
DATENSCHUTZERKLÄRUNG (DSGVO) 
 

DEUTSCH: 

Erklärung zur Informationspflicht 
 

Datenschutzerklärung 
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir verarbeiten Ihre Daten 

daher ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen (DSGVO, TKG 2003). In diesen 

Datenschutzinformationen informieren wir Sie über die wichtigsten Aspekte der Datenverarbeitung im 

Rahmen unserer Website.  

 

Kontakt mit uns 
Wenn Sie per Formular auf der Website oder per E-Mail Kontakt mit uns aufnehmen, werden Ihre 

angegebenen Daten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns 

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

 

Wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen, und uns Ihre Kontaktdaten digital oder analog zur Verfügung 

stellen (auch in Form von Visitenkarten bei Messebesuchen) gehen wir davon aus das wir Ihre Daten 

bis auf Wiederruf für eine weitere Geschäftsbeziehung speichern und nutzen dürfen. 

  

Cookies 
Unsere Website verwendet so genannte Cookies. Dabei handelt es sich um kleine Textdateien, die mit 

Hilfe des Browsers auf Ihrem Endgerät abgelegt werden. Sie richten keinen Schaden an. 

Wir nutzen Cookies dazu, unser Angebot nutzerfreundlich zu gestalten. Einige Cookies bleiben auf 

Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese löschen. Sie ermöglichen es uns, Ihren Browser beim 

nächsten Besuch wiederzuerkennen. 

Wenn Sie dies nicht wünschen, so können Sie Ihren Browser so einrichten, dass er Sie über das Setzen 

von Cookies informiert und Sie dies nur im Einzelfall erlauben. 

Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität unserer Website eingeschränkt sein. 

 

Links 
Laut E-Commerce-Gesetz, § 17 ECG schließen wir die Verantwortlichkeit aller auf unserer Webseite 

gesetzten Links aus, da ein Diensteanbieter, der mittels eines elektronischen Verweises einen Zugang 

zu fremden Informationen eröffnet, für diese Informationen nicht verantwortlich ist. 

 

 

Ihre Rechte 
Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, 

Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch zu. 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 gerne mit uns Kontakt aufnehmen oder bei der 

Aufsichtsbehörde Beschwerde einlegen. In Österreich ist dies die Datenschutzbehörde.  

 

Sie erreichen uns unter folgenden Kontaktdaten:  

 

Velvety Manufaktur GmbH, Lothringenstraße 12, A-4501 Neuhofen an der Krems 

 

Mail: office@velvety.eu     

Tel.: +43(0)7227/20083                 

Fax.: +43(0)7227/20083-2  

 

 

 

 

 

 



General Data Protection Regulation (GDPR) 
 

 

ENGLISH: 

Declaration on duty of information 
 

Privacy Policy 
The protection of your personal data is of particular concern to us. We therefore process your data 

exclusively on the basis of the legal regulations (DSGVO, TKG 2003). In this privacy information we 

inform you about the most important aspects of data processing within the scope of our website. 

 

Contact Us 
If you contact us via the form on the website or by e-mail, your data will be stored for the purpose of 

processing the request and in case of connection questions. We do not pass on this data without your 

consent. 

 

If you contact us and provide us with your contact data digitally or analogously (also in the form of 

business cards at trade fair visits) We assume that we may store and use your data for a further 

business relationship up to revocation. 

 

Cookies 
Our website uses so-called cookies. These are small text files that are stored on your device with the 

help of the browser. They do not cause any damage. 

 

We use cookies to make our offer user-friendly. Some cookies remain stored on your device until you 

delete them. They allow us to recognize your browser the next time you visit. 

 

If you do not wish to do so, you can set up your browser so that it informs you about the setting of 

cookies and allows you to do so only in individual cases. 

 

Disabling cookies may limit the functionality of our website. 

 

Links 
According to the E-Commerce Act, § 17 ECG, we exclude the responsibility of all the links set on our 

website, since a service provider that opens access to external information by means of an electronic 

reference does not Responsible. 

 

Your rights 
You are in principle entitled to information, rectification, deletion, restriction, data transferability, 

revocation and opposition. If you believe that the processing of your data violates the Data protection 

law or your privacy claims have otherwise been violated in a manner, you can contact us or appeal to 

the supervisory authority. In Austria, this is the data protection authority. 

 

You can reach us at the following contact details: 

Velvety Manufaktur GmbH, Lothringenstraße 12, A-4501 Neuhofen an der Krems 

 

Mail: office@velvety.eu 

Tel.: + 43 (0) 7227/20083 

Fax.: + 43 (0) 7227/20083-2 

 


