Datenschutz

Datenschutzerklärung 1. Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen.
Wir verarbeiten Ihre Daten daher ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen
(DSGVO, TKG 2003). In diesen Datenschutzinformationen informieren wir Sie über die
wichtigsten Aspekte der Datenverarbeitung im Rahmen unserer Webseite.
2. Kontakt mit uns
Wenn Sie per Kontakt-Formular, per E-Mail oder durch Ausfüllen der Produktanfrage-Maske
Kontakt mit uns aufnehmen, werden Ihre angegebenen Daten zwecks Bearbeitung der Anfrage
und ggf einen späteren Produkt-Versand bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht
ohne Ihre Einwilligung weiter, und verwenden sie auch für keinen anderen Zweck, insb. auch
nicht für eigene oder gar fremde Werbung. 3. Kreditkarten
Da wir keine Zahlung über Kreditkarten uä anbieten, speichern wir auch keine diesbezüglichen
Kreditkarten-Daten von Ihnen. 4. Cookies
Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Endgerät gespeichert werden können. Sie
dienen dazu, Ihr "Einkaufserlebnis" beim nächsten Besuch zu optimieren. Die meisten
Webseiten verwenden solche Cookies. Wir fühlen uns einem radikalen Datenschutz verpflichtet
und verwenden daher keine Cookies, daher wissen wir auch nicht, woher Ihre Anfrage kommt,
ob Sie schon mal auf unserer Webseite waren, und unsere Webseite schaut daher etwas
"altmodisch" aus. Wir verarbeiten nur Daten, die Sie selbst eingeben. 5. NewsletterWir bieten
keinen Newsletter-Versand an. Neuigkeiten über unsere Produkte finden Sie ggf unter dem
Menüpunkt News.
6. Verschlüsselung
Um eine möglichst hohe Sicherheit Ihrer Daten bei der Übertragung zu gewährleisten,
verwenden wir dem aktuellen Stand der Technik entsprechende Verschlüsselungsverfahren
(z.B. SSL) für Ihre Eingaben auf unserer Webseite. Das bedeutet, dass nach bestem Wissen
niemand Unbefugter diese Daten abgreifen kann. Mails werden dzt (2018) unverschlüsselt
gesendet. Sobald es auch in diesem Bereich praktikabel und allgemein üblich ist,
Verschlüsselung zu verwenden, werden wir auch hier diese Methoden einsetzen. 7. Recht auf
Auskunft und LöschungSie haben das jederzeitige Recht, sich unentgeltlich über die zu Ihrer
Person erhobenen Daten zu erkundigen. Sofern Ihr Wunsch nicht mit einer gesetzlichen Pflicht
zur Aufbewahrung von Daten (zb Aufbewahrungspflicht von Rechnungsdaten) kollidiert, haben
Sie jederzeit ein Anrecht auf Löschung Ihrer personenbezogenen Daten. 8. Verantwortliche
StelleVerantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung im Sinne der DSGVO und der TKG ist
dieElektroleichtfahrzeuge elfKW KG Haidgasse 11020 WienTelefon: +43 699 10 111
664E-Mail: service@elfkw.at
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