Widerrufsformular
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück an die

lia vie GmbH & Co KG
Petzoldstraße 13, 4020 Linz, Österreich,
Fax: +43 732 781895
E-Mail: info@liavie.com

Hiermit widerrufe(n) ich / wir * den von mir / uns * abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren * / die Erbringung
der folgenden Dienstleistung *

•

Bestellt am * / erhalten am *

•

Name des / der Verbraucher(s)

•

Anschrift des / der Verbraucher(s)

•

Unterschrift des / der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)

•

Datum

* Unzutreffendes streichen.

Für die Rücksendung bereits gelieferter Ware nutzen Sie
bitte ausschließlich folgende Adresse:
lia vie GmbH & Co KG, Petzoldstraße 13, 4020 Linz, Österreich.

lia vie – Datenschutzerklärung
Aufgrund Ihrer Bestellung verarbeiten wir (lia vie GmbH & Co KG, Petzoldstraße 13, 4020 Linz, Österreich, Tel. +43 732 77 7007, Fax: +43 732 781895,
E-Mail: info@liavie.com) als Verantwortliche Sie betreffende personenbezogene Daten, und zwar zu den folgenden Zwecken:
(1) um Ihre Bestellung abzuwickeln (Rechtsgrundlage: Erforderlichkeit zur Vertragserfüllung und Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme,
		Art 6/1/b DSGVO);
(2) um Ihnen Werbung zuzusenden, und zwar (i) per Post (Rechtsgrundlage: berechtigtes Interesse daran, Art 6/1/f DSGVO) und (ii) auf elektronischem
		 Wege, Letzteres jedoch nur bei aufrechter Einwilligung (Rechtsgrundlage: Ihre erteilte Einwilligung, Art 6/1/a DSGVO);
(3) um uns treffende gesetzliche Aufbewahrungspflichten zu erfüllen (Rechtsgrundlage: unsere rechtliche Pflicht, Art 6/1/c DSGVO);
(4) um Rechtsansprüche geltend zu machen, auszuüben oder zu verteidigen und unsere rechtlichen Interessen sonst zu wahren (Rechtsgrundlage:
		 berechtigtes Interesse daran, Art 6/1/f DSGVO).
Löschen werden wir Sie betreffende personenbezogene Daten unverzüglich, sobald und soweit sie für keinen dieser Zwecke mehr erforderlich sind.
Die Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten ist für den Abschluss eines Vertrages mit uns und dessen Abwicklung erforderlich, aber natürlich
nicht verpflichtend; ohne die Angabe dieser Sie betreffenden Daten können wir jedoch auch keine Bestellungen von Ihnen entgegennehmen und
Sie entsprechend beliefern.
Weitergeben werden wir Sie betreffende personenbezogene Daten nur an die Stylistin, die Ihre Bestellung in unserem Namen angenommen hat, an unsere
Auftragsverarbeiter (IT-Dienstleister, u.a. auch zum Newsletter-Versand), an den Beförderer der Ware (nur Name und Adresse), an unsere Steuerberatung und –
falls im Einzelfall erforderlich – an Gerichte, Behörden und unsere Rechtsvertretung.
Ihr Widerspruchsrecht (Art 21 DSGVO):
• Wenn Sie aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, gegen eine auf der Grundlage von Art 6/1/e oder f DSGVO erfolgende
		 Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten Widerspruch einlegen, werden wir die Verarbeitung der personenbezogenen Daten
		 zum jeweiligen Zweck einstellen, es sei denn, es liegen zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung vor oder die Verarbeitung dient
		 der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen (Art 21 Abs 1 DSGVO).
• Wenn Sie hingegen gegen eine Verarbeitung Ihrer Daten zum Zwecke der Direktwerbung Widerspruch einlegen, werden Ihre Daten zum Zwecke
		 der Direktwerbung in keinem Fall mehr verarbeitet, ohne dass weitere Voraussetzungen erfüllt sein müssen (Art 21 Abs 2 DSGVO).
Ihre sonstigen Rechte gemäß der DSGVO:
• Recht auf Auskunft, welche Sie betreffenden Daten wir verarbeiten, und auf Aushändigung einer Kopie der bei uns gespeicherten Sie betreffenden
		 Daten (Art 15 DSGVO), soweit durch die Erteilung dieser Auskunft nicht ein Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis von uns oder eines Dritten gefähr		det würde.
• Recht auf Berichtigung Sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten (Art 16 DSGVO).
• Recht auf Löschung Sie betreffender Daten (Art 17 DSGVO), falls einer der folgenden Fälle vorliegt:
		 • Die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig.
		 • Die Verarbeitung beruht auf einer von Ihnen nun widerrufenen Einwilligung und eine andere Rechtsgrundlage liegt nicht vor.
		 • Sie legen berechtigten Widerspruch gegen die Verarbeitung ein (Art 21 DSGVO, dazu oben).
		 • Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.
		 • Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer uns treffenden rechtlichen Pflicht erforderlich.
		 • Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der Informationsgesellschaft für Kinder erhoben.
		 Art 17 Abs 3 DSGVO enthält Einschränkungen des Rechts auf Löschung, etwa soweit Daten zur Verteidigung von Rechtsansprüchen dienen.
• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art 18 DSGVO), wodurch der Gebrauch von Daten eingeschränkt werden kann, ohne sie zu löschen.
		 Das kann insbesondere parallel zur Geltendmachung eines Rechts auf Richtigstellung oder Widerspruch sinnvoll sein.
• Recht auf Datenübertragbarkeit (Art 20 DSGVO), also darauf, Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten und
		 einem anderen Verantwortlichen zur Verarbeitung zu geben; dies jedoch nur, soweit die Verarbeitung auf einer Einwilligung oder einem Vertrag beruht
		 und die Verarbeitung mittels automatisierter Verfahren erfolgt.
• Recht auf jederzeitigen formlosen Widerruf Ihrer Einwilligung, soweit wir Sie betreffende personenbezogene Daten auf Basis Ihrer Einwilligung
		 verarbeiten. Nicht berührt wird dadurch die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung (Art 7 Abs 3 DSGVO).
• Recht, eine Beschwerde bei der österreichischen Datenschutzbehörde oder bei einer anderen Datenschutz-Aufsichtsbehörde in der EU, insbesondere
		 am Aufenthalts- oder Arbeitsort, zu erheben.

