauf dieser Frist löschen, sofern kein
gesetzliches Hindernis dem entgegensteht.
Im Falle einer/s Vertragsanbahnung bzw. -abschlusses verarbeiten wir Ihre
personenbezogenen Daten nach vollständiger Vertragsabwicklung bis zum Ablauf der für
uns geltenden Garantie-, Gewährleistungs-, Verjährungs- und gesetzlichen
Aufbewahrungsfristen, darüber hinaus bis zur Beendigung von allfälligen
Rechtsstreitigkeiten, bei denen die Daten als Beweis benötigt werden. Ihre Kauf- und
Bestellhistorie verarbeiten wir in Ihrem Interesse für die Dauer von 15 Jahren, da dies die
durchschnittliche Lebensdauer der von uns vertriebenen Schuhe darstellt; es ist im
berechtigten Interesse eines jeden Kunden und auch unseres Unternehmens, für den Fall
der Reparaturbedürftigkeit, einer gleichlautenden Nachbestellung oder dem Bedarf von
Zusatzartikeln (Schnürsenkel, Einlagen) für bestimmte Produkte auch nach einem derart
langen Zeitraum noch über die Information zu verfügen, welches Produkt in welcher
Ausführung ein Kunde bei uns erworben hat. Um unsere Dienstleistungen bestmöglich

gewährleisten zu können, haben wir uns für diesen Aufbewahrungszeitraum entschieden.
Wenn Sie dies nicht wünschen, können Sie uns dies jederzeit mitteilen.
5. Newsletter
Sie haben die Möglichkeit, unseren kostenlosen Newsletter zu abonnieren. Mit diesem
Newsletter erhalten Sie in regelmäßigen Abständen alle aktuellen Neuigkeiten und
Informationen über unser Unternehmen sowie maßgeschneiderte Werbung. Um unseren
Newsletter empfangen zu können, benötigen sie eine gültige E-Mail-Adresse.
Die von Ihnen in unserer Anmeldemaske eingetragene E-Mail-Adresse überprüfen wir
dahingehend, ob der Empfang von Newslettern tatsächlich gewünscht ist. Dies erfolgt
dadurch, dass wir Ihnen an die von Ihnen genannte E-Mail-Adresse eine E-Mail schicken,
deren Erhalt Sie durch Klick auf einen zur Verfügung gestellten Link bestätigen können.
Nach Bestätigung der E-Mail sind Sie für unseren Newsletter angemeldet. (Double OptIn)
Bereits mit erster 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 abonniert. Weitere Daten werden von uns für das Newsletter-Abonnement
nicht erhoben und verarbeitet, die Daten werden ausschließlich für den Bezug des
Newsletters verwendet.
Sofern Sie dem nicht widersprechen, übermitteln wir Ihre Daten innerhalb der Peter
Wagner zum Zwecke der Analyse sowie zur Übermittlung von Informationen zu
Werbezwecken. Innerhalb der Peter Wagner werden Ihre Daten, die Sie uns zum Bezug
des Newsletters zur Verfügung gestellt haben mit Daten, die möglicherweise durch uns
anderweitig (zB beim Kauf von einer Ware oder Buchung einer Dienstleistung) erhoben
werden, abgeglichen.
Eine Weitergabe Ihrer Daten zur Newsletter-Anmeldung an Dritte, die nicht zu Peter
Wagner gehören, erfolgt nicht. Den Bezug unserer Newsletters können Sie jederzeit
beenden, die Details zur Abmeldung finden Sie im Bestätigungsmail und in jedem
einzelnen Newsletter.
6. Verwendete Tools und Applikationen
a. Auf unserer Website verwenden wir verschiedene Webanalyse- und Marketingtools von Google. Zu diesem Zweck speichern wir folgende Cookies und Pixel:
o
o
o

_gat (Speicherdauer 1 Minute)
_ga (Speicherdauer 2 Jahre)
_gid (Speicherdauer 24 Stunden)

Sie können die Installation der Cookies von Google auf verschiedene Weise verhindern,
insbesondere auch durch eine entsprechende Ablehnung des Services beim Besuch
unserer Website oder durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software.
Details zur individuellen Ablehnung finden Sie bei der Beschreibung des jeweiligen Tools.
Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht alle Funktionen
unserer Website vollumfänglich nutzen können.
Aufgrund der nachstehend beschriebenen und von uns eingesetzten Webanalyse- und
Marketingtools baut Ihr Browser automatisch eine direkte Verbindung mit dem Server von
Google auf. Wir haben keinen Einfluss auf den Umfang der in diesem Rahmen
übermittelten Informationen und die weitere Verwendung der Daten durch Google. Der
uns bekannte Umfang und die Zwecke der Verarbeitung werden nachstehend bei den
jeweiligen Tools beschrieben. Sofern Sie bei einem Dienst von Google registriert sind,

kann Google den Besuch Ihrem Account zuordnen – doch selbst wenn Sie nicht bei
Google registriert sind bzw. sich nicht eingeloggt haben, besteht die Möglichkeit, dass der
Anbieter Ihre IP-Adresse in Erfahrung bringt und speichert.
Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer Verarbeitung
durch Google sowie weitere Informationen zu Ihren diesbezüglichen Rechten und
Einstellungsmöglichkeiten erhalten Sie bei: Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway,
Mountainview, California 94043, USA, wobei sich Google der Anwendung des PrivacyShields unterworfen hat. Details dazu finden Sie unter:
http://www.google.com/intl/de/policies/privacy
https://services.google.com/sitestats/de.html
http://www.networkadvertising.org
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework
b. Auf unserer Website verwenden wir das Webanalyse- und Marketingtool Google
Analytics. Google Analytics ist einen Webanalysedienst der Google Inc., 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Die dabei verwendeten Cookies
erzeugen Informationen über Ihre Benutzung dieser Website und werden in der Regel an
einen Server von Google übertragen und dort gespeichert.
In unserem Auftrag benutzt Google diese Informationen, um Ihre Nutzung unserer
Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und
um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene
Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Sollten Sie
weiterführende Informationen zu Art, Umfang und Zweck der von Google erhobenen
Daten informieren wollen, empfehlen wir Ihnen, deren Datenschutzbestimmungen zu
lesen.
c. Wir nutzen auch das Angebot von Google Adwords, um mit Hilfe von Werbeanzeigen
auf externen Webseiten auf unsere attraktiven Angebote und Produkte aufmerksam zu
machen. Durch dieses Tool können wir auch genau ermitteln, in welchem Verhältnis die
einzelnen Werbemaßnahmen bezogen auf konkrete Kampagnen stehen. Wir verfolgen
damit das Interesse, Ihnen maßgeschneiderte Werbung entsprechend Ihrer Interessen
anzuzeigen und in diesem Rahmen eine faire Berechnung von Werbekosten zu
erreichen.
Die Ihnen angezeigten Werbungen werden durch Google über sogenannte „Ad Server“
geschaltet. Zu diesem Zweck setzen wir Ad Server Cookies ein, durch die bestimmte
Parameter, wie Einblendung der Anzeigen oder Klicks durch die Nutzer, gemessen
werden können, um den Erfolg von Werbekampagnen zu eruieren. Dies funktioniert so,
dass in den Fällen, in denen Sie über eine Google-Anzeige auf unsere Website gelangen,
von Google Adwords ein Cookie in ihrem Browser gespeichert wird, der in der Regel nach
30 Tagen seine Gültigkeit verliert. Dieser Cookie dient nicht dazu, Sie persönlich zu
identifizieren, sondern um zu Analysezwecken die Unique Cookie-ID, die Anzahl von Ad
Impressions pro Platzierung, die letzte Impression (relevant für Post-View-Conversions)
sowie Opt-out-Informationen zu speichern.
Wir selbst erheben und verarbeiten im Rahmen des Einsatzes von Google Adwords keine
personenbezogenen Daten, sondern erhalten von Google lediglich statistische
Auswertungen, anhand der wir bestimmen können, welche der von uns eingesetzten
Werbekampagnen besonders effektiv sind.
Sie können die Teilnahme an diesem Tracking-Verfahren ergänzend zu den bereits
beschriebenen Maßnahmen dadurch verhindern, dass Sie Cookies für ConversionTracking deaktivieren, indem Sie Ihren Browser so einstellen, dass Cookies von der
Domain „www.googleadservices.com“ blockiert werden, oder durch dauerhafte

Deaktivierung in Ihren Browsern Firefox, Internetexplorer oder Google Chrome unter dem
Link http://www.google.com/settings/ads/plugin.
d. Ergänzend nutzen wir die Anwendung Google Remarketing, dabei handelt es sich um
ein Verfahren, mit dem wir Sie auch dann ansprechen möchten, wenn Sie unsere
Website wieder verlassen. Wir können Ihnen in diesem Rahmen nach Besuch unserer
Website bei Ihrer weiteren Internetnutzung unsere Werbeanzeigen einblenden. Dies
erfolgt mittels in Ihrem Browser gespeicherter Cookies, über die Ihr Nutzungsverhalten
bei Besuch verschiedener Websites durch Google erfasst und ausgewertet wird.
So kann beispielsweise von Google Ihr vorheriger Besuch unserer Website festgestellt
werden, es findet jedoch laut Google beim Remarketing eine Pseudonymisierung der
verarbeiteten personenbezogenen Daten statt.
e. Diese Webseite nutzt weiterhin das Onlinemarketing Tool DoubleClick by Google.
DoubleClick nutzt Cookies, um für Nutzer relevante Anzeigen zu schalten, die Berichte
zur Kampagnenleistung zu verbessern oder um zu vermeiden, dass ein Nutzer die
gleichen Anzeigen mehrmals sieht. Über eine Cookie-ID erfasst Google, welche Anzeigen
in welchem Browser geschaltet werden und kann so verhindern, dass diese mehrfach
angezeigt werden. Darüber hinaus kann DoubleClick mithilfe von Cookie-IDs sog.
Conversions erfassen, die Bezug zu Anzeigenanfragen haben. Das ist etwa der Fall,
wenn ein Nutzer eine DoubleClick-Anzeige sieht und später mit demselben Browser die
Website des Werbetreibenden aufruft und dort etwas kauft. Laut Google enthalten
DoubleClick-Cookies keine personenbezogenen Informationen.
Sie können die Teilnahme an diesem Tracking-Verfahren ergänzend zu den bereits
beschriebenen Maßnahmen dadurch verhindern, dass Sie Cookies für ConversionTracking deaktivieren, indem Sie Ihren Browser so einstellen, dass Cookies von der
Domain „www.googleadservices.com“ blockiert werden, oder durch dauerhafte
Deaktivierung in Ihren Browsern Firefox, Internetexplorer oder Google Chrome unter dem
Link http://www.google.com/settings/ads/plugin.
f. Nutzung von Facebook – Tools
Wir verwenden die Remarketing-Funktion „Custom Audiences“ der Facebook Inc.
(„Facebook“). Dadurch können Nutzern der Website im Rahmen des Besuchs des
sozialen Netzwerkes Facebook oder anderer das Verfahren ebenfalls nutzende Websites
interessenbezogene Werbeanzeigen („Facebook-Ads“) dargestellt werden. Wir verfolgen
damit das Interesse, Ihnen Werbung anzuzeigen, die für Sie von Interesse ist, um unsere
Website für Sie interessanter zu gestalten.
Wenn der User das soziale Netzwerk Facebook besucht, wird automatisch eine direkte
Verbindung mit dem Server von Facebook aufgebaut. Wir haben keinen Einfluss auf den
Umfang der in diesem Rahmen übermittelten Informationen und die weitere Verwendung
der Daten durch Facebook. Sofern Sie bei Facebook registriert sind, kann Facebook den
Besuch Ihrem Profil zuordnen – doch selbst wenn Sie nicht bei Facebook registriert sind
bzw. sich nicht eingeloggt haben, besteht die Möglichkeit, dass der Anbieter Ihre IPAdresse in Erfahrung bringt und speichert. Weitere Informationen zur Datenverarbeitung
durch Facebook erhalten Sie unter https://www.facebook.com/about/privacy.
Die Ablehnung der Funktion „Facebook Custom Audiences“ ist beim Besuch unserer
Website sowie für eingeloggte Nutzer
unter https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_ möglich.
g. Nutzung des Webshoptools „Optimonk“

Während des Besuchs unserer Website erfasst die Webshop Marketing Ltd.
(http://www.optimonk.com) die Besucherinformationen, um eine Service Control Funktion
zu erfüllen, Missbrauch zu verhindern und zu Retarget-Marketingzwecken. Folgende
Daten unserer Besucher werden dabei verwaltet: Datum und Uhrzeit des Besuchs,
Browsertyp, die angezeigte und die zuvor besuchte Website-Adresse. Dauer der
Verarbeitung: 3650 Tage nach dem Besuch der Website.
Optimonk arbeitet dabei mit Cookies, die sämtliche Informationen erfassen. Die dazu
genutzten Cookies lauten:
o
o

optimonkclient
optimongsession

Nähere Informationen zu Optimonk und die Funktionalität dieses Webanalyse- und
Marketingtools finden Sie unter https://www.optimonk.com/.
h. „Trusted Shops“
Zur Erfassung der Kundenzufriedenheit verwenden wir das System Trusted Shops, ein
Service der Trusted Shops GmbH, die uns ein Gütesiegel für unseren zertifizierten
Online-Shop ausgestellt hat.
Über dieses Tool ist es möglich, Kauferfahrungen in unserem Onlineshop zu bewerten
und die Meinung über unseren Service mit anderen Kunden zu teilen. Nähere
Informationen dazu finden Sie unter www.trustedshops.at.
i. Auf unserer Website setzen wir auch Links zu anderen Websites; dies erfolgt lediglich
zu Informationszwecken. Diese Websites stehen nicht unter unserer Kontrolle und fallen
daher nicht unter die Bestimmungen dieser Datenschutzerklärung. Sollten Sie jedoch
einen Link aktivieren, ist es möglich, dass der Betreiber dieser Website Daten über Sie
erhebt und diese gemäß seiner Datenschutzerklärung, die von unserer abweichen kann,
verarbeitet. Bitte informieren Sie sich stets auch auf den von uns verlinkten Websites
über die aktuellen Datenschutzbestimmungen.
j. Auf unserer Website besteht zudem die Möglichkeit, über Links und Plugins mit
verschiedenen sozialen Netzwerken zu interagieren. Diese sind:
o
o

Facebook, betrieben von der Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand
Canal Harbour, Dublin 2, Irland
Youtube, betrieben von der Youtube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA
94066 USA

Wenn Sie auf ein Plugin oder einen Link eines dieser sozialen Netzwerke klicken, wird
dieses aktiviert und wie zuvor beschrieben eine Verbindung zum jeweiligen Server dieses
Netzwerks hergestellt. Wir haben keinen Einfluss auf den Umfang und Inhalt der Daten,
die durch den Klick auf das Plugin an den jeweiligen Betreiber dieses sozialen Netzwerks
übermittelt werden.
Sollten Sie sich über Art, Umfang und Zweck der von den Betreibern dieser sozialen
Netzwerke erhobenen Daten informieren wollen, empfehlen wir Ihnen, die
Datenschutzbestimmungen des jeweiligen sozialen Netzwerks zu lesen.
7. Rechtsgrundlage für die Nutzung von Cookies und die Verarbeitung
personenbezogener Daten einschließlich Profiling
Sämtliche in dieser Datenschutzerklärung angeführten Webanalyse- und Marketingcookies und die damit erhobenen Daten verarbeiten wir aus berechtigtem Interesse
gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f EU-DSGVO zu Marketingzwecken. (siehe auch Erwägungs-

grund 47 zur EU-DSGVO) Die Erhebung der personenbezogenen Daten stehen im
Einklang mit den gesetzlichen Erfordernissen des § 96 Abs. 3 TKG.
Im Zuge der von uns verwendeten Remarketing und Targeted Marketing – Maßnahmen
kommt es anlassbezogen auch zu Profiling.
„Profiling“ ist gem. Art. 4 EU-DSGVO jede Art der automatisierten Verarbeitung
personenbezogener Daten, die darin besteht, dass diese personenbezogenen Daten
verwendet werden, um bestimmte persönliche Aspekte, die sich auf eine natürliche
Person beziehen, zu bewerten, insbesondere um Aspekte bezüglich Arbeitsleistung,
wirtschaftliche Lage, Gesundheit, persönliche Vorlieben, Interessen, Zuverlässigkeit,
Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser natürlichen Person zu analysieren oder
vorherzusagen.
Dieses Profiling ist zulässig, da Sie bzw. Ihre Interessen dadurch nicht erheblich
beeinträchtigt werden. Die Datenschutzgruppe 29 hat am 03.10.2017 Guidelines zu der
automatisierten Entscheidungsfindung im Einzelfall und zum Profiling veröffentlicht, in
denen unter II.B. ausdrücklich auf das Online-Marketing und die dort verwendeten Tools
eingegangen wird. Die Datenschutzgruppe 29 geht dabei davon aus, dass – vorbehaltlich
Einzelfallprüfung – in vielen typischen Fällen targeted advertising – also zielgerichtete
Werbung aufgrund beispielsweise demografischer Profile – nicht unter das Verbot des
Art. 22 EU-DSGVO zu subsumieren ist.
Da wir ein berechtigtes Interesse daran haben, Ihnen die bestmöglichen Empfehlungen
für Produkte aus unserem breiten Warensortiment aussprechen zu können, nutzen wir
daher die dafür zur Verfügung stehenden Tools der oben im Detail angeführten Anbieter.
Selbstverständlich treffen wir angemessene Maßnahmen, um Ihre Rechte und Freiheiten
zu wahren.
B. Analoge Verarbeitung von Daten unserer Kunden, Lieferanten und Interessenten zu
Marketingzwecken
Personenbezogene Daten unserer Kunden und Lieferanten, z.B. Ansprechpersonen, deren
Kontaktdaten und marketingrelevante Informationen, nutzen wir nicht nur zum Zweck der
Vertragsabwicklung und im Rahmen gesetzlicher Aufbewahrungspflichten (zb.:
Rechnungswesen), sondern auch darüber hinaus zu Marketing- und
Kundenbetreuungszwecken.
Zudem erfassen wir personenbezogene Daten von Interessenten (z.B. Ansprechpersonen,
deren Kontaktdaten und marketingrelevante Informationen) im Zuge unserer Akquise- und
Vertriebstätigkeiten. Wir sind stets im Internet und bei Veranstaltungen auf der Suche nach
potentiellen Vertragspartnern und führen zu diesem Zweck eine Marketingdatenbank, um
eine zielgerichtete Werbung für unsere Produkte und Dienstleistungen zu ermöglichen.
Sämtliche der hier angeführten Maßnahmen führen wir im berechtigten Interesse zu
Marketingzwecken gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f EU-DSGVO iVm. Erwägungsgrund 47 für
die Dauer von fünfzehn Jahren ab dem Ende eines Vertragsverhältnisses (Kunden &
Lieferanten) bzw. 7 Jahre ab unserer erstmaligen (fruchtlos gebliebenen)
Kontaktaufnahme (Interessenten), sofern nicht eine darüberhinausgehende ausdrückliche
Einwilligung des Betroffenen vorliegt.
Wenn wir personenbezogene Daten zu Marketingzwecken nicht bei der betroffenen
Person selbst erheben, teilen wir dem Betroffenen bei erstmaliger Kontaktaufnahme mit,
wo wir seine Daten erhoben haben.
Dies ist insbesondere bei unserem Programm „Freunde werben Freunde“ der Fall, wo
offline oder unter https://www.peter-wagner.at/freunde-werben die Möglichkeit besteht,
weitere Interessenten für unsere Produkte und Dienstleistungen bekannt zu geben

C. Allgemeine Informationen zum Datenschutz
1. Datenübermittlung
Eine Übermittlung Ihrer Daten an Dritte findet grundsätzlich nicht statt, es sei denn, wir
sind gesetzlich dazu verpflichtet, die Datenweitergabe ist zur Durchführung eines
zwischen uns abgeschlossenen Vertragsverhältnisses erforderlich oder Sie haben zuvor
ausdrücklich in die Weitergabe Ihrer Daten eingewilligt. Externe Auftragsverarbeiter oder
sonstige Kooperationspartner erhalten Ihre Daten nur, soweit dies zur
Vertragsabwicklung erforderlich ist oder wir ein berechtigtes Interesse daran haben, das
wir stets im Anlassfall gesondert bekannt geben. Soweit einer unserer Auftragsverarbeiter
mit Ihren personenbezogenen Daten in Berührung kommt, stellen wir sicher, dass diese
die Vorschriften der Datenschutzgesetze in gleicher Weise einhält wie wir.
Ihre personenbezogenen Daten werden von uns nicht an konzernfremde Dritte veräußert
oder anderweitig vermarktet. Sofern unsere Vertragspartner oder Auftragsverarbeiter
ihren Sitz in einem Drittland, also einem Staat außerhalb des Europäischen
Wirtschaftsraums (EWR) haben, informieren wir Sie über die Folgen dieses Umstands in
der Beschreibung des Angebots.
2. Bonitätsabfragen und Einmeldung von negativen Zahlungserfahrungen
Aufgrund der Natur unseres Geschäftes kann es notwendig sein, vor Durchführung eines
Geschäfts die Bonität eines potentiellen Kunden zu prüfen. Zu diesem Zweck arbeiten wir
mit der Wirtschaftsauskunftei CRIF GmbH zusammen, die uns – auf Anfrage –
Informationen zum Zahlungsverhalten von Betroffenen mitteilt.
Eine derartige Anfrage starten wir vor erstmaligem Geschäftsabschluss mit einem
Neukunden, sowie in regelmäßigen Abständen während der aufrechten
Geschäftsbeziehung, oder negative Zahlungserfahrungen eine entsprechende
Nachschau rechtfertigen. Es liegt in unserem berechtigten Interesse, nur mit solchen
Betroffenen zu kontrahieren, die die von uns in Anspruch genommenen Waren und
Dienstleistungen fristgerecht bezahlen können.
Zudem melden wir selbst negative Zahlungserfahrungen mit Kunden an CRIF, sofern dies
im Einzelfall gerechtfertigt und verhältnismäßig ist. Wir halten uns bei der Beurteilung von
derartigen Sachverhalten an die Empfehlung lt. Beschluss der deutschen
Datenschutzkonferenz vom 23.03.2018, den Sie
unter https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Publikationen/Entschliessungssammlung/Du
esseldorferKreis/Beschluss_Einmeldungen.pdf. nachlesen können.
Sobald eine entsprechende Empfehlung der österreichischen Datenschutzbehörde
vorliegt, werden wir uns streng an deren Vorgaben halten.
3. Sicherheit
Wir setzen zahlreiche 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. Sollten Sie nähere Informationen zu Art und
Umfang der von uns ergriffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen haben,
stehen wir für diesbezügliche schriftliche Anfragen jederzeit gerne zur Verfügung.
4. Ihre Rechte
Gemäß der Datenschutz-Grundverordnung und dem Datenschutzgesetz stehen Ihnen als
betroffene Person unserer Datenverarbeitung folgende Rechte und Rechtsbehelfe zu:
o

Recht auf Auskunft (Art. 15 EU-DSGVO)
Sie haben als betroffene Person der oben beschriebenen und sonstigen

o

o

o

o

o

Datenverarbeitung das Recht, Auskunft darüber zu verlangen, ob und wenn ja,
welche personenbezogenen Daten über sie verarbeitet werden. Zu Ihrem eigenen
Schutz – damit niemand Unberechtigter Auskunft über Ihre Daten erhält – werden
wir vor Auskunftserteilung ihre Identität in geeigneter Form nachprüfen.
Recht auf Berichtigung (Art. 16) und Löschung (Art. 17 EU-DSGVO)
Sie haben das Recht, unverzüglich die Berichtigung Sie betreffender unrichtiger
personenbezogener Daten bzw. – unter Berücksichtigung der Zwecke der
Datenverarbeitung – die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener
Daten sowie die Löschung Ihrer Daten zu verlangen, sofern die Kriterien des Art.
17 EU-DSGVO erfüllt sind.
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 EU-DSGVO)
Sie haben unter den gesetzlichen Voraussetzungen das Recht auf Einschränkung
der Verarbeitung sämtlicher erhobener personenbezogener Daten. Diese Daten
werden ab dem Einschränkungsantrag nur mehr mit Ihrer individuellen
Einwilligung bzw. zur Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen
verarbeitet.
Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 EU-DSGVO)
Sie können die ungehinderte und uneingeschränkte Übermittlung von
personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, an Sie oder einen
Dritten verlangen.
Widerspruchsrecht (Art. 21 EU-DSGVO)
Sie können aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben,
jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten, die zur Wahrung unserer berechtigten Interessen
oder der eines Dritten erforderlich sind, 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 jederzeit
Widerspruch mit Wirkung für die Zukunft erheben.
Widerruf einer Einwilligung
Falls Sie separat eine Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer Daten erteilt haben,
können Sie diese jederzeit widerrufen. Ein solcher Widerruf beeinflusst die
Zulässigkeit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, nachdem Sie ihn
uns gegenüber ausgesprochen haben.

Ergreifen Sie eine Maßnahme zur Durchsetzung Ihrer oben aufgeführten Rechte aus der
DSGVO, so haben wir unverzüglich, spätestens aber innerhalb eines Monats nach
Eingang Ihres Antrags, zur beantragten Maßnahme Stellung zu nehmen bzw. dem Antrag
zu entsprechen.
Wir werden auf alle angemessenen Anfragen im gesetzlichen Rahmen unentgeltlich
und möglichst umgehend reagieren.
Für Anträge betreffend Verletzung des Rechtes auf Auskunft, Verletzung der Rechte auf
Geheimhaltung, auf Richtigstellung oder auf Löschung ist die Datenschutzbehörde
zuständig. Deren Kontaktdaten lauten:
Österreichische Datenschutzbehörde
Wickenburggasse 8
1080 Wien
dsb@dsb.gv.at
5. Kontaktinformationen / Ansprechperson
a. Kontaktinformationen des Verantwortlichen

Peter Wagner Vertriebsgesellschaft m.b.H.
Handelsring 15
4481 Asten
Tel.: 07224 / 66 400
Fax: 07224 / 66 400-22
E-Mail: office@peter-wagner.at
Firmenbuchnummer: FN284112m
Firmenbuchgericht: Landesgericht Steyr
Unternehmensgegenstand: Ausübung des Handelsgewerbes
Sitz: Asten bei Linz
Kammerzugehörigkeit: Linz - Sektion Handel
UID: ATU62876409
Behörde gem. ECG: Magistrat der Stadt Linz/Donau
b. Kontaktinformationen der Ansprechperson für Datenschutzangelegenheiten
Mag. Georg Hornegg
Peter Wagner Vertriebsgesellschaft m.b.H.
Handelsring 15
4481 Asten
Tel.: 07224 / 66 400
Fax: 07224 / 66 400-22
E-Mail: datenschutz@peter-wagner.at
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