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D A T E N S C H U T Z E R K L Ä R U N G  

 

Gegenstand des Datenschutzes 

Gegenstand des Datenschutzes sind personenbezogene Daten. Diese sind nach EUDSGVO Einzelangaben 

über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. 

Hierunter fallen z. B. Angaben wie Name, Post-Adresse, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer, ggf. aber 

auch Nutzungsdaten wie IP-Adressen.  

 

Umfang der Datenerhebung und -speicherung 

Für die Nutzung des web-Auftritts der REGIOPLAN INGENIEURE ist die Angabe personenbezogener Daten 

nicht erforderlich. Unsere Homepage verwendet keine Cookies. 

 

Zweckgebundene Datenverwendung 

Wir beachten den Grundsatz der zweckgebundenen Daten-Verwendung und erheben, verarbeiten und 

speichern personenbezogene Daten nur für die Zwecke, die legitim sind und eine entsprechende Rechts-

grundlage besitzen.  

 

Auch den unternehmensinternen Datenschutz nehmen wir sehr ernst. Unsere Mitarbeiter und die von uns 

beauftragten Dienstleistungsunternehmen sind von uns zur Verschwiegenheit und zur Einhaltung der da-

tenschutzrechtlichen Bestimmungen verpflichtet worden.  

 

Auskunfts-, Löschungs- und Widerspruchsrecht 

Ihnen steht das Recht zu, jederzeit in angemessenem Umfang Auskunft über bzw. Löschung der von Ihnen 

verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen. Ferner steht Ihnen das Recht zu, diese Daten be-

richtigen oder sperren zu lassen. Ebenso haben Sie das Recht, jederzeit, ohne Angabe von Gründen, der 

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen. In diesem Fall werden wir die weitere 

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten sofort einstellen und die Daten unwiederbringlich vernich-

ten. Bitte beachten Sie, dass dadurch eine weitere Zusammenarbeit ausgeschlossen wird oder Dienstleis-

tungen unsererseits nicht mehr möglich sind.   
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Wenn Sie Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten beziehungsweise deren Korrektur oder Löschung 

wünschen sowie Widerspruch einlegen möchten oder weitergehende Fragen über die Verwendung Ihrer 

uns überlassenen personenbezogenen Daten haben, kontaktieren Sie bitte: 

REGIOPLAN INGENIEURE Salzburg GmbH 

Fr. Regina Rieder 

Siezenheimer Straße 

A-5020 Salzburg 

+43 662 451622-0 

office@regioplan.org 

 

Jeder Betroffene hat jederzeit das Recht, sich bei Unzufriedenheit, Unstimmigkeiten oder bei einem Ver-

dacht auf Unregelmäßigkeiten direkt an die Datenschutzbehörde seines Heimatlandes zu richten. 

Beachten sie, dass sich Datenschutzbestimmungen und Handhabungen zum Datenschutz laufend ändern 

können. Es ist daher ratsam und erforderlich, sich über Veränderungen der gesetzlichen Bestimmungen 

und der Praxis von Unternehmen laufend zu informieren. 

 

Für alle Webseitenbetreiber, die einen Link zu dieser Seite ihrer jeweiligen Homepage einfügt haben, gilt, 

dass die Textelemente jeder hier enthaltenen Datenschutzerklärung nur beispielhaften Charakter haben 

und keinen Anspruch auf Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität erheben sowie keine individuelle 

Rechtsberatung ersetzen können. Ein Rechtsberatungsverhältnis oder ein sonst irgendwie bindendes 

Rechtsverhältnis kommt durch die Nutzung dieser Seiten und Inhalte nicht zustande. Die Inhalte der Da-

tenschutzerklärung sind selbständig und in Eigenverantwortung zu prüfen, ob sie für die jeweiligen Inter-

netangebote oder -dienste zutreffend sind und keine Zusagen enthalten, die der Webseitenbetreiber 

selbst nicht erfüllen kann. 
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