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Datenschutzrichtlinie 

Die Breitenfeld Edelstahl AG freut sich über ihren Besuch auf unserer Website sowie über ihr 

Interesse an unserem Unternehmen und unseren Produkten. Wir nehmen den Schutz ihrer privaten 

Daten sehr ernst und wir möchten, dass sie sich beim Besuch unserer Internet-Seiten sicher fühlen. 

Der Schutz ihrer Privatsphäre bei der Verarbeitung personenbezogener Daten ist für uns ein 

wichtiges Anliegen, das wir bei unseren Geschäftsprozessen berücksichtigen. Wir verarbeiten 

personenbezogene Daten, die beim Besuch unserer Webseite erhoben werden gemäß den 

datenschutzrechtlichen Bestimmungen Österreichs und der EU. Unsere Datenschutzpolitik richtet 

sich im Übrigen nach der für die Breitenfeld Edelstahl AG geltenden Datenschutzrichtlinie. Die 

Breitenfeld Edelstahl AG Webseite kann Links zu Websites anderer Anbieter enthalten, auf die sich 

diese Datenschutzerklärung nicht erstreckt. 

Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten 

Wenn sie unsere Website besuchen, speichern unsere Webserver standardmäßig unter anderem 

Angaben zu dem von Ihnen verwenden Browser und Betriebssystem, die Website, von der aus sie 

uns besuchen, die Webseiten, die sie bei uns besuchen, das Datum des Besuches sowie aus 

Sicherheitsgründen, z.B. zur Erkennung von Angriffen auf unsere Webseiten, und für die Dauer von 2 

Jahren die IP-Adresse, die Ihnen von Ihrem Internet Service Provider zugewiesen wurde. Mit 

Ausnahme der IP-Adresse werden personenbezogene Daten nur dann gespeichert, wenn sie uns 

diese von sich aus, z.B. im Rahmen einer Registrierung, eines Vertrages, einer Umfrage oder eines 

Preisausschreibens bekannt geben. 

Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten und Zweckbindung 

Die Breitenfeld Edelstahl AG nutzt ihre personenbezogenen Daten zu Zwecken der technischen 

Administration der Website, zur Kundenverwaltung, für Produktumfragen und für das Marketing nur 

im jeweils dafür erforderlichen Umfang. 

Übermittlungen personenbezogener Daten an staatliche Einrichtungen und Behörden erfolgen nur 

im Rahmen zwingender nationaler Rechtsvorschriften. Unsere Mitarbeiter sind von uns zur 

Vertraulichkeit verpflichtet. 

Wahlmöglichkeit 

Wir möchten ihre Daten dazu nutzen, sie über unsere Produkte und Dienstleistungen zu informieren 

und sie gegebenenfalls hierüber zu befragen. Selbstverständlich ist die Teilnahme an solchen 

Aktionen freiwillig. Falls sie hiermit nicht einverstanden sein sollten, können sie uns dies jederzeit 

mitteilen, damit wir die Daten entsprechend sperren können. Weitergehende Informationen finden 

sie auf unserer Webseite. 

Newsletter 

Auf unserer Website können gegebenenfalls Newsletter abonniert werden. Die bei der Newsletter-

Anmeldung angegebenen Daten werden, sofern sie nicht einer weitergehenden Nutzung zustimmen, 

nur für den Versand des Newsletters verwendet. Sie können das Abonnement jederzeit über die im 

Newsletter vorgesehene Abmeldemöglichkeit beenden. 
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Cookies 

Unsere Website verwendet sogenannte Cookies. Dabei handelt es sich um kleine Textdateien, die mit 

Hilfe des Browsers auf ihrem Endgerät abgelegt werden. Sie richten keinen Schaden an. Wir nutzen 

Cookies dazu unser Angebot nutzerfreundlicher zu gestalten. Einige Cookies bleiben auf ihrem 

Endgerät gespeichert, bis Sie diese löschen. Sie ermöglichen es uns ihren Browser beim nächsten 

Besuch wiederzuerkennen. Wenn Sie dies nicht wünschen, können Sie ihren Browser so einrichten, 

dass er Sie über das Setzen von Cookies informiert und Sie dies nur im Einzelfall erlauben. Bei 

Deaktivierung von Cookies kann die Funktion unserer Website eingeschränkt sein.  

Auswertung von Nutzungsdaten 

Um Präferenzen der Besucher und besonders populäre Bereiche unseres Internetangebots erkennen 

zu können, verwenden wir Dienste der Firmen Microsoft und Google . So können wir die Inhalte 

unserer Internetseiten gezielter auf Ihre Bedürfnisse abstimmen und somit unser Angebot für sie 

verbessern. 

Sicherheit 

Breitenfeld Edelstahl AG setzt technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um ihre 

durch uns verwalteten Daten gegen Manipulationen, Verlust, Zerstörung und gegen den Zugriff 

unberechtigter Personen zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der 

technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert. 

Auskunftsrecht 

Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, 

deren Herkunft und Empfänger, sowie den Zweck der Datenverarbeitung, ebenso ein Recht auf 

Berichtigung, Datenübertragung, Widerspruch, Einschränkung und Bearbeitung sowie Sperrung oder 

Löschung unrichtiger bzw. unzulässig verarbeiteter Daten. Insoweit sich Änderungen ihrer 

persönlichen Daten ergeben, ersuchen wir um entsprechende Mitteilung. Sie haben jederzeit das 

Recht, eine Einwilligung zur Nutzung ihrer personenbezogenen Daten  zu widerrufen. Ihre Eingabe 

auf Auskunft, Löschung, Berichtigung, Widerspruch und/oder Datenübertragung, im letztgenannten 

Fall, sofern damit nicht ein unverhältnismäßiger Aufwand verursacht wird, kann an den tieferstehend 

genannten Datenschutzbeauftragten gerichtet werden. Wenn Sie der Auffassung sind, dass die 

Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten durch uns gegen das geltende Datenschutzrecht 

verstößt, oder ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche in einer anderen Weise verletzt worden sind, 

besteht die Möglichkeit, sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu beschweren. In Österreich 

zuständig ist hierfür die Datenschutzbehörde.  
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Auf Anforderung teilt Ihnen die Breitenfeld Edelstahl AG umgehend schriftlich und persönlich 

entsprechend des geltenden Rechts mit, ob und welche personenbezogenen Daten über Sie bei uns 

gespeichert sind. Sollten trotz unserer Bemühungen um Datenrichtigkeit und Aktualität falsche 

Informationen gespeichert sein, werden wir diese auf ihre Aufforderung hin gerne berichtigen.  

Wenn sie Fragen hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten haben, können sie 

sich an unseren Datenschutzbeauftragten wenden, der ihnen auch im Falle von Auskunftsersuchen, 

Anregungen oder Beschwerden zur Verfügung steht. 

 

Der Datenschutzbeauftragte der Breitenfeld Edelstahl AG 

Mag. Werner Schöttner 

Breitenfeldstraße 22 

8662 St. Barbara-Mitterdorf 

Mail: werner.schoettner@breitenfeld.at 


