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Datenschutzerklärung 25.05.2018 

 

Wir, die Professional Arms WaffenhandelsgesmbH., Bahngasse 15, 2500 Baden, legen großen 
Wert auf den Schutz Ihrer persönlichen Daten. Wir verarbeiten Ihre Daten ausschließlich auf 
Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen (DSGVO und Datenschutzgesetz 2018). 

Eine Nutzung der Internetseite (Webshop) der Professional Arms WaffenhandelsgesmbH. ist 
grundsätzlich ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. Sofern eine Person besondere 
Services wie Käufe oder Reservierungen über den Webshop in Anspruch nehmen möchte, wird 
eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich.  

 

Begriffsbestimmungen	gemäß	DSGVO	
a.) personenbezogene Daten 
sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (im 
Folgenden “betroffene Person”) beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche Person 
angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie 
einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu 
einem oder mehreren besonderen Merkmalen identifiziert werden kann, die Ausdruck der 
physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder 
sozialen Identität dieser natürlichen Person sind 

b.) Verarbeitung 
jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten Vorgang oder jede solche 
Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das 
Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, 
das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung 
oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die 
Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung 

c.) Einschränkung der Verarbeitung 
die Markierung gespeicherter personenbezogener Daten mit dem Ziel, ihre künftige 
Verarbeitung einzuschränken 

d.) Profiling 
jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, die darin besteht, dass 
diese personenbezogenen Daten verwendet werden, um bestimmte persönliche Aspekte, die 
sich auf eine natürliche Person beziehen, zu bewerten, insbesondere um Aspekte bezüglich 
Arbeitsleistung, wirtschaftliche Lage, Gesundheit, persönliche Vorlieben, Interessen, 
Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser natürlichen Person zu 
analysieren oder vorherzusagen 
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e.) Pseudonymisierung 
die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, dass die personenbezogenen 
Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr einer spezifischen betroffenen 
Person zugeordnet werden können, sofern diese zusätzlichen Informationen gesondert 
aufbewahrt werden und technischen und organisatorischen Maßnahmen unterliegen, die 
gewährleisten, dass die personenbezogenen Daten nicht einer identifizierten oder 
identifizierbaren natürlichen Person zugewiesen werden 

f.) Dateisystem 
jede strukturierte Sammlung personenbezogener Daten, die nach bestimmten Kriterien 
zugänglich sind, unabhängig davon, ob diese Sammlung zentral, dezentral oder nach 
funktionalen oder geografischen Gesichtspunkten geordnet geführt wird 

g.) Verantwortlicher 
die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder 
gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten entscheidet; sind die Zwecke und Mittel dieser Verarbeitung durch das Unionsrecht oder 
das Recht der Mitgliedstaaten vorgegeben, so kann der Verantwortliche beziehungsweise 
können die bestimmten Kriterien seiner Benennung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der 
Mitgliedstaaten vorgesehen werden 

h.) Auftragsverarbeiter 
eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die 
personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet 

i.) Empfänger 
eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, der 
personenbezogene Daten offengelegt werden, unabhängig davon, ob es sich bei ihr um einen 
Dritten handelt oder nicht. Behörden, die im Rahmen eines bestimmten Untersuchungsauftrags 
nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten 4.5.2016 L 119/33 Amtsblatt der 
Europäischen Union DE möglicherweise personenbezogene Daten erhalten, gelten jedoch nicht 
als Empfänger; die Verarbeitung dieser Daten durch die genannten Behörden erfolgt im 
Einklang mit den geltenden Datenschutzvorschriften gemäß den Zwecken der Verarbeitung 

j.) Dritter  
eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, außer der 
betroffenen Person, dem Verantwortlichen, dem Auftragsverarbeiter und den Personen, die 
unter der unmittelbaren Verantwortung des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters 
befugt sind, die personenbezogenen Daten zu verarbeiten 

k.) Einwilligung 
der betroffenen Person jede freiwillig für den bestimmten Fall, in informierter Weise und 
unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer Erklärung oder einer 
sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die betroffene Person zu verstehen gibt, 
dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden ist 
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Für	die	Verarbeitung	verantwortlich	
Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung und anderer Bestimmungen mit 
datenschutzrechtlichem Charakter ist die: 

Professional Arms WaffenhandelsgesmbH. 
Bahngasse 15   2500 Baden 
Telefon: 02252 22380 
Email: office@professional-arms.at 
Webseite: www.professional-arms.at 

 

Datenspeicherung	
Wir weisen darauf hin, dass zum Zweck des einfacheren Einkaufsvorganges und zur späteren 
Vertragsabwicklung vom Webshop-Betreiber und dessen Auftragsverarbeiter im Rahmen von 
Cookies die IP-Daten des Anschlussinhabers gespeichert werden, ebenso wie Name und 
Anschrift des Käufers.  

Darüber hinaus werden zum Zweck der Vertragsabwicklung folgende Daten auch bei uns 
gespeichert: Telefonnummer, Mailadresse, Geburtsdatum, Geburtsort, Daten der 
waffenrechtlichen Dokumente, Daten von Ausweisen so weit diese Daten für einen Waffenkauf 
notwendig sind. Die von Ihnen bereit gestellten Daten sind zur Vertragserfüllung bzw. zur 
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich.  

Im Falle eines Vertragsabschlusses werden sämtliche Daten aus dem Vertragsverhältnis bis 
zum Ablauf der steuerrechtlichen Aufbewahrungsfrist (7 Jahre) gespeichert. Im Falle eines 
Waffenverkaufes werden die laut Waffengesetz benötigten Daten für die Dauer laut 
Waffengesetz bzw. Waffenbuchverordnung gespeichert.   

Die Daten Name, Anschrift, gekaufte Waren und Kaufdatum werden darüber hinaus gehend bis 
zum Ablauf der Produkthaftung (10 Jahre) gespeichert.  Die Datenverarbeitung erfolgt auf Basis 
der gesetzlichen Bestimmungen des § 96 Abs 3 TKG sowie des Art 6 Abs 1 lit a (Einwilligung) 
und/oder lit b (notwendig zur Vertragserfüllung) der DSGVO. 

mailto:office@professional-arms.at
http://www.professional-arms.at
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Cookies	
Unsere Website verwendet Cookies. Dabei handelt es sich um kleine Textdateien, die mit Hilfe 
des Browsers auf Ihrem Endgerät abgelegt werden. Sie richten keinen Schaden an.  

Wir nutzen Cookies dazu, unser Angebot nutzerfreundlich zu gestalten. Einige Cookies bleiben 
auf Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese löschen. Sie ermöglichen es uns, Ihren Browser 
beim nächsten Besuch wiederzuerkennen. 

Wenn Sie dies nicht wünschen, so können Sie Ihren Browser so einrichten, dass er Sie über 
das Setzen von Cookies informiert und Sie dies nur im Einzelfall erlauben.  

Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität unserer Website eingeschränkt sein. 

 

Google	Analytics	
Die Website der Professional Arms WaffenhandelsgesmbH. benutzt Google Analytics, einen 
Webanalysedienst der Google LLC, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Die 
Datenverarbeitung erfolgt auf Basis der gesetzlichen Bestimmungen des § 96 Abs 3 TKG sowie 
des Art 6 Abs 1 lit a (Einwilligung) und/oder lit f (berechtigtes Interesse) der DSGVO. Grund für 
die Verwendung von Google Analytics ist im Sinne der DSGVO (berechtigtes Interesse) die 
Verbesserung unseres Angebots und unseres Webauftritts. Nutzerdaten (IP-Adresse) werden 
pseudonymisiert – es wird die letzte Ziffer der IP-Adresse gelöscht, wodurch nur mehr eine 
grobe Lokalisierung möglich ist. 

Falls eine Erfassung durch Google verhindern werden soll, haben Sie folgende Möglichkeiten: 
• Deaktivierung der Verwendung von Cookies im Browser 
• Installation vom Plugin: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de  

Weiterführende Informationen seitens Google finden Sie unter: 
https://www.google.com/analytics/terms/de.html 

 

Newsletter	
Sie haben die Möglichkeit, über unsere Website unseren Newsletter zu abonnieren. Hierfür 
benötigen wir Ihre E-Mail-Adresse, Ihren Namen und Ihre Erklärung, dass Sie mit dem Bezug 
des Newsletters einverstanden sind. 

In der Newsletter-Anwendung werden nur die Mailadressen und keine weiteren 
personenbezogenen Daten verarbeitet oder gespeichert. 

Sobald Sie sich für den Newsletter angemeldet haben, senden wir Ihnen ein Bestätigungs-E-
Mail mit einem Link zur Bestätigung der Anmeldung. 
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Das Abo des Newsletters können Sie jederzeit stornieren. Senden Sie Ihre Stornierung bitte an 
folgende E-Mail-Adresse: office@professional-arms.at oder betätigen Sie den Abmelde-Link am 
Ende jedes Newsletters.  

Der verwendete Dienstleister für den Mailversand verarbeitet Daten nach der DSGVO. Ein 
entsprechender Vertrag zur Auftragsverarbeitung liegt vor. 

Der Newsletter enthält Codes (web-beacon), die vom Server des Versanddienstleisters 
abgerufen wird. Damit werden technische Informationen vom Browser und Ihrem System, als 
auch Ihre IP-Adresse und Zeitpunkt des Abrufs erhoben. Zu den statistischen Erhebungen 
gehört ebenfalls die Feststellung, ob und wann der Newsletter geöffnet wurde und welche Links 
geklickt werden. Diese Informationen dienen zur Optimierung der Inhalte und des Aufbaues des 
Newsletters. 

 

Ihre	Rechte	
Ihnen stehen die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, 
Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch zu.  
Um sicherzustellen, dass Daten nicht von unberechtigten Personen abgefragt, geändert oder 
gelöscht werden, können Anträge auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, usw. unter Vorlage 
eines amtlichen Lichtbildausweises im Geschäft in Baden beantragt werden.  

 

Sie	erreichen	uns	unter	folgenden	Kontaktdaten:		

Professional Arms Waffenhandelsges.m.b.H. 
Bahngasse 15   A-2500 Baden 
Telefon: 02252 22 380 
e-mail: office@professional-arms.at 

mailto:office@professional-arms.at
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