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Datenschutzgrundverordnung 2018, Datenschutzerklärung für Kunden und 

Lieferanten der Cardbox Packaging Gruppe 

An unsere geschätzten Geschäftspartner! 

1. Wir werden auch weiterhin Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich zu 

folgenden Zwecken verarbeiten: 

zur Begründung, Verwaltung und Abwicklung bestehender und beauftragter 

Geschäftsbeziehungen, 

zur gelegentlichen aktiven Information über wesentliche Markt- und Cardbox-interne -

Veränderungen, 

im Zusammenhang mit der Information über relevante Rechtsentwicklungen betreffend unsere 

Produkte und Dienstleistungen so wie 

im Falle eines proaktiven Schadensmanagements unserer Unternehmen. 

Soweit Sie uns Ihre Daten zur Verfügung stellen tun Sie dies grundsätzlich freiwillig. Allerdings 

weisen wir darauf hin, dass wir häufig unseren Auftrag nicht oder nicht zur vollen Zufriedenheit 

erfüllen können, wenn Sie Ihre personenbezogenen Daten nicht bereitstellen bzw. wir diese 

nicht benützen dürfen. Sie können aber auch weiterhin darauf vertrauen, dass wir Ihre Daten 

mit der notwendigen Sorgfalt schützen und verwenden. 

2. Rechtsgrundlagen der Verarbeitung  

Wenn Sie Kunde oder Lieferant der Cardbox Gruppe 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 nur auf Basis der unter 1. 

genannten Zwecke. 

3. Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten  

Soweit dies zu den unter Punkt 1 genannten Zwecken zwingend erforderlich ist, werden wir 

Ihre personenbezogenen Daten an folgende Empfänger übermitteln:  

von uns eingesetzte IT-Dienstleister, 

Verwaltungsbehörden, Gerichte und Körperschaften des öffentlichen Rechtes, 

Wirtschaftstreuhänder für Zwecke des Auditing,  

Versicherungen aus Anlass des Abschlusses eines Versicherungsvertrages über die Leistung 

oder des Eintritts des Versicherungsfalles, 
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Kunden und Lieferanten, soweit es sich um Daten der Gesellschafter, Organe und sonstigen 

Mitarbeiter des jeweiligen Kunden bzw. Lieferanten handelt, 

Kooperationspartner und für uns tätige Rechtsvertreter, 

Konzerngesellschaften der Kunden bzw. Lieferanten, 

Organe der betrieblichen und gesetzlichen Interessensvertretung, 

Inkassounternehmen zur Schuldeneintreibung, 

Banken, Factoring-Unternehmen, Zessionare und Leasingunternehmen.  

Manche der oben genannten Empfänger können sich außerhalb Österreichs befinden oder 

Ihre personenbezogenen Daten außerhalb Österreichs verarbeiten. Das Datenschutzniveau 

in anderen Ländern entspricht unter Umständen nicht jenem Österreichs. Wir setzen daher 

Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass alle Empfänger ein angemessenes 

Datenschutzniveau bieten. Dazu schließen wir beispielsweise Standardvertragsklauseln 

(2010/87/EU und/oder 2004/915/EC) ab. Diese sind auf Anfrage selbstverständlich verfügbar 

(siehe Kontaktdaten). 

4. 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 Geschäftspartner (Kunde bzw. Lieferant), ehemaliger 

Geschäftspartner, Interessent bzw. potentiell zukünftiger Geschäftspartner oder eine 

Kontaktperson bei einer der Vorgenannten sind, speichern wir Ihre personenbezogenen Daten 

bis zu Ihrem Widerspruch oder dem Widerruf Ihrer Einwilligung.  

5. Ihre Rechte im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten  

Sie sind unter anderem berechtigt zu überprüfen, (1) ob und welche personenbezogenen 

Daten wir über Sie verarbeiten und Kopien dieser Daten zu erhalten, (2) die Berichtigung, 

Ergänzung, oder Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit diese falsch 

sind oder nicht rechtskonform verarbeitet werden, (3) von uns zu verlangen, die Verarbeitung 

Ihrer personenbezogenen Daten einzuschränken, (4) 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, (5) Datenübertragbarkeit zu verlangen, 

soweit Sie unser Geschäftspartner sind (6) die Identität von Dritten, an welche Ihre 

personenbezogenen Daten übermittelt werden, zu kennen und (7) bei der 

Datenschutzbehörde Beschwerde zu erheben.  

6. Unsere Kontaktdaten 

Sollten Sie zu dieser Erklärung Fragen haben oder Anträge stellen wollen, wenden Sie sich 

bitte direkt an uns! 

Cardbox Packaging Holding GmbH 

Universitätsstraße 4/8 

1090 Wien 

Oder per Email an: office@cardbox-cackaging.com 
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Haftungsausschluss/Disclaimer 

Die bereitgestellten Informationen auf dieser Web Site wurden sorgfältig geprüft und werden 

regelmäßig aktualisiert. Jedoch kann keine Garantie/Gewähr dafür übernommen werden, dass 

alle Angaben zu jeder Zeit vollständig, richtig und in letzter Aktualität dargestellt sind.Die 

erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem österreichischen Urheberrecht. 

Beiträge Dritter sind als solche gekennzeichnet. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung 

und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der 

schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. 

 

Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und evtl. durch Dritte geschützten Waren- 

und Markenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen 

Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein 

aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch 

Rechte Dritter geschützt sind. Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf 

deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch 

keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter 

oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der 

Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum 

Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten 

Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei 

Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen. 

 

Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte 

zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien 

wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Wir behalten uns rechtliche Schritte im Falle der 

unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-Emails, vor. 


