Datenschutzerklärung
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir verarbeiten Ihre Daten daher
ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen (DSGVO, DSG, TKG 2003). In diesen
Datenschutzinformationen informieren wir Sie über die wichtigsten Aspekte der Datenverarbeitung im
Rahmen unserer Website.
Kontakt mit uns
Wenn Sie per E-Mail Kontakt mit uns aufnehmen, werden Ihre angegebenen Daten zwecks Bearbeitung der
Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen zwölf Monate bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht
ohne Ihre Einwilligung weiter.
Externe Inhalte, Verarbeitung von Daten außerhalb der EU
Es kann vorkommen, dass innerhalb dieses Onlineangebotes Inhalte Dritter, wie zum Beispiel Kartenmaterial
von Google-Maps oder Informationen von anderen Webseiten eingebunden werden. Dies setzt immer
voraus, dass die Anbieter dieser Inhalte (nachfolgend bezeichnet als „Dritt-Anbieter“) die IP-Adresse der
Nutzer wahr nehmen. Denn ohne die IP-Adresse, könnten sie die Inhalte nicht an den Browser des jeweiligen
Nutzers senden. Die IP-Adresse ist damit für die Darstellung dieser Inhalte erforderlich. Wir bemühen uns
nur solche Inhalte zu verwenden, deren jeweilige Anbieter die IP-Adresse lediglich zur Auslieferung der
Inhalte verwenden. Jedoch haben wir keinen Einfluss darauf, falls die Dritt-Anbieter die IP-Adresse z.B. für
statistische Zwecke speichern. Soweit dies uns bekannt ist, klären wir die Nutzer darüber auf.
Ihre Rechte
Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung,
Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch zu. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema
personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adresse an uns
wenden. Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder
Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise verletzt worden sind, können Sie sich bei der
Aufsichtsbehörde beschweren. In Österreich ist dies die Datenschutzbehörde.

Allgemeines:
Diese, hier vorliegende Privacy Policy beschreibt, wie Fa. SALOMON & CO GmbH Informationen und
persönliche Daten (in weiterer Folge auch Daten) erfasst, speichert, verwendet und schützt. Die
SALOMON & CO GmbH behält sich vor, die Privacy Policy jederzeit durch Veröffentlichung einer
überarbeiteten Version auf dieser Website zu ändern.
Datenschutzerklärung, Version 1, Verfasser: Ing. Wolfgang SALOMON, verfasst am 22. Mai 2018

Die überarbeitete Version wird zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung wirksam. Zusätzlich werden
weitreichende Änderungen 30 Tage im Voraus durch einen Hinweis auf dieser Website
angekündigt.

DSGVO:
SALOMON & CO GmbH hat sämtliche Vorkehrungen getroffen, um die Anforderungen der DSGVO
vollumfänglich zu erfüllen.
Personenbezogene Daten werden nur insoweit gespeichert werden, als dies für die
Leistungserbringung erforderlich ist. Daten werden ausschließlich zu Zwecken der unmittelbaren
Leistungserbringung verwendet. Alle personenbezogenen Daten werden in regelmäßigen
Intervallen gelöscht.
In gedruckter Form (Adressen auf Rechnungen oder anderen bilanztechnisch notwendigen
Schriftstücken) gelangen personenbezogene Daten einzig und allein zu unserem Buchhaltungsbüro
zwecks Belegs-Erfassung.
Für Auftraggeber im Sinne der DSGVO stellen wir auf Anfrage per mail (datenschutz@salomononline.at) gerne eine Datenverarbeitungsvereinbarung zur Verfügung.
Erfassung und Schutz von Daten
Die SALOMON & CO GmbH wird Informationen bzw personenbezogene Daten auf ihren Servern
verarbeiten und durch physische, elektronische und verfahrenstechnische Maßnahmen im Einklang
mit dem geltenden Recht schützen. Die SALOMON & CO GmbH wird nur denjenigen Mitarbeitern
Zugriff auf solche Daten gewähren, die diese benötigen, um ihre Arbeit durchzuführen.
Die SALOMON & CO GmbH gibt keine Daten an Dritte weiter – sofern SALOMON & CO GmbH nicht
gesetzlich oder per Gerichtsbeschluss dazu verpflichtet ist oder eine Weitergabe der Daten
notwendig wird, um rechtlich gegen einen betrügerischen Zugriff auf Internetstrukturen
vorzugehen. Die SALOMON & CO GmbH gibt keine Daten aus anderen Gründen weiter und wird nur
Informationen erfassen, speichern und verarbeiten, um Ihnen besseres Service, individuelle
Informationen und Kommunikation bieten zu können.
Außerdem haben Sie das Recht auf Information über den Zweck der Speicherung; für die Dauer der
Speicherung sowie die Berechtigung dafür. Bei einer erteilten Zustimmung haben Sie jederzeit das
Recht, diese zu widerrufen.
Diesbezügliche Anfragen bzw. Wünsche könnenSie per E-Mail an datenschutz@salomon-online.at
richten.
Personenbezogene Daten, die im Rahmen eines Zahlungsprozesses in unserem webshop zum
Zwecke der Geschäftsabwicklung erhoben werden, werden von SALOMON & CO GmbH lediglich im
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notwendigen Ausmaß an beteiligte Parteien des Online-Einkaufs (Online-Händler, bei dem
eingekauft wurde, und Zahlungssystembetreiber, mit dessen Zahlungssystem bezahlt wurde)
übermittelt.
Die nachgelagerte Zahlungsabwicklung erfolgt durch unseren zugelassenen
Zahlungssystembetreiber MPAY24 und deren Partner (i.d.R. Banken und
Kreditkartenorganisationen), die zur Durchführung des jeweiligen Zahlungsverfahrens autorisiert
sind und über entsprechend gesicherte Systeme verfügen. Dies ist notwendig, um
Zahlungen im Fernabsatz durchführen zu können und die Nutzung des webshops von SALOMON &
CO GmbH zu ermöglichen.
Der Schutz Ihrer Privatsphäre ist uns ausgesprochen wichtig und wir stehen bei Fragen zum Thema
Datenschutz gerne per E-Mail unter datenschutz@salomon-online.at bzw. telefonisch unter +43 1
278 2500-0 zur Verfügung.
Cookies
Unser webshop verwendet zur Speicherung von Warenkorb-Inhalten Cookies.
Datenschutzerklärung für die Nutzung von Google Analytics
Diese Website www.salomon-online.at (bzw. www.federnerzeugung.at oder
www.sicherheitsschloesser.at oder www.schlossfabrik.at oder www.kerzenpendel.at oder
www.swingcandle.com) nutzt Funktionen des Webanalysedienstes Google Analytics. Anbieter ist
die Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics
verwendet sog. “Cookies”. Das sind Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und
die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie
erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server
von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.
Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer BrowserSoftware 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 das 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: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Newsletterdaten
Hiermit bestätigen wir, dass die SALOMON & CO GmbH keine Newsletter versendet. Ihre – im Zuge
eines Online-Einkaufs bekanntgegebenen, persönlichen Daten – werden nicht für den Versand von
Newslettern verwendet.
Stand: Juni 2018 – Änderungen werden schriftlich auf der website bekanntgegeben.
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