
Datenschutzerklärung  
 

Einleitung 

  

 In dieser Datenschutzerklärung wird erläutert, wie domainbank - DI Johannes Marchart mit 

Ihren personenbezogenen Daten umgeht. Es wird beschrieben, wie Ihre personenbezogenen 

Daten erfasst, genutzt und verarbeitet werden und wie wir dabei unseren gesetzlichen 

Verpflichtungen Ihnen gegenüber nachkommen.  

 

 domainbank - DI Johannes Marchart behandelt Ihre Daten mit größter Sorgfalt und ist um 

transparente Kommunikation der Verarbeitung dieser Daten bemüht: Personenbezogene 

Daten werden in erster Linie zum Zweck der Vertragserfüllung erhoben. Soweit zur Erfüllung 

des Vertrags allfällige Auftragsverarbeiter herangezogen werden, wird die Einhaltung der 

Datenschutzpflichten durch die Auftragsverarbeiter sichergestellt. Ihre Daten werden 

selbstverständlich nicht zu Werbezwecken Dritter weitergegeben.  

 

 

Welche Arten personenbezogener Daten werden erfasst?  

 

 Kundendaten 

o Natürliche Person 

 Vorname, Nachname 

 Adresse, PLZ, Ort, Land 

 E-Mail Adresse 

 Telefonnummer 

o Juristische Person 

 Name der juristischen Person 

 Adresse, PLZ, Ort 

 E-Mail Adresse 

 Telefonnummer 

 Vor und Zuname einer Ansprechperson 

 

 Daten von Besuchern der domainbank Website: Es werden keine Daten automatisch (z.B. 

mithilfe von Cookies) erfasst, es werden nur Daten erfasst, die sie persönlich eingeben. 

 

 

Wie werden Ihre personenbezogenen Daten verwendet?  

 

 Der Hauptgrund, warum wir Informationen über sie nutzen, besteht darin, dass die 

vertraglichen Vereinbarungen zwischen uns ordnungsgemäß umgesetzt werden, um eine 

reibungslose Geschäftsbeziehung zu gewährleisten. Dies beinhaltet:  

o Postalischer und elektronischer Versand von Rechnungen 

o Telefonischer und elektronischer technischer Support (email) 

  



 

An wen werden Ihre personenbezogenen Daten weitergegeben?  

 

 Ihre Daten werden grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben, jedoch ist es zur 

Auftragserfüllung im Zuge einer Registrierung einer Domain notwendig, die 

personenbezogenen Daten an eine Domain Registry (.at, .com, .org …) weiterzugeben, um 

ihre Rechte als Domaininhaber zu gewährleisten. 

 An externe Dienstleister wie Anwälte bzw. Inkasso weitergegeben, wenn für vertragsgemäß 

ausgestellte Rechnungen ein Zahlungsverzug vorliegt und Zahlungen eingefordert werden 

müssen 

 An Steuer-, Prüf- oder sonstige Behörden, wenn wir überzeugt sind, dass wir gesetzlich oder 

aufgrund einer anderen Vorschrift verpflichtet sind, diese Daten weiterzugeben 

(beispielsweise, weil eine Anfrage einer Steuerbehörde oder in Verbindung mit einem 

voraussichtlichen Rechtsstreit vorliegt) 

  

Wie lange werden Ihre personenbezogenen Daten gespeichert? 

 

 Wenn keine Geschäftsbeziehung (Vertrag) mehr besteht, werden Ihre personenbezogenen 

Daten nach zwei Jahren aus unseren System gelöscht, sofern keine Anfrage einer 

Steuerbehörde oder eine Verbindung mit einem voraussichtlichen Rechtsstreit vorliegt.  

 

Wie können Sie auf die personenbezogenen Daten, die Sie uns überlassen haben, zugreifen und sie 

ändern oder zurücknehmen?  

 

 Wenn Sie sich in diesem Zusammenhang an uns wenden möchten, nehmen Sie bitte Kontakt 

mit uns auf. Wir werden uns bemühen, Ihre Anfrage schnellstmöglich und in jedem Fall 

entsprechend den geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu bearbeiten.  

 Recht auf Löschung und Richtigstellung: Sie sind berechtigt, uns aufzufordern, Ihre 

personenbezogenen Daten richtig zu stellen bzw. zu löschen.  

 

Wie werden ihre personenbezogenen Daten erfasst?   

 

 Personenbezogene Daten, die Sie uns als zukünftiger Kunde im Zuge einer Bestellung 

mitteilen (Webseite oder E-Mail) 

 

Personenbezogene Daten und Werbemaßnahmen  

 

 Wir nutzen ihre Daten für keine Werbemaßnahmen (Newsletter…) 

 

Wie werden ihre personenbezogenen Daten geschützt? 

  

 Wir werden alle sinnvollen und geeigneten Maßnahmen ergreifen, um die von uns 

gespeicherten personenbezogenen Informationen vor Missbrauch, Verlust oder unbefugtem 

Zugriff zu schützen. (Ihre Daten werden nicht auf Systemen gespeichert, auf denen 

Verbindungen vom Internet auf das System geöffnet werden können) 


