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Sehr geehrte Damen und Herren, 
  

am 25.05.2018 tritt die EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Kraft. 

  

Aus diesem Grund möchten wir Sie darüber in Kenntnis setzen, dass in unserer Firma Daten über Ihr 

Unternehmen gespeichert sind. 

  

Dabei handelt es sich um unternehmensspezifische Daten wie Anschriften, Telefonnummern, 

Ansprechpartner, Steuernummern, artikelspezifische Daten sowie Daten über unsere Geschäftsbeziehung 

(Angebote, Bestellungen, Lieferscheine, Rechnungen etc.), welche für eine korrekte Geschäftsabwicklung 

notwendig sind. 

  

Wir informieren Sie hiermit, dass diese Daten ausschließlich dem Zwecke der ordnungsgemäßen 

Abwicklung unserer Geschäftsbeziehung dienen und nur hierfür genutzt werden.  

  

Die Daten werden weder anderweitig verwendet, noch Dritten zugänglich gemacht.  

  

Die Daten sind bei uns vor fremden Zugriff nach derzeitigem Stand der Technik bestmöglichst geschützt.  

  

Gleichzeitig weisen wir darauf hin, dass wir auch zukünftig Daten, die  zur Geschäftsabwicklung notwendig 

sind Speichern werden. 

  

Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, senden Sie uns eine E-Mail an info@rajnoch.at und wir werden 

Ihre Kontaktdaten aus unserer Datenbank entfernen. 

 

 

 

Dear ladies and gentlemen, 
 

on 25.05.2018 the EU data protection basic regulation (DSGVO) comes into force. 

  

For this reason, we would like to inform you that data about your company is stored in our company. 

 

These are company-specific data such as addresses, telephone numbers, contact persons, tax numbers, 

article-specific data as well as data about our business processes (offers, orders, delivery notes, invoices 

etc.), which are necessary for a correct business transaction. 

  

We hereby inform you that these data are used exclusively for the purpose of the proper conduct of our 

business relationship and are only used for this purpose. 

  

The data is neither used nor made accessible to third parties. 

  

The data are protected as far as possible against external access according to the current state of the art.  

  

At the same time, we point out that we will continue to store data that is necessary for the transaction.  

  

If you do not agree, send us an E-Mail to info@rajnoch.at and we will remove your contact information from 

our database. 
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