
DATENSCHUTZERKLÄRUNG 
Diese Erklärung beschreibt, wie wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet 
werden. Die Erklärung richtet sich an unsere bestehenden und ehemaligen Kunden, 
Interessenten und potentielle zukünftige Kunden, sowie ihre jeweiligen 
Gesellschafter, Organe und sonstigen Mitarbeiter. Wir, das sind folgende 
Unternehmen: 

▪ Meidl SpeditionsgesmbH, Felixstrasse 26, 7210 Mattersburg 
▪ Meidl Immo GmbH, Wedekindgasse 1, 7210 Mattersburg 
▪ Meidl Airport Kft, 9044 Fertöszentmiklos Pf 20 

1. Zwecke der Datenverarbeitung 
Wir werden Ihre personenbezogenen Daten zu folgenden Zwecken verarbeiten: 

▪ Vertragserrichtung 
▪ Vertragserfüllung 
▪ Im Umfang der Rechnungslegung 
▪ Verwaltung der Kundendatei 
▪ zur Begründung, Verwaltung und Abwicklung der Geschäftsbeziehung 
▪ zur Stärkung der bestehenden Kundenbeziehung bzw. zum Aufbau einer neuen 

Kundenbeziehung oder dem Herantreten an Interessenten, einschließlich der 
Information über unser Dienstleistungsangebot. 

Soweit wir Ihre personenbezogenen Daten bei Ihnen selbst erheben, ist die 
Bereitstellung Ihrer Daten grundsätzlich freiwillig. Allerdings können wir unseren 
Auftrag nicht oder nicht vollständig erfüllen, wenn Sie Ihre personenbezogenen 
Daten nicht bereitstellen. 

2. Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 
Wenn Sie ein Interessent bzw. potentiell zukünftiger Kunde sind, werden wir Ihre 
Kontaktdaten zum Zweck der Direktwerbung über den Weg der Zusendung 
elektronischer Post oder der telefonischen Kontaktaufnahme nur mit Ihrer 
Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a der Datenschutzgrundverordnung („DSGVO“) 
verarbeiten. 

Wenn Sie unser Kunde sind, verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten, weil 
dies erforderlich ist, um den mit Ihnen geschlossenen Vertrag zu erfüllen (Art. 6 Abs. 
1 lit. b DSGVO). 

Im Übrigen verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten auf der Grundlage 
unseres überwiegenden berechtigten Interesses, die unter Punkt 1 genannten 
Zwecke zu erreichen (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO). 

3. Speicherdauer 



Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten grundsätzlich bis zur Beendigung der 
Geschäftsbeziehung im Rahmen derer wir Ihre Daten erhoben haben oder bis zum 
Ablauf der anwendbaren gesetzlichen Verjährungs- und Aufbewahrungsfristen; 
darüber hinaus bis zur Beendigung von allfälligen Rechtsstreitigkeiten, bei denen die 
Daten als Beweis benötigt werden. Soweit Sie ein Kunde, ehemaliger Kunde, 
Interessent bzw. potentiell zukünftiger Kunde oder eine Kontaktperson bei einer der 
Vorgenannten sind, speichern wir Ihre personenbezogenen Daten für die Zwecke des 
Marketings bis zu Ihrem Widerspruch oder dem Widerruf Ihrer Einwilligung, soweit 
die Marketingmaßnahme auf Grundlage Ihrer Einwilligung erfolgt. 

4 . I h r e R e c h t e i m Z u s a m m e n h a n g m i t 
personenbezogenen Daten 
Sie sind unter anderem berechtigt (i) zu überprüfen, ob und welche 
personenbezogenen Daten wir über Sie verarbeiten und Kopien dieser Daten zu 
erhalten, (ii) die Berichtigung, Ergänzung, oder Löschung Ihrer personenbezogenen 
Daten zu verlangen, soweit diese falsch sind oder nicht rechtskonform verarbeitet 
werden, (iii) von uns zu verlangen, die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
einzuschränken, (iv) unter bestimmten Umständen der Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten zu widersprechen oder die für die Verarbeitung zuvor 
gegebene Einwilligung zu widerrufen, wobei ein Widerruf die Rechtsmäßigkeit der vor 
dem Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt, (v) Datenübertragbarkeit zu 
verlangen, soweit Sie unser Klient sind (vi) die Identität von Dritten, an welche Ihre 
personenbezogenen Daten übermittelt werden, zu kennen und (vii) bei der 
Datenschutzbehörde Beschwerde zu erheben. 

5. Datensicherheit 
Die Sicherheit Ihrer Daten ist uns ein besonderes Anliegen und für uns 
selbstverständlich, dass jeglicher Datenverkehr höchsten Sicherheitsstandards 
entspricht. 

6. Unsere Kontaktdaten 
Sollten Sie zu dieser Erklärung Fragen haben oder Anträge stellen wollen, wenden 
Sie sich bitte an uns: 

Meidl SpeditionsgesmbH 
Felixstraße 26, 7210 Mattersburg 
office@meidl-spedtion.at 


