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Unsere Erklärung zur Datenschutzverordnung DSGVO 2018:
Wir speichern Daten unserer Kunden, damit wir auch in 5 Jahren noch wissen, welche Geräte wir verkauft haben
und im Falle eines Serviceeinsatzes entsprechend reagieren können. Diese Informationen nutzen wir auch für
Marketingzwecke um neue Produkte anzubieten. Beides - Kundendienst und Verkauf - gehört zu unserem
Kerngeschäft und ist unsere Existenzgrundlage - wer nicht wirbt, stirbt. Daher sehen wir auch keinen Sinn darin,
diese Daten nur zeitlich befristet aufzubewahren: diese Daten bleiben gespeichert, bis ein Kunde die Löschung von
uns wünscht.
Es werden lediglich Daten gespeichert, die es uns ermöglichen, den Kunden postalisch, per Mail, Telefonisch oder
per Fax zu erreichen. Daten, die in jedem Telefonbuch zu finden sind oder vom Kunden selbst veröffentlicht werden.
An persönlichen Informationen werden lediglich Anrede, Titel, Nachnahme (in sehr seltenen Fällen der Vorname)
unserer Ansprechpartner gespeichert. Das erleichtert uns den höflichen und kultivierten Kontakt mit unseren
Kunden. Geburtsdatum, Gewicht, Lieblings-TV-Programm und ähnlicher Schnickschnack interessieren uns nicht.
Die Daten unserer Kunden werden nicht weiterverkauft oder anderweitig missbraucht!
Um auch in Zukunft Werbung für unsere Produkte machen zu können, werden auch Adressen von Firmen
gespeichert, die noch nicht Kunde bei uns sind. Als Quellen dienen Telefonverzeichnisse, Firmenregister
(Neugründungen) und andere Veröffentlichungen.
Wer wissen möchte, wer bei uns für die Speicherung dieser Daten verantwortlich ist, kann sich direkt an mich
wenden. Siehe Impressum.
Jeder Kunde hat das Recht, seine Daten löschen zu lassen, sofern dies finanztechnisch zulässig ist, oder Auskunft
über den Umfang der gespeicherten Daten zu erhalten. Möglicherweise erschwert dies die Abwicklung von
Garantiefällen - was der Kunde aber selbst zu verantworten hat.
Damit wir auch diesem Punkt gerecht werden: es steht jeder Person frei, sich über die Speicherung seiner Daten
durch uns an geeigneter Stelle zu beschwerden.
In diesem Sinne bitten wir alle Kunden und Personen, die nicht weiter Wert auf unsere Produktinformation legen um
eine kurze Info, damit wir die entsprechenden Daten löschen können. Ganz im Sinne eines guten Einvernehmens,
ohne Klagen, Drohungen und Wunsch nach schneller Bereicherung.
Ihr
Mario Aichner

