
* Per Post oder per e-Mail 

DATENSCHUTZERKLÄRUNG 

1. Personenbezogene Daten: 

Nur mit Ihrer Einwilligung und Zustimmung zu den mit Ihnen vereinbarten Zwecken (Kauf, 
Verkauf, Miete, Vermietung, Pacht, Verpachtung, Beauftragung Sonderwünsche) oder wenn 
eine sonstige rechtliche Grundlage im Einklang mit der DSGVO vorliegt, berechtigen Sie die 
VITA Wohnbau GmbH, Ritter-Waldauf-Straße 32, 6112 Wattens, Ihre personenbezogenen 
Daten zu erheben, zu verarbeiten und zu nutzen. Dies unter Einhaltung der geltenden 
datenschutz- und zivilrechtlichen Bestimmungen. 

Von uns werden nur solche personenbezogenen Daten erhoben, welche für die Durchführung 
und Abwicklung unserer vertraglichen Leistungen erforderlich sind oder welche uns von Ihnen 
freiwillig zur Verfügung gestellt werden. 

Unter personenbezogenen Daten versteht man alle Daten, welche Detailangaben über 
persönliche oder sachliche Verhältnisse bzw. Informationen enthalten, wie zum Beispiel 
Name, Adresse, Telefonnummer, Mobilnummer, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, Alter, 
Geschlecht, Familienstand, Sozialversicherungsnummer, Gehaltsnachweise, 
Unterhaltszahlungen, Alimente, Geburts-, Staatsbürgerschaftsurkunden, Fotos, 
Aufzeichnungen, etc..  

2. Auskunft und Löschung: 

Sie haben als KundeIn jederzeit das Recht auf Auskunft über Ihre gespeicherten und 
personenbezogenen Daten, auf deren Herkunft und Empfänger sowie den Zweck der 
Datenverarbeitung. Sie haben ebenfalls das Recht auf Berichtigung, Datenübertragung, 
Widerspruch, Einschränkung der Bearbeitung sowie Sperrung und Datenlöschung unrichtiger 
bzw. unzulässig verarbeiteter Daten. 

Wir ersuchen Sie, sofern sich Änderungen Ihrer personenbezogenen Daten ergeben, uns diese 
unaufgefordert schriftlich* mitzuteilen. 

Ihnen steht das Recht zu, jederzeit eine erteilte Einwilligung zur Nutzung Ihrer personen-
bezogenen Daten allenfalls zu widerrufen. Hierzu muss Ihre Eingabe bzw. Ihr Auftrag auf 
Auskunft, Löschung, Berichtigung, Änderung, Widerspruch und / oder Datenübertragung an 
die im Punkt 8. dieser Datenschutzerklärung angeführten Anschrift schriftlich* gerichtet 
werden. Dieser Auftrag wird, sofern damit ein nicht unverhältnismäßiger Aufwand 
einhergeht, von uns erfüllt bzw. bearbeitet. 

Sofern Sie der Meinung sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns 
gegen das geltende Datenschutzgesetz verstößt, oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche 
in irgendeiner Art und Weise verletzt worden sind, haben Sie die Möglichkeit, sich bei der 
zuständigen Aufsichtsbehörde zu beschweren bzw. sich an die zuständige Aufsichtsbehörde 
zu wenden. Hierfür ist in Österreich die Datenschutzbehörde zuständig. 

3. Datensicherheit: 

Durch entsprechende organisatorische sowie technische Vorkehrungen in unserem Büro sind 
Ihre personenbezogenen Daten geschützt. Diese organisatorischen und technischen 
Vorkehrungen betreffen insbesondere den Schutz von unerlaubten, rechtswidrigen oder auch 
zufälligen Zugriff, Verarbeitung, Verlust, Verwendung und Manipulation. 

Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass trotz den Bemühungen der Einhaltung eines 
stets angemessenen hohen Standes der Sorgfaltsanforderungen Informationen, welche Sie uns 
über das Internet bekanntgeben, von externen Personen eingesehen und / oder genutzt 
werden. 

Aufgrund des vorerwähnten Umstandes teilen wir Ihnen mit, dass wir daher keine wie immer 
geartete Haftung für die Veröffentlichung von Informationen aufgrund nicht von uns 
verursachten Fehlern bei der Datenübertragung und / oder unautorisiertem Zugriff durch 
Dritte übernehmen (zB durch Hackangriff auf E-Mail-Account bzw. Telefon, Abfangen von 
Faxen, etc.). 
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4. Verwendung der Daten: 

Wir teilen Ihnen mit, dass wir die uns zur Verfügung gestellten Daten nicht für andere Zwecke, 
als die durch das Vertragsverhältnis oder durch Ihre Einwilligung, oder sonst durch eine 
Bestimmung im Einklang mit der geltenden DSGVO gedecktem Zwecke, verarbeiten. 

5. Übermittlung / Weitergabe von Daten an Dritte: 

Damit wir Ihren Auftrag ordnungsgemäß erfüllen können, ist es notwendig und erforderlich, 
dass wir Ihre Daten an Dritte (zB Professionisten und deren Subunternehmen, Rechtsanwälte, 
Notare, Steuerberater, öffentliche Institutionen, Behörden und Ämter, 
Förderungsabteilungen, Banken, Versicherungen, etc. derer wir uns bedienen und/oder 
denen wir Daten zu Verfügung stellen müssen, sowie Gerichten weiterleiten. Diese 
Weiterleitung Ihrer Daten erfolgt ausschließlich auf Grundlage der DSGVO, insbesondere 
aufgrund Ihres Auftrages oder Ihrer vorigen Einwilligung bzw. Zustimmung. 

Sollten ihre personenbezogenen Daten außerhalb Österreichs weitergegeben werden, so 
geschieht dies nur an jene Länder, für welche die EU-Kommission entschieden hat, dass diese 
Länder über ein angemessenes Datenschutzniveau verfügen. 

6. Bekanntgabe von Datenpannen: 

Wir versuchen und sind stets bemüht, sicherzustellen, dass Datenpannen frühzeitig erkannt 
und Ihnen gegebenenfalls unverzüglich bzw. der zuständigen Aufsichtsbehörde unter Einbezug 
der jeweiligen Datenkategorien, welche betroffen sind, gemeldet werden. 

7. Aufbewahrung der Daten: 

Die Daten werden von uns nicht länger aufbewahrt, als diese zur Erfüllung unserer ver-
traglichen bzw. gesetzlichen Verpflichtungen sowie zur Abwehr allfälliger Haftungsansprüche 
erforderlich und nötig sind. 

8. Unsere Kontaktdaten: 

Es ist uns besonders wichtig, Ihre Daten zu schützen. Für Ihre allfälligen Fragen oder Ihren 
Widerruf stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 

VITA Wohnbau GmbH 
Ritter-Waldauf-Straße 32, 6112 Wattens 
Telefon: +43 5224 55003, Telefax: +43 5224 55003-4 
E-Mail: office@wohnen-tirol.at 

 
 
__________________________, am_____________________ 
Ort 

 
Datenschutzerklärung erhalten. 
 

Name:______________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________ 
Unterschrift 


