ERGÄNZENDE INFORMATIONEN
LAUFEN Austria AG (nachfolgend “Laufen”), mit der USt-IdNr. ATU
14956804 und der Anschrift *Mariazellerstrasse 100, 3150
Wilhelmsburg, Österreich
ist für die Bearbeitung Ihrer
persönlichen Daten verantwortlich.
Sie können sich unter >>office.wi@at.laufen.com<< oder der
angegebenen Anschrift von Laufen* mit uns in Verbindung setzen.
Die erhobenen Daten werden von Laufen zu Ihrer Registrierung
auf der Plattform verwendet:
- damit Sie Ihre künftigen Einkäufe schneller abwickeln
können;
- um die angegebenen Vorteile der Garantieerweiterung zu
erhalten;
- um dort angebotene Produkte zu vermarkten;
- um mögliche Anfragen zu bearbeiten und mögliche
Aktualisierungen,
Reklamationen
oder Reparaturen Ihres Produkts vorzunehmen;
- um Ihre Informationsanfragen besser handzuhaben;
- sowie zur Erfüllung, Pflege, Entwicklung, Kontrolle und
Verbesserung der Beziehungen, die Sie mit Laufen pflegen.
Falls Sie das bei der Datenerfassung angeben, erklären Sie sich
auch ausdrücklich damit einverstanden, dass Laufen Ihre Daten
nutzt, um Ihnen Informationen über Produkte und
Dienstleistungen,
Werbungen
und
Sonderangebote
bereitzustellen.

Laufen bewahrt Ihre persönlichen Daten so lange auf, bis Sie
beantragen, sie zu löschen oder andernfalls für einen Zeitraum
von 10 Jahren, ab Ihrer letzten Nutzung der Plattform.
Das Management der Vertragsbeziehungen, die sich aus Ihrer
Anmeldung auf und Nutzung der Plattform, einschließlich der
gegebenenfalls dort von Ihnen durchgeführten Transaktionen,
ergeben, bildet die rechtliche Grundlage für die Bearbeitung Ihrer
Daten.
Die mit einem Stern gekennzeichneten Felder des
Datenerfassungsformulars sind Pflichtfelder. Wenn Sie die in
diesen Feldern angeforderten Angaben nicht machen, kann
Laufen sich nach eigenem Ermessen dafür entscheiden, Ihre
Anfrage nicht zu bearbeiten.
Das Senden von Informationen über Produkte, Dienstleistungen,
Werbungen und Sonderangebote ist, unbeschadet der Angaben
zuvor, an Ihr Einverständnis gebunden, das Sie unter Umständen
gegeben haben, wobei sich der Widerruf dieses Einverständnisses
auf keinen Fall auf das Management der Vertragsbeziehungen
auswirkt, die sich aus der Anmeldung auf sowie Nutzung der
Plattform, einschließlich der gegebenenfalls dort von Ihnen
durchgeführten Transaktionen, ergeben.
Wir geben Ihre persönlichen Daten ohne Ihre Zustimmung nicht
an Dritte weiter, außer wenn geltende gesetzliche Regelungen
dies gestatten.
Der Dienstleister IBM, Softlayer Technologies Netherlands B.V.
leistet, unbeschadet der vorherigen Angaben, das Hosting für

Laufen und die Organisationen Roca Sanitario SA sowie Laufen
Bathrooms AG leisten bestimmte Marketingdienste.
Sie haben das Recht, jederzeit auf Ihre persönlichen Daten
zuzugreifen sowie eine Korrektur dieser Daten zu beantragen, falls
sie nicht stimmen. Außerdem können Sie beantragen, dass Ihre
persönlichen Daten gelöscht werden, unter anderem, wenn sie
zum ursprünglich erfassten Zweck nicht mehr nötig sind.
Sie können eine eingeschränkte Bearbeitung Ihrer persönlichen
Daten, gemäß geltenden gesetzlichen Bestimmungen beantragen.
In diesem Fall bewahren wir sie nur zur Ausstellung, Abwicklung
oder Ablehnung von Reklamationen, zum Schutz der Rechte
physischer oder juristischer Personen oder aus Gründen des
öffentlichen Interesses auf.
Sie können ferner die Weiterleitung Ihrer persönlichen Daten
beantragen. Dann erhalten Sie persönliche Daten, die wir in
unseren Dateien über Sie besitzen, in einem strukturierten,
gewöhnlichen und maschinell lesbaren Format.
Unter den gesetzlich festgelegten Bedingungen, die mit Ihrer
speziellen Situation zusammenhängen, können Sie sich der
Bearbeitung Ihrer persönlichen Daten widersetzen.
Zur Ausübung dieser Rechte können Sie sich unter der im ersten
Absatz dieses Dokuments angegebenen Anschrift oder E-MailAdresse an Laufen wenden.
Sie können jegliches Einverständnis, das Sie zu irgendeinem hier
genannten Zweck erteilt haben, jederzeit zurückziehen, wobei

dies nicht die Zulässigkeit der Bearbeitung beeinträchtigt, die auf
dem Einverständnis vor Ihrer Zurücknahme beruht.
Abschließend weisen wir Sie darauf hin, dass Sie bei folgenden
Stellen Schutz suchen können: Datenschutzbehörde der Republik
Österreich – Hohenstaufengasse 3, 1010 Wien, Österreich >>
https://www.dsb.gv.at/<< Tel.: +43 1 53115 202525

