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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 der DSGVO und 

des DSG. In diesen Datenschutzinformationen informieren wir Sie über die wichtigsten 

Aspekte der Datenverarbeitung im Rahmen unserer Website. Unsere Datenschutzerklärung 

können Sie jederzeit unter dem Link „Datenschutz“ einsehen, drucken oder speichern. 

Verantwortlicher: 

Trawöger Transport GesmbH. 

Großendorf 92, 4551 Ried im Traunkreis 

Telefon: +43 505 680 

E-Mail: office@trawoeger.net 

Da für uns keine gesetzliche Verpflichtung dazu besteht, haben wir keinen 

Datenschutzbeauftragten bestellt oder bei der Datenschutzbehörde benannt. 

Betroffenenrechte 

Sie haben der Firma Trawöger Transport GesmbH gegenüber, folgende Rechte hinsichtlich 

der Sie betreffenden personenbezogenen Daten: 

- Recht auf Auskunft ob wir Sie betreffende personenbezogene Daten verarbeiten. 

Sofern wir dies zutrifft haben Sie weiters das Recht auf Auskunft über diese 

personenbezogenen Daten und Informationen nach Art. 15 DSGVO 

- Recht auf Berichtigung: Sie haben das Recht von uns zu verlangen Ihre 

personenbezogenen Daten unverzüglich zu berichtigen. (Art. 16 DSGVO) 

- Recht auf Löschung:  Aufgrund des „Rechtes auf Vergessenwerden“ können Sie von 

uns verlangen, unverzüglich Ihre personenbezogenen Daten zu löschen, sofern einer 

der nach Art.17 DSGVO angeführten Gründe vorliegt, wie etwa wenn die 

Datenverarbeitung für die Zweckerreichung nicht mehr notwendig ist. 

- Recht auf Einschränkung: nach Art. 18 DSGVO haben sie das Recht von uns eine 

Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der in Art. 18 DSGVO 

angeführten Voraussetzung erfüllt ist(zB. Wiederspruch gegen die Datenverarbeitung, 

solange noch nicht feststeht ob Ihre oder unsere berechtigten Gründe überwiegen) 

- Recht auf Datenübertragbarkeit nach Art. 20 DSGVO: Sie haben das Recht, die Sie 

betreffenden personenbezogenen Daten, welche Sie uns bereitgestellt haben, in einem 

strukturierten und maschinenlesbaren Format zu erhalten und diese Daten einem 

anderen Verantwortlichen ohne Behinderung unsererseits zu übermitteln. Dieses Recht 
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steht Ihnen jedoch nur dann zu, wenn die Verarbeitung aufgrund einer Einwilligung 

oder aufgrund eines Vertrages beruht, und die Verarbeitung mithilfe automatisierter 

Verfahren erfolgt. 

Widerspruchsrecht: 

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit 

gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten Widerspruch einzulegen. 

Dieses Recht steht Ihnen aber nur dann zu, wenn die Datenverarbeitung für die Wahrnehmung 

einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe erforderlich ist oder in Ausübung uns 

übertragener öffentlicher Gewalt erfolgt (Art 6 Abs 1 lit e DSGVO) oder zur Wahrung 

unserer berechtigten Interessen oder die eines Dritten erforderlich ist (Art 6 Abs 1 lit f 

DSGVO). 

Wir ersuchen Sie bei Ausübung Ihres Widerspruchsrechts, uns Ihre Gründe darzulegen, 

weshalb wir Ihre personenbezogenen Daten nicht wie von uns durchgeführt verarbeiten 

sollten. Wir prüfen die Sachlage und stellen entweder die Datenverarbeitung ein oder passen 

sie an oder zeigen Ihnen unsere zwingenden schutzwürdigen Gründe auf und führen die 

Datenverarbeitung fort. Wir führen die Datenverarbeitung auch dann fort, wenn sie der 

Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen dient.  

Der Datenverarbeitung für die Zwecke der Direktwerbung und Datenanalyse (Profiling im 

Zusammenhang mit Direktwerbung) können Sie jederzeit und unentgeltlich widersprechen. In 

diesem Fall stellen wir die Datenverarbeitung ein. 

Widerrufsrecht:  

Wenn die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten aufgrund einer von Ihnen erteilten 

Einwilligung erfolgt, können Sie die Einwilligung jederzeit wiederrufen. Dadurch werden 

zukünftige Verarbeitungen ihrer personenbezogenen Daten unterbunden. Davon bleiben 

jedoch die bisherigen Verarbeitungen Ihrer personenbezogenen Daten unberührt. 

 

Wie können Sie Ihre Rechte uns gegenüber ausüben: 

Um Ihre Rechte auszuüben, müssen Sie uns persönlich, telefonisch oder schriftlich 

informieren:  

Trawöger Transport GesmbH. 

Großendorf 92, 4551 Ried im Traunkreis 

Telefon: +43 505 680 

E-Mail: datenschutz@trawoeger.net 
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Bitte haben Sie dafür Verständnis, das wir nur Auskünfte erteilen können, wenn Sie sich 

identifizieren können. 

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: 

Österreichische Datenschutzbehörde 

Barichgasse 40-42 

1030 Wien 

 

Informationen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

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 sechs Monate bei uns 

gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter. Grundsätzlich gilt 

für uns die Regel der Datensparsamkeit: So viel wie nötig, aber so wenig wie möglich 

Cookies 

Unsere Website verwendet keine Cookies. 

Web-Analyse 

Unsere Website verwendet keine Funktionen eines Webanalyseanbieters. 

Track & Trace 

Auf unserer Website haben unsere Kunden die Möglichkeit den Status ihrer Sendungen 

abzufragen. Hierbei werden nur dem Kunden bekannte Zugangsdaten verwendet und keine 

personenbezogenen Daten erfasst. 

Server Logs 

Unsere Website speichert keine speziellen Log Files, die Dokumentation der externen 

Zugriffe erfolgt bei unserem Provider Conova im Einklang mit den gesetzlichen 

Bestimmungen der DSGVO/DSG.  https://www.conova.com/datenschutz/  

https://www.conova.com/datenschutz/

