Schriftliche Einwilligungserklärung gemäß
Datenschutz-Grundverordnung und Datenschutz-Anpassungsgesetz 2018

Der Kunde erteilt hiermit als betroffene Person gegenüber der
Fa. Autohaus Maschler GmbH, Bundesstraße 114a, 6500 Landeck,
folgende datenschutzrechtliche Einwilligung:
Der Kunde erteilt sein Einverständnis,
dass - unabhängig vom Zustandekommen eines Vertrages - seine von ihm angegebenen oder unsere
von ihm erhobenen personenbezogenen Daten, insbesondere Vor- und Zuname, Beruf, Anschrift,
eventuell

Geburtsdatum

(etwa

im

Zusammenhang

mit

Kaufverträgen),

ferner

seine

Festnetztelefonnumme(n), Mobiltelefonnummer(n), Telefaxnummer(n) und E-Mail-Adresse(n) für
unsere betrieblichen Zwecke erhoben, gespeichert, verarbeitet und genutzt werden, dies auch in
Verbindung mit relevanten Fahrzeugdaten wie Fahrzeugidentifikationsnummer, technische Daten für
Teile und Zubehör, Werkstatt- und Servicedaten.
Der Kunde ist einverstanden,
dass seine von ihm erhobenen personenbezogenen Daten zum Zwecke sämtlicher an ihn gerichteten
Fakturierungen sowie zum Zwecke etwa reparaturabwicklungsbedingter Kontaktnahmen, ferner im
Zusammenhang

mit

Garantieeinreichungen

und

Gewährleistungsabwicklungen,

weiters

zur

Benachrichtigung über die annähernde Fälligkeit einer § 57a KFG-Begutachtung ("Pickerl") und
sonstige Terminerinnerungen, zum Zwecke von Reifenwechseln oder Pannenhilfen, betreffend
Einladung zu Veranstaltungen, zur Information über technische Neuerungen in Bezug auf sein
Fahrzeug, Kontaktaufnahmen zur Vorstellung von Neu- und Gebrauchtautos sowie Leasing- und
sonstigen Finanzierungsanboten, ferner betreffend Service-, Inspektions- und Werkstattangeboten des
Autohauses, im Zusammenhang mit dem Auslauf eines Leasing- oder Finanzierungsvertrages oder
etwa im Zusammenhang mit fahrzeugbezogenen Qualitätsverbesserungsmaßnahmen, verarbeitet
werden.
Der Kunde erteilt auch seine Zustimmung zur telefonischen Kontaktnahme an seinen privaten oder
geschäftlichen Telefon-Festnetzanschluss und an seine private oder geschäftliche Mobiltelefonnummer,
desgleichen zur Kontaktnahme per SMS und via E-Mail, selbstverständlich auch im Postwege, auch
über sogenannte Messenger-Dienste oder "In-Car".
Auch ist der Kunde ausdrücklich einverstanden, dass seine bekannt gegebenen bzw. erhobenen
personenbezogenen Daten an Dritte weitergegeben werden, so etwa
im Zusammenhang mit dem Fahrzeugankauf an den Generalimporteur, den Erzeuger und/oder den
Fahrzeugerstausrüster (Original Equipment Manufacturer, abgekürzt "OEM"), ferner im Zusammenhang
mit Garantieabwicklungen und gewährleistungsrechtlichen Abwicklungen an die vorgenannten
Adressaten, weiters im Zusammenhang mit Reparaturabwicklungen aus fremd verursachten Schäden

und aus Kaskoschäden an in Betracht kommende Versicherungsanstalten und deren Vertreter, an
Leasinggeber und Finanzierungspartner.
Des Weiteren erteilt der Kunde ausdrücklich sein Einverständnis zur Datenverwendung und
Datenweitergabe

zwecks

Kundenzufriedenheitsumfrage,

Preisauskunftsbeschaffungen,

im

Zusammenhang mit dem Teilehandel und sonstigen gleich gelagerten oder ähnlichen Zwecken.
Ferner erteilt der Kunde seine ausdrückliche Zustimmung auch zur Zusendung von Reklamematerial,
insbesondere Fahrzeugprospekten und Fahrzeugzubehörprospekten.

Seine Zustimmung zur Einwilligung der Datenverarbeitung gilt bis zu seinem Widerruf. Seine
Einwilligung kann der Kunde jederzeit ganz oder teilweise widerrufen,
sei es schriftlich an die Zustelladresse
Autohaus Maschler GmbH, Bundesstraße 114a, 6500 Landeck-Gurnau,
sei es per E-Mail an
< office@auto-maschler.at >.
Der Kunde hat bezüglich seiner Daten das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Einschränkung, Löschung,
Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch. Falls er glaubt, dass die Verarbeitung seiner Daten
gegen das Datenschutzrecht verstößt oder seine datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer
Weise verletzt wurden, ist der Kunde berechtigt, sich bei der Aufsichtsbehörde zu beschweren. In
Österreich ist dies die Datenschutzbehörde.
Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass die Speicherung seiner Daten so lange erfolgt, bis der
zugrundeliegende Zweck erfüllt ist, zu dem sie anvertraut wurden. Falls jedoch gesetzliche
Aufbewahrungsfristen zu beachten sind, werden solche eingehalten; es betrifft dies etwa
steuerrechtliche Aufbewahrungspflichten und unternehmensrechtliche Aufbewahrungspflichten von
insbesondere

je

7

Jahren,

in

anderen

Belangen,

etwa

verjährungsbezogen

hinsichtlich

schadenersatzrechtlicher Fristen 3 Jahre (absolute Verjährungsfrist 30 Jahre), sowie etwa bei
garantiebezogenen Fristen in - je nach Fahrzeughersteller - unterschiedlicher Dauer, etc.

Der Kunde bestätigt, dass er diese Einwilligungserklärung gelesen und verstanden hat, dies mit der
Maßgabe, dass selbst ohne deren Unterfertigung im Falle einer Auftragserteilung oder eines Kaufes
oder eines Verkaufes die Einwilligung als seinerseits erteilt gilt.
„Soweit im obigen Text personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind,
beziehen sich diese auf Männer und Frauen in gleicher Weise.“

