
Erklärung zum Datenschutz 
 
1) Allgemeine Informationen 
 
Wir sind stets um ein Höchstmaß an Datenschutz bemüht. Deswegen sammeln, speichern und verarbeiten wir 
personenbezogene Daten unserer Kunden nur in dem Umfang, der für unsere Geschäftstätigkeit unbedingt erforderlich ist 
und treffen laufend die organisatorischen und technischen Vorkehrungen, um Schutz und Sicherheit Ihrer Daten zu 
gewährleisten. 
 
Mit personenbezogenen Daten sind im Folgenden gemeint: 
- Ihre Kontaktdaten (Name, Anschrift, Telefonnummer(n), E-Mail-Adresse), 
- Daten, die im Rahmen einer ordnungsgemäßen Kfz.-Vermietung aufgenommen werden müssen 
 (Geburtsdatum, Führerscheindaten und ggf. Daten vorzulegender Ausweispapiere wie Pass oder Personalausweis), 
- Daten, die zur Auftragsabwicklung erforderlich sind (Termine und Dauer der von Ihnen gebuchten Anmietung sowie 
 Fahrleistung, Typ und Kennzeichen des gemieteten Kfz., Rechnungsdaten.) 
 
2) Internetpräsenz 
 
Die Nutzung unserer Webseite zu rein informativen Zwecken ist für Sie ohne Angaben von personenbezogenen Daten 
möglich. Aus technischen Gründen (fehlerfreier Betrieb der Webseite) erfolgt jedoch die vorübergehende Speicherung 
folgender Zugriffsdaten in sogenannten Logfiles auf dem Webserver: 
- Adresse (URL) der aufgerufenen Webseite, 
- Browser und Browserversion sowie verwendetes Betriebssystem, 
- Hostname und IP-Adresse des Geräts von dem aus zugegriffen wird, 
- Datum und Uhrzeit. 
Üblicherweise werden Logfiles nach zwei Wochen automatisch gelöscht. Eine Weitergabe dieser Daten erfolgt nicht, wir 
möchten jedoch darauf hinweisen, dass sie beim Vorliegen von rechtswidrigem Verhalten eingesehen werden. 
 
Bei einer Kontaktaufnahme per E-Mail verstehen wir die Angabe personenbezogener Daten als Einwilligung, diese zwecks 
Bearbeitung Ihres Anliegens zu speichern und zu verarbeiten. Die Löschung Ihrer Daten erfolgt, vorbehaltlich 
gegebenenfalls bestehender Fristen zur gesetzlichen Aufbewahrungspflicht, sobald eine Speicherung nicht mehr 
erforderlich ist. 
 
Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte erfolgt nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung oder wenn sie in Fällen berechtigten 
Interesses erforderlich sein sollte. 
Als berechtigt beanspruchen wir grundsätzlich die Wahrnehmung unserer rechtlichen Interessen, insbesondere hinsichtlich 
einer vollständig befriedigenden Regulierung von Personen- und Sachschäden sowie der Vermeidung von 
Vermögensschäden im Zusammenhang mit unserer Geschäftstätigkeit. 
Eine Weiterleitung personenbezogener Daten kann deshalb erfolgen 
- an die zuständigen Exekutivorgane im In- und Ausland zwecks Ermittlung Tatbeteiligter an Verwaltungsübertretungen 
 oder Straftaten, 
-  an Versicherungsträger im Zusammenhang mit der Abwicklung von Schadensfällen, die Mietgegenstände, Inventar 
 und Personal der Fa. Kopf GmbH betreffen, 
-  an Inkasso-Dienstleister oder Rechtsvertreter zum Zweck der Betreibung von ausstehenden Forderungen. 
 
3) Ihre Rechte / Widerspruch 
 
Sie haben das Recht, jederzeit Auskunft über die personenbezogenen Daten, die bei uns gespeichert werden, zu verlangen. 
Als Betroffener haben Sie das Recht, eine Löschung, Richtigstellung, Einschränkung oder Übertragung Ihrer 
personenbezogenen Daten zu verlangen. 
 
Eine datenschutzrechtliche Einwilligung, die Sie uns erteilt haben, können Sie jederzeit widerrufen. Durch den Widerruf 
wird die Rechtmäßigkeit der bis dahin erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Ein Widerruf hat zur Folge, dass wir Ihre Daten 
ab diesem Zeitpunkt zu oben genannten Zwecken nicht mehr verarbeiten. Für einen Widerruf und nähere Informationen zu 
Ihren Rechten als Betroffener kontaktieren Sie uns bitte unter info@automieten-mit-kopf.at. 
 
Für Beschwerden ist als Aufsichtsbehörde die Österreichische Datenschutzbehörde (DSB), Barichgasse 40-42, 1030 Wien, 
zuständig. 
 
4) Sonstiges 
 
Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung jederzeit zu ändern und an neue Entwicklungen anzupassen. Die neue 
Fassung gilt ab Bereitstellung auf unserer Website.  


