Ausdrückliche Einwilligungserklärung
zum passwortgeschützten Informationsbereich der Grapos Postmixsirup Vertriebs GmbH (kurz
GRAPOS) auf der Webseite https://www.grapos.info/

Ich, _____________________________________________________ (z.B. Max Muster),
Email __________________________________________________ (z.B. max@muster.com),
erkläre mich mit der Verarbeitung der mich betreffenden personenbezogenen Daten durch GRAPOS
für die Benützung der Webseite ausdrücklich und freiwillig einverstanden. Diese Einwilligung bezieht
sich auf die Webseite inklusive dem zugriffsgeschützten Informationsbereich. Dazu werden folgende
Daten verarbeitet: Name und Firmenzugehörigkeit, Emailadresse, Benutzername, Kennwort, meine
laufenden Zugriffs- und Nutzungsdaten und Cookies.
Die Daten werden zum Zweck des Schutzes des internen Informationsbereiches vor unberechtigten
Zugriff verarbeitet.
Mit meiner Unterschrift bestätige ich auch, dass GRAPOS an mich Informationen über
Produktneuheiten, Technischen Details oder weitere, der Geschäftsbeziehung dienlichen
Informationen per Email übermittelt.
Ich verpflichte mich, alle Informationen, welche ich durch den Besuch der Webseite oder durch
sonstige Übermittlung erhalte, vertraulich zu behandeln und nur für Geschäftszwecke an Kunden oder
Interessenten weiterzugeben (Geheimhaltungsvereinbarung).
Server-Log-Files
Mir ist bekannt, dass der Provider der Seiten automatisch Informationen in so genannten Server-Log
Files erhebt und speichert die mein Browser automatisch an Grapos übermittelt. Dies sind:
Browsertyp-Browserversion / verwendetes Betriebssystem, Referrer URL / Hostname des
zugreifenden Rechners / Uhrzeit der Serveranfrage. Diese Daten sind bestimmten Personen
zuordenbar. GRAPOS behält sich vor, diese Daten nachträglich zu prüfen, wenn konkrete
Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Nutzung bekannt werden. Eine Weitergabe von Daten in
Drittstaaten (außerhalb der EU/EWR) oder an andere Auftragsverarbeiter ist nicht vorgesehen.
Diese Einwilligung kann ich jederzeit bei datenschutz@grapos.com widerrufen! GRAPOS behält sich
das Recht vor den geschützten Informationsbereich für mich zu sperren, dennoch bin ich verpflichtet
die zuvor erhaltenen Daten geheim zu halten.
Mir stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung,
Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch zu. Diese kann ich bei datenschutz@grapos.com in
Anspruch nehmen. Sofern eine Klärung nicht möglich sein sollte, kann ich mich bei der
Aufsichtsbehörde beschweren. In Österreich ist die Datenschutzbehörde zuständig.
Die immer auch für mich geltenden, aktuellen AGB und die aktuelle Datenschutzerklärung der Grapos
Postmixsirup Vertriebs GmbH finde ich jederzeit im Internet auf www.grapos.info
Mai 2018

……………………………………………..

……………………………………………..………………………….

Eigenhändige Unterschrift

Name und Vorname in BLOCKSCHRIFT

Rücksendemöglichkeiten:
per Post an: Grapos Postmixsirup Vertriebs GmbH, z.H. Datenschutzkoordinator, Industriestraße 10 a, A – 8502 Lannach/
per Fax an +43 (0) 3136 / 83600 255 /
per Mail: datenschutz@grapos.com

