DATENSCHUTZ
Stand: April 2021

Corplife respektiert Ihre Privats- und Persönlichkeitssphäre. Wir möchten sicherstellen, dass Ihr Besuch auf
unserer Website sicher und zufriedenstellend verläuft. Diese Datenschutzerklärung erläutert, was wir sammeln
und wie wir Ihre Daten verwenden, übertragen und speichern. Die Verarbeitung erfolgt dabei unter strenger
Beachtung der gesetzlichen Datenschutzregelungen.
1.

Identität von Corplife

Falls Sie Fragen zu dieser Datenschutzer klärung haben, können Sie uns jeder zeit kontaktieren:
Corplife GmbH
Wasserzeile 27, 3400 Klosterneuburg
Österre ich
Tel.: +43 676 3852753
Firmenbuchnummer: FN 442616g
Wenn Sie per E-Mail Kontakt m it uns aufnehmen, werden Ihre angegebenen Daten zur Bearbeitung
der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen sechs Monate von uns gespeichert. Diese Daten
geben wir nicht an Dritte weiter und verarbeiten Sie nicht zu einem anderen als obengenannten
Zwecken.

2.

Welche Daten erheben wir?

Wenn Sie unsere Website besuchen oder nutzen erheben wir ohne Ihre Einwilligung keinerlei
personenbezogene Daten. Sie alleine entscheiden darüber ob Sie uns bei der Registrierung solche
Daten anvertrauen.
Sobald Sie eine Registrierung auf unserer Website abschließen, verarbeiten wir folgende
Datenkategorien um die von Ihnen erwünschten Informationen und/oder Angebote zur Verfügung zu
stellen:
Name
Adresse
E-Mail Adresse
Geschlecht
Geburtsdatum
IP-Adresse
Wenn Sie die Website besuchen oder nutzen, werden automatisch technische Informationen in den
Server-Logs, die Ihr Browser uns übermitte lt, erhoben und gespeichert. Dabei handelt es sich
insbesondere um Daten, die auf Cookies (siehe Abschnitt 5. Cookie s) abgelegt sin d.

3.

Wofür verwenden wir Ihre Daten?

Alle Da ten, die wir von Ihnen sammeln, können für einen oder mehrere der folgenden Zwecke
verwendet werden:
3.1.

um auf Ihre Wünsche und Anfragenpräziser zu reagieren;

3.2.

um Anfragen bereits zu bearbeiten;

3.3.

um unsere Website zu verbessern;

3.4.

um die Nutzungserfahrung unserer Dienstleistungen zu verbessern;

3.5.

um Sie als Vertragspartner zu identifizieren;

3.6.

um in bestimmten Abständen E-Mails zu senden;

3.7.

Wenn Sie bereits in unserem Webshop bestellt haben, senden wir I hnen Informationen und
Updates zu I hrer Bestellung und in weiter er Folge auch zu ähnlichen Angebo ten und
Dienstleistungen von Corplif e und Partnerunternehmen;

3.8.

Wenn Sie sich auf unserer Website registriert haben und dem Newsletterversand zugestimmt haben,
senden wir Ihnen Angebote und Dienstleistungen von Corplife und Partnerunternehmen;

3.9.

um Reklamationen Ihrerseits zu bearbeiten

3.10.

um Sie über Ihren Wünschen entsprechende Angebote zu informieren;

3.11.

für unser internes Kundenverwaltungssystem;

3.12.

um unseren Partnerunternehmen Statistiken über deren Produkte auf unserer Website zu erstellen;

Ihre Daten werden in dem jeweils dem Zweck entsprechenden Umfang verarbeitet un d können unter
Umständen Dritten zur Verfügung gestellt werden, wenn dies für die Erfüllung eines Vertrages
notwendig ist oder wenn Sie uns dazu Ihre ausdrückliche Einwilligung erteilt haben. In jedem Fall
werden wir Ihre personenbezogenen Daten weder verkaufen, vermarkten oder in sonstiger Weise
Dritten überlassen.
Die Verarbeitung Ihrer Daten wird von uns jederzeit im Sinne der Prinzipien der neuen
Datenschutzgrundverordnung gehandhabt, dementsprechend werden stets nur die für den
jeweiligen Zweck erford erlichen Datensätze verarbeitet.
Selbstverständlich respektieren wir es, wenn Sie uns Ihre personenbezogenen Daten und
Registrierungsdaten nicht (weiter) überlassen wollen. In diesem Falle können Sie jederzeit unter
„Meine Daten“ Ihre Einwilligung widerru fen. Ihre persönlichen Daten und Registrierungsdaten
werden unverzüglich gelöscht und Sie werden hierüber per E -Mail unterrichtet.

4.

Rechtliche Grundlagen

EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt entweder aufgrund Ihrer Einwilligung, falls die Verarbeitung
zur Vertragserfüllung notwendig ist oder falls unsererse its ein berechtigtes Interesse besteht Ihre
Daten zu verarbeiten (DSGVO Art.6 Abs 1 lit a, b, f)
DSG, TKG, ECG
Maßgeblich für die Verarbeitung Ihrer Daten sind neb en der DSGVO selbstverständlich auch die
nationalen gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere das DSG (Datenschutzgesetz), das TKG
(Telekommunikationsgesetz 2003) und das ECG (E -Commerce-Gesetz).

5.

Wie werden Ihre Daten bei uns geschützt?
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Wir haben technische, physische und organisatorische Maßnahmen eingerichtet, um den Schutz
Ihrer persönlichen Daten vor zufälliger oder gesetzeswidriger Zerstörung oder versehentlichem
Verlust, Veränderung, unbefugter Nutzung, unbefugter Änderung, Offenlegung oder Z ugriff und vor
allen anderen rechtswidrigen Formen der Verarbeitung zu bewahren. Diesen Schutz verbessern wir
im Rahmen des technischen Fortschritts laufend. Wir verwenden SSL (Secure -Socket-Layer)
Sicherheitsserver-Sof tware und verschlüsseln Ihre gesamten Daten, insbesondere zahlungsrelevante
Daten, die für die Abwicklung Ihrer Bestellung verwendet werden, sowie Name, Adresse und alle
Beste lldaten.
Corplife verkauft, handelt oder überträgt keine personenbezogenen Daten an Dritte. Ausgenommen
davon ist die Verarbeitung der personenbezogenen Daten durch vertrauenswürdige Dritte oder
Subunternehmer, die uns beim Betrieb unserer Website, bei der Durchführung uns erer Geschäfte
oder bei der Erfüllung unserer Kundenverträge unterstützen. Solche vertrauenswürdigen Parteien
wurden von uns vertraglich verpflichte t Ihre Daten vertraulich und datenschutzkonform zu
verarbeiten.
6.

Cookies

Die Website, der E-Mail-Verkehr, die Online Services, die Werbung und die interaktiven
Anwendungen können zur Optimierung unserer Dienste „Cookie s“ verwenden. Ein „Cookie“ ist eine
Folge von Textze ichen, die wir über unseren Web -Server an die Cookie-Date i des Browsers auf die
Festplatte Ihres Computers übermitteln. Damit wird es unserer Website ermöglicht, Sie
wiederzuerkennen, wenn eine Verbindung zwischen unserem Web Server und Ihrem Browser
hergestellt wird. Der Hauptzweck eines Cookies ist die Erkennung der Besucher der Website, damit
unser Web Server Ihnen eine individuellere und mehr auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte
personalisierte Website präsentieren kann.
Session Cookie s: Es handelt sich dabei um temporäre Cookie s, die bis zum Verlassen unserer
Website in der Cookiedate i Ihres Br owser s verweilen. Diese Cookie s sind notwendig für gewisse
Anwendungen oder Funktionen der Website, damit diese ordnungsgemäß ausgeführt werden
können.
Dauerhafte Cookies: Wir können dauerhafte Cookie s für eine bessere Benutzerfreundlichkeit
verwenden (z.B. für die Bereitste llung einer optimalen Navigation). Es handelt sich dabei um
Cookie s, die für längere Zeit in der Cookiedate i Ihres Browser s verweilen. Dieser Zeitraum hängt
von den Einstellungen Ihres Internet Browsers ab. Dauerhafte Cookie s erlauben bei jedem Besuch
auf der Website die Übermittlung von Informationen an einen Webserver. Dauerhafte Cookie s sind
auch als Tracking Cookies bekannt.
Sie haben die Möglichkeit, sämtliche Cookies von allen besuchten Websites durch Änderung der
Einstellung in Ihrem Internet-Browser zu akzeptieren oder abzulehnen. Bitte beachten Sie, dass
gewisse Funktionen auf unserer Website und damit auch die volle Funktionalität die ser Website
nicht verfügbar sind, wenn Sie die Cookie s deaktivieren. Wenn Sie nicht wissen wie Si e die
Einstellungen in Ihrem Browser ändern oder Cookies löschen können, lesen Sie dazu bitte die von
Ihrem Browser zur Verfügung gestellten Anleitungen.
7.

Links von Dritten

Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernimmt die Corplife GmbH bei direkten oder indirekten
Verweisen auf fremde Webseiten („Hyperlinks“) ke ine Verantwortung oder Haftung für deren
Inhalte. Die Domain corplife.at inklusive a ller Sub -Domains verweisen mit Links zu anderen Seiten
im Internet, diese Webseiten verfügen über seperate unabhängige Datenschutzerklärungen. Für
diese Fälle gilt: Die Corplife GmbH, als Be treiber von corplife.a t inklusive aller Sub -Domains, erklärt
ausdrücklich, dass sie keinerlei E influss auf die Gestaltung und die Inhalte der verlinkten und/oder
eingespielten Seiten hat. Deshalb distanzieren sich corplife.a t und die Corplife GmbH ausdrücklich
von allen Inhalten aller verlinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden
und sie nicht zu eigen machen. Diese Feststellung gilt für alle inner halb des eigenen
Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in eingerichteten
Gästebüchern, Diskussionsf oren, Linkverzeichnissen, Mailinglisten und in allen anderen Formen von
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Datenbanken, auf deren Inhalt externe Schreibzugriff e möglich sind. Für illegale, fehlerhafte oder
unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung
solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche
verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich
verweist. Die se Erklärung gilt für alle Seiten, zu denen Links führen.
8.

Analysen

Unsere Website verwendet folgende Webanalysedienstleister, welche durch
Auftragsverarbeiter vereinbarungen zur Einhaltung der notwendigen Datenschutzanforderungen
verpflichtet wurden. Die Beziehungen zu Webanalyseanbietern die ihren Sitz außerhalb der EU/EWR
haben, basieren entweder auf einem Angemessenheitsbeschluss der Europä ischen Kommission,
aufgrund dessen der Auftragsverarbeiter Teilnehmer des EU -US-Datenschutzschild („EU-US-Privacy
Shield“) oder das Drittland in dem der Auftragsverarbeiter seinen Sitz hat, verfügt über ein
angemessenes Schutzniveau im Sinne der DSGVO.

Matomo
InnoCraft Ltd
150 Willis St, 6011 Wellington
Neuseeland Datenschutzerklärung von Matomo
Wir haben mit dem Anbieter eine entsprechende Auftragsverarbeitervereinbarung abgeschlossen.
Die Beziehung zum Webanalyseanbieter basiert auf einem Angemessenheits beschluss der
Europäischen Kommission, das Drittland verfügt über ein angemessenes Datenschutzniveau im
Sinne der DSGVO.

Cleverreach GmbH & Co. K
CleverReach Mühlenstr. 43
26180 Rastede
Deutschland
Datenschutzerklärung von Cle verreach
Wir haben mit dem Anbieter eine entsprechende Auftragsverarbeitervereinbarung abgeschlossen

Magento Inc.
3640 Holdrege Avenue
Los Angeles, CA 90016
USA
Datenschutzerklärung von Magento
Wir haben mit dem Anbieter eine entsprechende Auftragsverarbeitervereinbarung abgeschlossen.
Die Beziehung zum Webanalyseanbieter basiert auf einem Angemessenheitsbeschluss der
Europäischen Kommission, der Anbieter ist Te ilnehmer des EU -US-Datenschutzschild („EU-USPrivac y Shield“).

Planio Gmbh
Rudolfstr. 14
10245 Berlin
Deutschland
Datenschutzerklärung von Planio
Wir haben mit dem Anbieter eine entsprechende Auftragsverarbeitervereinbarung abgeschlossen.

MailChimp
The Rocket Science G roup LLC d/b/a MailChimp
675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000
Atlanta, GA 30308
USA
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Datenschutzerklärung von MailChimp
Wir haben mit dem Anbieter eine entsprechende Auftragsverarbeiterver einbarung abgeschlossen.
Die Beziehung zum Webanalyseanbieter basiert auf einem Angemessenheitsbeschluss der
Europäischen Kommission, der Anbieter ist Te ilnehmer desEU -US-Datenschutzschild („EU-US-Pr ivacy
Shield“).

Slack
500 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
Datenschutzerklärung von Slack

Google Analytics
Google LLC
1600 Amphitheatre Par kway
Mountain View, CA 94043
USA
Datenschutzerklärung von Google
Diese Website benutzt Google Analytics, e inen Webanalysedienst der Google Inc. ( „Google“). Google
Analytics verwendet sog. „Cookies“, Te xtdateien, die auf Ihrem Computer gespeic hert werden und
die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie er zeugten
Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google
in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf
dieser Webseite, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der
Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server
von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers die ser Website wird
Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über
die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die
im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermitte lte IP -Adresse wird nicht mit anderen
Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung der Cookie s durch eine
entsprechende Einstellung Ihrer Browser -Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin,
dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Fun ktionen dieser Website vollumfänglich
werden nutzen können.
Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie er zeugten und auf Ihre Nutzung der
Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP- Adresse ) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten
durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser -Plugin
herunterladen und installieren: http://tools.google.com /dlpage/gaoptout?hl=de
Dazu werden Cookie s verwendet, die eine Analyse der Benutzung der Website durch Ihre Benutzer
ermöglicht. Die dadurch erzeugten Informationen werden auf den Server des Anbieters übertragen
und dort gespeichert.
Sie können dies verhindern, indem Sie Ihren Browser so einri chten, dass ke ine Cookies gespeichert
werden.
Ihre IP-Adresse wird erfasst, aber umgehend (z.B. durch Löschung der letzten 8 Bit)
pseudonymisiert.

Facebook, Inc .
Jack Yang
Director and Associate General Counsel, Privacy
1601 Willow Road
Menlo Park, Ca lifornia 94025
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privacyshie ld@support.facebook.com
Phone: (650) 543-4800

Facebook Plugins
Unser Onlineangebot verwendet Social Plugins ( „Plugins“) des sozialen Netzwerke s facebook.com,
welches von der Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2,
Irland betrieben wird („Facebook“), wobei das Aussehen der Facebook Social Plugins kann hier
eingesehen werden: https://developers.facebook.com/doc s/plugins/.
Durch die Einbindung der Plugins erhält Facebook die Information, dass e in Nutzer die
entsprechende Seite des Onlineangebotes aufgerufen hat. Ist der Nutzer bei Facebook eingeloggt,
kann Facebook den Besuch seinem Facebook-Konto zuordnen. Wenn Nutzer mit den Plugins
interagieren, zum Beispiel den Like Button betätigen oder ei nen Kommentar abgeben, wird die
entsprechende Information von Ihrem Gerät direkt an Facebook übermitte lt und dort gespeichert.
Falls e in Nutzer kein Mitglied von Facebook ist, besteht tr otzdem die Möglichkeit, dass Facebook
seine IP- Adresse in Erfahrung bringt und speichert. Laut Facebook wird in Deutschland nur eine
anonymisier te IP- Adresse gespeichert.
Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch
Facebook sowie die diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmögl ichkeiten zum Schutz der
Priva tsphäre der Nutzer, können diese den Datenschutzhinweisen von Facebook entnehmen:
https://www.facebook.com /about/privacy/.
Wenn ein Nutzer Facebookmitglied ist und nicht möchte, dass Facebook über dieses Onlineangebot
Daten über ihn sammelt und mit seinen bei Facebook gespeicherten Mitgliedsdaten ver knüpft, muss
er sich vor der Nutzung unseres Onlineangebotes bei Facebook ausloggen und seine Cookie s
löschen. Weitere Einstellungen und Widersprüche zur Nutzung von Daten für Werb ezwecke, sind
innerhalb der Facebook-Profileinstellungen möglich: https://www.facebook.com/settings?tab=ads
oder über die US-amerikanische Seite http://www.aboutads.info/choices/ oder die EU -Seite
http://www.youronlinechoices.com/. Die Einstellungen erfolg en plattformunabhängig, d.h. sie
werden für alle Geräte, wie Desktopcomputer oder mobile Geräte übernommen.

Facebook Remarketing
Wir verwenden auch „Facebook-Pixel“ des sozialen Netzwerke s Facebook, welches von der Facebook
Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, bzw. falls Sie in der EU ansässig sind, Facebook
Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland. Mit Hilfe des Facebook Pixe ls ist es Facebook möglich, die Besucher unseres Angebotes als Zielgruppe für die Darstel lung
von Anzeigen, sog. „Facebook-Ads“ zu bestimmen. Dementsprechend setzen wir das Facebook - Pixe l
ein, um die durch uns geschalteten Facebook-Ads nur solchen Facebook-Nutzern anzuzeigen, die
auch ein Interesse an unserem Internetangebot gezeigt haben. Da s heißt, mit Hilfe des Facebook Pixe ls m öchten wir sicherstellen, dass unsere Facebook -Ads dem potentie llen Interesse der Nutzer
entsprechen und nicht belästigend wirken. Mit Hilfe des Facebook -Pixels können wir ferner die
Wirksam keit der Facebook-Werbeanzeigen für statistische und Marktforschungszwecke
nachvollziehen, in dem wir sehen ob Nutzer nachdem Klick auf eine Facebook -Werbeanzeige auf
unsere Website weitergeleite t wurden.
Der Facebook-Pixel wird beim Aufruf unserer Webseiten unmitte lbar durch Fac ebook eingebunden
und können auf Ihrem Gerät ein sog. Cookie, d.h. eine kleine Datei abspeichern. Wenn Sie sich
anschließend bei Facebook einloggen oder im eingeloggten Zustand Facebook besuchen, wird der
Besuch unseres Angebotes in Ihrem Profil vermerkt. Die über Sie erhobenen Daten sind für uns
anonym, bieten uns also ke ine Rückschlüsse auf die Identitä t der Nutzer. Allerdings werden die
Daten von Facebook gespeichert und verarbeitet, sodass eine Verbindung zum jeweiligen
Nutzerprofil möglich ist. Die Ver arbeitung der Daten durch Facebook erfolgt im Rahmen von
Facebooks Datenverwendungsrichtlinie. Dementsprechend erhalten Sie weitere Informationen zur
Funktionsweise des Remarke ting -Pixe ls und generell zur Darstellung von Facebook-Ads, in der
Datenverwendungsrichtlinie von Facebook: https://www.facebook.com/policy.php.
Sie können der Erfassung durch den Facebook-Pixel und Verwendung Ihrer Daten zur Darstellung
von Facebook-Ads widersprechen. Hierzu können Sie die von Facebook eingerichtete Seite aufrufen
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und dort die Hinweise zu den Einstellungen nutzungsbasierter Werbung
befolgen: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Die Einstellungen erfolgen
plattformunabhängig, d.h. sie werden für alle Geräte, wie Desktopcomputer oder mobile Geräte
übernommen.
9.

Newsletter

Sie haben die Möglichkeit, über unsere Website unseren Newsletter zu abonnieren. Hierfür
benötigen wir Ihre E-Mail-Adresse und ihre Erklärung, dass Sie mit dem Bezug des Newsletter s
einverstanden sind.
Das Abonnement des Newsletter s können Sie jederzeit stornieren. Ent weder durch Klicken auf den
Link zum Abbeste llen am Ende einer unserer E -Mails oder Sie senden Ihre Stornierung an folgende
E-Mail-Adresse: ser vice@corplife.at
Wir löschen anschließend umgehend Ihre Daten im Zusa mmenhang mit dem Newsletter -Ver sand.

10.

Wo speichern wir Ihre Daten?

Alle von Corplife erfassten Daten werden auf Servern, welche sich ausschließlich in Österre ich
befinden, gespeichert. Für Verarbeitungszwecke kann es erforderlich se in Daten an Dritte zu
übermitteln, welche Ihren Sitz außerhalb der EU/EWR haben (siehe 8. Analysen).
11.

Ihre Rechte

11.1 Berechtigung
Sie haben jederzeit die Möglichkeit, unrichtige persönliche Daten, die Sie betreffen, unverzüglich
berichtigen zu lassen.
11.2. Einschränkung der Verarbeitung persönlicher Daten
Unter folgenden Voraussetzungen können die Verarbeitung einschränken:
a. wenn Sie die Richtigkeit der persönlichen Daten bestreiten, für einen Zeitraum, der es Corplife
ermöglicht, die Richtigkeit der persönlichen Daten zu überprüfen;
b. wenn die Verarbeitung rechtswidrig ist und Sie sich der Löschung der persönlichen Daten
widersetzen und stattdessen eine Einschränkung ihrer Nutzung verlangen; oder
c. wenn der Zweck der Verarbeitung nicht mehr vorliegt, diese aber von Ihnen für die Begründung,
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigt werden.
11.3 Löschung
Sie können die Löschung Ihrer persönlichen Daten verlangen, und wir löschen die persönlichen
Daten unverzüglich, wenn eine der folgenden Bedingungen zutrifft:
a. wenn die persönlichen Daten für die Zwecke, für die sie erhoben oder anderweitig verarbeitet
wurden, nicht mehr erforderlich sind;
b. wenn Sie Ihre Einwilligung widerrufen, auf der die Verarbeitung beruht, und wenn es keinen
anderen rechtlichen Grund für die Verarbeitung gibt;
c. wenn Sie der Verarbeitung widersprechen, im Fall, dass die Verarbeitung für Direkt Marketingzwecke erfolgt;
d. wenn die persönlichen Daten rechtswidrig verarbeitet wurden; oder
e. wenn die persönlichen Daten gelöscht werden müssen, um einer gesetzlichen Verpfl ichtung nach
EU-Recht oder nationalem Recht nachzukommen.
12.

Aufbewahrung

Wir speichern Ihre Daten soweit die s im gese tzlichen Rahmen zulässig ist. Je nach Datenkategorie
sind die Aufbewahrungsfristen unterschiedlich. Daten die steuerrechtlich relevant sind, bewahren
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wir aufgrund des §132 Abs. 1 BAO 7 Jahre auf. Ihre Kontokonfigurationsdaten werden nur solange
aufbewahrt, solange sie ein Konto auf unserer Website haben.
Wir behalten uns vor Daten für eine abweichende Dauer aufzubewahren, sofern dies aufg rund einer
gesetzlichen Verpflichtung oder eines berechtigten Interesse s unsererseits notwendig erscheint.

13.

Nutzung und Einwilligung

Durch die Nutzung der Website corplife.at stimmen Sie dieser Daten schutzerklärung zu.

14.

Datenschutzbehörde

Sie können jederzeit Be schwerde bei einer gesetzlich vorgesehenen Aufsichtsbehörde einreichen.
Datenschutzbehörde Österreich (https://www.dsb.gv.at/)
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