DATENSCHUTZINFORMATIONEN FÜR KUNDEN DER FUJI FOTO CENTER CHRISTA ZILLBAUER KG

Der Schutz personenbezogener Daten ist uns wichtig und wird auch gesetzlich gefordert. Die
Erfassung dieser Daten ist erforderlich, damit das Vertragsverhältnis zustande kommt und
ordnungsgemäß ausgeführt wird. Als Unternehmen des Einzelhandels müssen wir nur ein Minimum
an personenbezogenen Daten verarbeiten. Jegliche Datenverarbeitung erfolgt gemäß den
datenschutzrechtlichen Vorgaben. Sämtliche übermittelten Daten behandeln wir als "vertraulich",
was bedeutet, dass wir sie Dritten nur dann zugänglich machen, wenn dies durch ein auf dem Gebiet
der Republik Österreich geltendes übergeordnetes Gesetz vorgesehen ist. Die Mitarbeiter der FUJI
FOTO CENTER KG sind in diesem Zusammenhang zur Verschwiegenheit und zur Einhaltung der
Datenschutzbestimmungen verpflichtet. Für unsere Kunden bedeutet diese Regelung, dass wir keine
Daten entgeltlich oder unentgeltlich Dritten zur Verfügung stellen oder mit ihnen teilen.
Im Rahmen unserer Auftragsabwicklung werden Daten erfasst und in unsere Computersysteme
übernommen. Für derartige Vorgänge ist es nicht zwingend erforderlich personalisierte Daten zu
erfassen. Unsere Aufträge können auf Kundenwunsch auch unter einer anonymen und nicht auf
einen spezifischen Kunden rückführbaren Auftragsnummer abgewickelt werden. Kunden können
auch Alias-Namen verwenden, die Richtigkeit und Plausibilität von erfassten Daten wird nicht
überprüft.
Bei der Auftragsabwicklung erfasste Daten werden nur temporär gespeichert. Die Computersysteme
sind so eingerichtet, dass Daten für maximal 168 Stunden gespeichert bleiben oder von den
Systemen entfernt werden, wenn der Auftrag als bearbeitet oder erledigt gekennzeichnet wurde,
auch wenn die Frist von 168 Stunden noch nicht verstrichen ist. Die Entfernung der Daten aus den
Systemen geschieht automatisch. Die FUJI FOTO CENTER KG führt keine Kundenlisten oder
Datenbanken mit Daten von Kunden. Es werden keine Kundenprofile generiert und Auftragsdaten
von Kunden ausgewertet. Die FUJI FOTO CENTER KG betreibt keinen Server in einem Drittland
außerhalb der EU.
Beim Internetauftritt der FUJI FOTO CENTER KG werden keine Cookies oder andere Systeme zur
Identifizierung eines Besuchers verwendet. Das Online-Fotoservice verwendet aktuelle
Sicherheitsstandards und erfasste Daten werden nach maximal 168 Stunden gelöscht. Bezüglich der
Weiterleitung zum Internetauftritt von fotobook.at wird auf die Datenschutzerklärung des Betreibers
dieser Plattform verwiesen. Hinsichtlich des Webauftritts bei facebook gelten die
Datenschutzbestimmungen dieses Betreibers. Die FUJI FOTO CENTER KG weist darauf hin, dass auf
die Erfüllung von datenschutzrechtlichen Belangen von Dritten kein Einfluss genommen werden
kann.
Es ist kein Datenschutzbeauftragter bestellt, da keine gesetzliche Notwendigkeit besteht. Ein Kunde
hat aber das Recht auf Auskunft bezüglich über ihn gespeicherter personenbezogener Daten. Die Art
und Weise dieser Auskunft ist in den datenschutzrechtlichen Bestimmungen und einschlägigen
Gesetzen geregelt.
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