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Datenschutzerklärung  
 

 

 
 
 
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 Website. 
 
 
Kontakt mit uns 

Wenn Sie per E-Mail oder per Registrierung in unserem Webshop Kontakt mit uns aufnehmen, werden Ihre angegebenen Daten zwecks 
Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter. 

 

Datenspeicherung 

Die von Ihnen bereit gestellten Daten sind zur Vertragserfüllung bzw zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich. Ohne diese 
Daten können wir den Vertrag mit Ihnen nicht abschließen. Eine Datenübermittlung an Dritte erfolgt nicht, mit Ausnahme an das von uns 
beauftragte Transportunternehmen zur Zustellung der Ware sowie an unseren Steuerberater zur Erfüllung unserer steuerrechtlichen 
Verpflichtungen. Im Falle eines Vertragsabschlusses werden sämtliche Daten aus dem Vertragsverhältnis bis zum Ablauf der steuerrechtlichen 
Aufbewahrungsfrist (7 Jahre) gespeichert. 

Die Nutzerdaten werden in unseren Kundenstamm eingetragen und bis auf Widerruf aufbewahrt. 

Die Daten Name, Anschrift, gekaufte Waren und Kaufdatum werden darüber hinaus gehend bis zum Ablauf der Produkthaftung (10 Jahre) 
gespeichert.  Die Datenverarbeitung erfolgt auf Basis der gesetzlichen Bestimmungen des § 96 Abs 3 TKG sowie des Art 6 Abs 1 lit a 
(Einwilligung) und/oder lit b (notwendig zur Vertragserfüllung) der DSGVO. 
 
Wir verwenden weder Cookies noch Web-Analysetools. 

 

Newsletter 

Sie haben die Möglichkeit, über unsere Website unseren Newsletter zu abonnieren. Hierfür benötigen wir Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Firmendaten 
und Ihre Erklärung, dass Sie mit dem Bezug des Newsletters einverstanden sind. 

Das Abo des Newsletters können Sie jederzeit stornieren. Senden Sie Ihre Stornierung bitte an folgende E-Mail-Adresse: storno@gogatec.com 
Wir löschen anschließend umgehend Ihre Daten im Zusammenhang mit dem Newsletter-Versand. 

 

Ihre Rechte 

Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch 
zu. 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. 

 

Sie erreichen uns unter folgenden Kontaktdaten:  

GOGATEC GmbH 

Petritschgasse 20 
A-1210 Wien 
 
Tel. +43 1 258 3 257-0 
Fax +43 1 258 3 257-17 

 
 

Für den Inhalt verantwortlich: 
 

Gabriele Aicher, CEO 
Gabriele.aicher@gogatec.com 
 
 
 
 
Wien, im Mai 2018 
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Data protection 

 

 
 

 

 
The protection of your personal data is very important to us. Therefore we process your data exclusively on the basis of the legal regulations 
(DSGVO, TKG 2003). In this privacy policy we inform you about the most important aspects of data processing within our website. 
 
 
Contact us 
 
If you contact us by e-mail or by registering in our webshop, your data will be stored in order to process the request and  respond  in case of 
follow-up questions. We will not share this information without your consent. 
 
 
Data storage 
 
The data provided by you are required to fulfill the contract or to carry out pre-contractual measures. Without this data we are not able to 
conclude the contract with you. A transfer of data to third parties does not take place, with the exception of the transport company 
commissioned by us for the delivery of the goods as well as our tax consultant to fulfill our tax obligations. In the case of a contract, all data from 
the contractual relationship wll be  stored until the expiry of the tax retention period (7 years). 
The user data will be entered in our customer base and kept until further notice. 
The data name, address, purchased goods and date of purchase will also be stored until the end of product liability (10 years). Data processing 
takes place on the basis of the statutory provisions of § 96 (3) TKG and Art. 6 para. 1 lit a (consent) and / or lit b (necessary for fulfillment of the 
contract) of the GDPR. 
 
We do not use cookies or web analytics tools. 
 
 
Newsletter 
 
You have the opportunity to subscribe to our newsletter via our website. For this we need your e-mail address, your company data and your 
declaration that you agree with the subscription to the newsletter.  
 
You can cancel the subscription to the newsletter at any time. Please send your cancellation to the following e-mail address: 
storno@gogatec.com.  We will immediately delete your data in connection with the newsletter dispatch. 
 
 
Your rights 
 
Fundamental, you are entitled to information, correction, deletion, restriction, data portability, revocation and opposition. If you have a reason to 
assume that the processing of your data violates data protection law or if your data protection claims have otherwise been violated in any way, 
you can complain to the supervisory authority. In Austria, this is the data protection authority. 
 
 
You can reach us under the following contact details: 
 
GOGATEC GmbH 
Petrischgasse 20 
A-1210 Vienna 
 
Tel. +43 1 258 3 257-0 
Fax +43 1 258 3 257-17 
 
 
Responsible for the content: 
 
Gabriele Aicher, CEO 
Gabriele.aicher@gogatec.com 
 
 
 
 
Vienna, May 2018 
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