
 

Datenschutzerklärung 

für die Webseite: www.gyncom.at 

Die EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO), das Datenschutzgesetz 2000 sowie das 

Datenschutzanpassungsgesetz(DSG) 2018 dienen dem Recht auf Schutz personenbezogener Daten.Wir 

verarbeiten Ihre Daten ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen (DSGVO,DSG 

2018; TKG 2003). 

Verantwortlich für die Website www.gyncom.at ist: 

Herr Rüdiger Mohnberg , Ignaz-Köck-Str. 10 , 1210 Wien 

Mail: datenschutz@gyncom.at 

Uns ist es ein besonders Anliegen, alle personenbezogenen Daten, die Sie uns anvertrauen, zu schützen 

und sicher zu verwahren. Im Folgenden erfahren Sie mehr darüber, wie wir Ihre personenbezogenen 

Daten verwenden und verarbeiten.  

1.0. Zweckbindung , Rechtsgrundlage, Speicherdauer sowie Datenempfänger 

Gemäß der EU-DSGVO sind personenbezogene Daten alle Informationen, die sich auf eine 

identifizierte oder identifizierbare natürliche Person bezieht. Bei Ihrem Besuch unserer Internetseite 

werden von uns keine personenbezogenen Daten erhoben. Wenn Sie auf unserer Internetseite einen 

interaktiven Dienst in Form von Formularen verwenden, werden von uns Ihre persönlichen 

Informationen nur erfasst, wenn Sie diese Angaben zum Beispiel zur Anforderung von Warenproben 

von Ihnen freiwillig gemacht werden. 

1.1. Die gesammelten personenbezogenen Daten benötigen wir für die Durchführung Ihrer 

Kontaktanfrage z. B. für eine Produkt-Musteranforderung, für Zwecke des Kundenservice, evtl. 

auftretender Reklamationen und Produktchargen-Nachverfolgung. Sämtliche personenbezogene Daten, 

die Sie uns über das Kontaktformular oder z.B. im Rahmen von Email-Anfragen übermitteln ( wie 

Name, Adresse , Tel oder Fax-Nr, Email-Adresse usw.) werden von uns zur Durchführung der von 

Ihnen gewünschten Kontaktaufnahme verarbeitet und gespeichert. 

1.2. Die rechtlichen Grundlagen für die Verarbeitung von Ihren personenbezogenen Daten sind 

einerseits Erfüllung Ihre Anforderung bzw. Anfrage per @mail, die Erfüllung unserer rechtlichen bzw. 

evtl. entstehender vertraglichen Verpflichtungen sowie anderseits Ihre Einwilligung z.B. im Falle eines 

Kontaktformulars. Die Nichtbereitstellung der Daten kann unterschiedliche Folgen haben. So können 

z.B. Anfragen über das Kontaktformular oder Probenanfrage nicht bearbeitet und beantwortet werden. 

1.3. Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten (Name, Kontaktdaten wie Tel- oder Fax-Nr., Email-

Adressen, soweit erforderlich für die Dauer der gesamten Geschäftsbeziehung ( von der Anbahnung, 

Abwicklung/Beantwortung Ihrer Anfrage sowie darüber hinaus gemäß den gesetzlichen 

Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten, die sich u.a. aus dem Unternehmensgesetzbuch (UGB), 

der Bundesabgabenordnung(BAO) ergeben sowie bis zur Beendigung eines allfälligen Rechtsstreits, 

fortlaufender Gewährleistungs- und Garantiefristen. 

1.4. Im Rahmen der Betreibung unserer Websites beauftragen wir Auftragsverarbeiter wie zum Beispiel 

Softwaredienstleister und Bestell- und Transportabwickler, die im Zuge Ihrer Tätigkeiten Zugriff auf 

Ihre personenbezogenen Daten erlangen können, sofern diese die Daten zur Erfüllung Ihrer jeweiligen 

Leistung benötigen. Diese haben sich zur Einhaltung der geltenden datenschutzrechtlichen 

Bestimmungen uns gegenüber verpflichtet. Es wurden Auftragsverarbeitungsverträge gemäß Art. 28 

DSGVO abgeschlossen. Nähere Informationen zu den von uns beauftragten Auftragsverarbeiter können 

Sie unter  datenschutz@gyncom.at anfragen. 



 

2.0 Kontakt-Formular 

2.1. Ihre Angaben inklusiver persönlicher Daten aus unserem Kontaktformular werden zur Bearbeitung 

Ihrer Anfrage von unserer Website auf unseren Mailserver World4you übermittelt, weiterverarbeitet und 

bei uns gespeichert. Ohne diese Daten können wir aber Ihre Anfragen nicht bearbeiten. Diese Daten 

werden ohne Ihre Einverständniserklärung nicht erhoben oder weitergegeben,  

2.2. Die Datenverarbeitung erfolgt auf Basis der gesetzlichen Bestimmungen des § 96 Abs. 3 TKG 

sowie des Art. 6 Abs. 1 lit. a ( Einwilligung ) DSGVO. 

3.0 Cookies, Server-Log-Files, Newsletter und Web-Analyse-Tools 

3.1. Cookies: Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies richten auf Ihrem 

Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu, unser Angebot 

nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem 

Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert.  

Die von uns verwendeten Cookies sind so genannte „Session-Cookies“. Sie werden nach Ende Ihres 

Besuchs automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese 

löschen. Diese Cookies ermöglichen es uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen. 

Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und 

Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell 

ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim Schließen des Browser aktivieren. Bei 

der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein. 

3.2. Server-Log-Files: Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so 

genannten Server-Log Files, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind: 

 Browsertyp und Browserversion 

 verwendetes Betriebssystem 

 Referrer URL 

 Hostname des zugreifenden Rechners 

 Uhrzeit der Serveranfrage 

Diese Daten sind nicht bestimmte Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser Daten mit 

anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Wir behalten uns vor, diese Daten nachträglich zu 

prüfen, wenn uns konkrete Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Nutzung bekannt werden. 

3.3.Newsletterdaten :Für unsere geplanten Newsletter weisen wir schon jetzt darauf hin, dass wir in dem 

Fall das Sie den angebotenen Newsletter beziehen möchten, wir von Ihnen eine E-Mail-Adresse sowie 

Informationen, welche uns die Überprüfung gestatten, dass Sie der Inhaber der angegebenen E-Mail-

Adresse sind und mit dem Empfang des Newsletters einverstanden sind – benötigen. Weitere Daten 

werden nicht erhoben. Diese Daten verwenden wir ausschließlich für den Versand der angeforderten 

Informationen und geben sie nicht an Dritte weiter. 

Die erteilte Einwilligung zur Speicherung der Daten, der E-Mail-Adresse sowie deren Nutzung zum 

Versand des Newsletters können Sie jederzeit widerrufen( mail an datenschutz@gyncom.at) oder etwa 

über den „Austragen“-Link im Newsletter. 

 



3.4.Google Analytics und andere Analyse-Tools 

Wir erklären ausdrücklich, das von uns keine Analyse-Programme wie z.B. Google Analytics,  

Facebook plugin, google + oder Pinterest auf der Website gyncom.at verwenden.  

4.0 Browser Plug-In 

Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software 

verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche 

Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die 

Erfassung der durch den Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. 

Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie 

das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

5.0 SSL-Verschlüsselung 

Diese Seite nutzt aus Gründen der Sicherheit und zum Schutz der Übertragung vertraulicher Inhalte, wie 

zum Beispiel der Anfragen, die Sie an uns als Seitenbetreiber senden, eine SSL-Verschlüsselung. Eine 

verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile des Browsers von „http://“ auf 

„https://“ wechselt und an dem Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile. 

Wenn die SSL Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie an uns übermitteln, nicht von 

Dritten mitgelesen werden. 

6.0. Ihre Rechte  

6.1. Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft seitens des Verantwortlichen (Herrn Rüdiger 

Mohnberg, 1210 Wien, Ignaz-Köck-Str. 10, E-mail: datenschutz@gyncom.at) über die betreffenden 

personenbezogenen Daten. Soweit keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht besteht, haben Sie das 

Recht auf Löschung dieser Daten sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung bzw. im Fall von 

unrichtigen Daten das Recht auf Berichtigung. Außerdem haben Sie die Möglichkeit mit dem Recht 

auf Einschränkung der Verarbeitung die Verarbeitung auf gestimmte Formen zu beschränken, auf 

Datenübertragbarkeit sowie auf Beschwerde bei der österreichischen Datenschutzbehörde 

(Wickenburggasse 8 -10 , 1080 Wien , E-Mail:dsb@dsb.gv.at)  

6.2. Wir verwenden diese personenbezogenen Daten nur innerhalb unseres Unternehmens und werden 

nicht an Dritte weitergegeben, es sei denn, dies ist zur Vertragserfüllung notwendig oder gesetzliche 

Auflagen verpflichten uns dazu. Durch technische und organisatorische Maßnahmen wird gewährleistet, 

das – sollten die Daten an externe Dienstleister weitergegeben werden – diese im Einklang mit den 

bestehenden Bestimmungen des Datenschutzes stehen. 

Wien, den 23.5.2018 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

