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I N F O R M A T I O N S B L A T T  �  D A T E N S C H U T Z 
 
 
Die bei Ihnen erhobenen oder von Ihnen bekannt gegebenen personenbezogenen Daten werden von 
"KK Design - Ing. Kerstin Kandulski, 4362 Bad Kreuzen 41" zu   f o l g e n d e n   Z w e c k e n 
gespeichert und verarbeitet: 
(!! sofern die personenbezogenen Daten oder Teile davon, nicht von Ihnen bekannt gegeben wurden, stammen die 

Daten entweder aus öffentlich zugänglichen Quellen oder von einer projektbeteiligten Person, Firma, Behörde, Amt !!) 

 
- zur Kontaktaufnahme und Vereinbarung von Terminen für die Geschäftsanbahnung und Angebotslegung 
 (= vorvertragliche Maßnahmen) 

- zur Erstellung eines Vertrages, einer Auftragsbestätigung und/oder einer Vollmachtserklärung 

- zur Durchführung, Umsetzung und Abwicklung jeder von ihnen beauftragten Aufgabe 

- zur Kontaktaufnahme, Verwaltung, Umsetzung, Koordination und Abwicklung des Auftrages/Projektes 

- Führung des Schriftverkehrs (Notizen, Briefverkehr, Fax-Verkehr, e-mail-Verkehr) 

- zur Weitergabe an projektbeteiligte Personen und Firmen (ausführende Firmen, Handwerker, Lieferanten, 
Post und andere Zustellfirmen, Subunternehmen, andere Planungsbüros & Dienstleister, Sachverständige, 
Gutachter), sowie Behörden und Ämter 

- zur Vertretung ihrer Interessen gegenüber projektbeteiligter Personen und Firmen, sowie Behörden und Gerichte 

- zur Weitergabe an von "KK Design" beauftragte Datenverarbeiter (Banken, Steuerberater, IT-Dienstleister) 

- wenn es die Situation verlangt, zur Weitergabe an von "KK Design" beauftragte Interessenvertreter 
(Versicherungen, Rechtsanwälte, Inkassobüros, Berater, Behörden, Gerichte) 

- Ablage der projektbezogenen Unterlagen (gesetzliche Aufbewahrungspflicht 30 Jahre wegen der absoluten 
Verjährungsfrist - zB. Beweisbarkeit bei ev. Mängelhaftung, Mangelfolgeschaden, Schadenersatz - und 
darüber hinaus bis zur Beendigung von allfälligen Rechtsstreitigkeiten) 

- Rechnungslegung, sowie allfällige Zahlungserinnerungen und/oder Mahnungen 

- Dauerhafte Speicherung zum Zweck des berechtigten Interesses des Marketings und der "Pflege der 
Kundenbeziehung und -bindung" bis zu Ihrem Widerspruch 

 

Als  R e c h t s g r u n d l a g e  zur Verarbeitung ihrer personenbezogener Daten dient das österreichische 
DSG (Datenschutzgesetz) und die DSGVO (EU-Datenschutzgrundverordnung) 

- Bei einer allfälligen Beauftragung werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, weil dies erforderlich 
ist um ihren Auftrag/ihr Projekt zu erfüllen 

- Im Übrigen verarbeitet "KK Design" Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage dessen überwiegenden 
berechtigten Interesses, die oben genannten Zwecke zu erreichen (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO). 

 

Sie haben das  R e c h t  . . . 

- auf Auskunft über die von uns über Sie verarbeiteten personenbezogenen Daten, außer es werden dadurch 
 die Rechte und das Datenschutzrecht einer anderen Person verletzt. 

- auf Berichtigung, sowie Ergänzung ihrer verarbeiteten personenbezogenen Daten, sofern diese unrichtig oder 
unvollständig sind. 

- auf Einschränkung der Verarbeitung (die Speicherung der Daten bleibt unberührt). 

- auf Widerspruch der Verarbeitung ihrer personenbezogener Daten, wenn sich aus ihrer besonderen Situation 
Gründe dafür ergeben. 

- auf Datenübertragbarkeit, soweit ein Auftragsverhältnis mit "KK Design" besteht. 
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- auf Löschung ihrer personenbezogener Daten ("Recht auf Vergessenwerden") nach Wegfall des 
Verarbeitungszwecks, außer . . . 

 .. es liegt ein "berechtigtes Interesse" seitens "KK Design" vor (zB. Kundenpflege und - bindung) 

 und/oder 
 .. es liegt eine gesetzliche Verpflichtung zur Aufbewahrung vor (Verjährungs- und Aufbewahrungsfrist) 

 und/oder 
 .. es werden dadurch Rechte anderer Personen verletzt 

 und/oder 
 .. es ist eine Verarbeitung zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich 

- wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogener Daten gegen das Datenschutzrecht 
verstößt oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise verletzt worden sind, sich bei der 
Aufsichtsbehörde zu beschweren. In Österreich ist dies die Datenschutzbehörde. 

Soweit "KK Design" ihre personenbezogenen Daten bei Ihnen selbst erhebt, ist die Bereitstellung ihrer Daten 
grundsätzlich freiwillig. Allerdings kann ihr Auftrag nicht oder nicht vollständig bzw. ordnungsgemäß erfüllt 
werden, wenn Sie ihre personenbezogenen Daten nicht bereitstellen, einschränken oder der Verarbeitung 
widersprechen. 
 

V e r a n t w o r t l i c h e  im Sinne der EU-Datenschutz-Grundverordnung ist . . . 

 KK Design � Ing. Kerstin Kandulski 
A- 4362 Bad Kreuzen 41 

Tel.:  +43 � 7266 � 59 0 66 

Fax: +43 � 7266 � 59 0 06 

E-mail: leben@kk-design.at 

 

� Ich(Wir) wurde(n) hiermit über die Verarbeitung meiner(unserer) erhobenen Daten informiert.  
 
 !! Bei Kindern unter 15 Jahren ist eine Zustimmung des Erziehungsberechtigten notwendig !! 
 

 

______________ _________________________________ _________________________________ 
Datum Name des(r) "Betroffenen" Unterschrift "Betroffene(r)" 

 

 _________________________________ _________________________________ 
 Name des(r) "Betroffenen" Unterschrift "Betroffene(r)" 


