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datenschutzerklärung allgemein  

der schutz ihrer persönlichen daten ist uns wichtig. wir verarbeiten ihre daten 
ausschliesslich im rahmen der gesetzlichen bestimmungen (DSGVO, DSG 2000, TKG 

2003). nachfolgend informieren wir sie über die wichtigsten aspekte der 
datenverarbeitung im rahmen unserer geschäftsbeziehung.  

erhebung und verarbeitung von daten  

wir verarbeiten jene daten, die sie uns zur durchführung vorvertraglicher 
massnahmen und bei abschluss des vertrages zur verfügung stellen.  

die datenverarbeitung erfolgt zu folgenden zwecken:  

im rahmen unserer geschäftsbeziehung werden automationsunterstützt (z.b. 

mailverkehr, zeichenprogramme) und in form von archivierten textdokumenten (z.b. 
korrespondenz, verträge, pläne, bescheide, handakte, gutachten aller art, personalisierte rechnungen) 

die von ihnen angegebenen daten verarbeitet, um vorvertragliche massnahmen 
durchführen und den vertrag erfüllen zu können sowie zu marketingzwecken.  

rechtsgrundlagen der datenverarbeitung:  

die datenverarbeitung erfolgt auf basis des art. 6 abs. 1 lit. b der DSGVO 
(vertragsanbahnung– und –erfüllung). um ihren auftrag zu Ihrer vollständigen zufriedenheit 
abwickeln zu können, brauchen wir ihre daten. ausserdem erfolgt die 
datenverarbeitung auf basis des art. 6 abs. 1 lit f der DSGVO (berechtigtes interesse an 

marketing und werbung) bzw. des art. 6 abs. 1 lit a (einwilligung)1 wir möchten sie als 
interessent/innen aktuell und gezielt über unsere dienstleistungen und projekte 
informieren.  

nutzung und weitergabe der daten  

ihre daten verwenden wir nur zur abwicklung des vertrages, zur beantwortung ihrer 
anfragen, zu buchhaltungs- und verrechnungszwecken und für die technische 
administration. wir geben ihre personenbezogenen daten nur weiter, wenn dies zum 
zweck der vertragsabwicklung bzw. zu abrechnungszwecken erforderlich ist oder 
wenn sie dazu ihre einwilligung erteilt haben. die löschung ihrer daten erfolgt, wenn 
ihre daten zur erfüllung des mit der speicherung verfolgten zweckes nicht mehr 
erforderlich sind, oder wenn die speicherung aus gesetzlichen gründen unzulässig 
wird. daten für abrechnungszwecke und buchhalterische zwecke werden von einem 
löschungsverlangen nicht berührt.  

datenschutzerklärung website  

der schutz ihrer persönlichen daten ist uns wichtig. wir verarbeiten ihre daten 
ausschliesslich im rahmen der gesetzlichen bestimmungen (DSGVO, DSG 2000, TKG 

2003). nachfolgend informieren wir sie über die wichtigsten aspekte der 
datenverarbeitung im rahmen unserer website.  
kontakt mit uns  
wenn sie per mail kontakt mit uns aufnehmen, werden ihre angegebenen daten 
zwecks bearbeitung der anfrage und für den fall von weiteren fragen sechs monate 
bei uns gespeichert. diese daten geben wir nicht ohne ihre einwilligung weiter.  

ihre rechte  

sie haben grundsätzlich das recht auf auskunft, berichtigung, löschung, 
einschränkung der verarbeitung, datenübertragbarkeit, widerruf und widerspruch. 
wenn sie glauben, dass die verarbeitung ihrer daten gegen das datenschutzrecht 
verstösst oder ihre datenschutzrechtlichen ansprüche in einer anderen weise 
verletzt worden sind, können sie sich bei der aufsichtsbehörde beschweren. in 
österreich ist dies die datenschutzbehörde.  

unsere kontaktdaten:  

architekt dipl.-ing. dr. bernd angerer 
klarenbrunnstrasse 94, 6700 bludenz  
phone: +43 664 2616063 
mail: angerer@bludenz.com 


