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Datenschutz und Cookie-Richtlinien (Stand Jan. 2020) 
Der Datenschutz ist Sutterlüty Investment Management GmbH wichtig und wir verpflichten 

uns, Ihre Privatsphäre zu schützen. Darüber hinaus verpflichtet sich die Sutterlüty Investment 

Management GmbH der Datenschutzgesetzgebung und Transparenz und es ist uns wichtig, 

dass Sie verstehen, wie wir Ihre persönlichen Daten verwalten und verarbeiten. Sollten wir Sie 

um die Angabe bestimmter Informationen bitten, anhand derer Sie identifiziert werden können, 

können Sie sicher sein, dass diese nur in Übereinstimmung mit dieser Datenschutzerklärung 

verwendet werden.  

Im Rest dieser Datenschutzerklärung bezieht sich "wir" auf ein oder mehrere Mitglieder von 

Sutterlüty Investment Management GmbH und "uns" und "unser" ist entsprechend zu lesen.  

 

Sutterlüty Investment Management GmbH ist ein in Österreich unter der Firmennummer 

304358k eingetragenes Unternehmen mit Sitz in A-6863 Egg Hub 734. Allgemeine 

Datenschutzverordnung (GDPR) bedeutet für Sie mehr Kontrolle.  

GDPR hat ausschließlich damit zu tun, wie wir Ihre Daten verwalten und schützen und hat 

keinen Einfluss auf die Dienstleistungen, die wir Ihnen anbieten. 

  

Persönliche Daten - Was ist das und was machen wir damit?  
Personenbezogene Daten sind Informationen, die Sie direkt oder indirekt identifizieren. 

Sutterlüty Investment Management GmbH verpflichtet sich, Ihre persönlichen Daten in 

Übereinstimmung mit den EU-Datenschutzgesetzen zu verarbeiten.  

 

Welche Art von Informationen erfassen wir?  
Wir können bestimmte persönliche Daten speichern, die uns bei der Erbringung der in unserem 

Vertrag mit Ihnen festgelegten Dienstleistungen helfen. Dazu gehören persönliche 

Identitätsdaten, finanzielle Informationen, Informationen, die bei Interaktionen oder 

Korrespondenz gegeben werden, und sensible persönliche Daten. Es ist wichtig zu beachten, 

dass wir diese nur mit Ihrer vertraglichen Zustimmung einziehen, es sei denn, wir haben eine 

gesetzliche Verpflichtung oder eine andere gesetzliche Grundlage dazu.  

 

Wir können auch Informationen anfordern, die Ihre Zustimmung erfordern. In diesem Fall 

legen wir die Einzelheiten der Verwendung der Daten fest, holen Ihre Einwilligung ein und 

legen fest, wie Sie Ihre Einwilligung widerrufen können. Sie haben das Recht, Ihre 

Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Wenn Sie Ihre Einwilligung widerrufen möchten, 

kontaktieren Sie uns bitte unter  

 

office@sutterluety-invest.at  

oder telefonisch unter +43 (0)5512 26533.  

 

Wie wir Ihre Daten erfassen  
Wir können Ihre persönlichen Daten sowohl direkt von Ihnen als auch von anderen Parteien 

erfassen. Dazu gehören personenbezogene Daten von Personen, die ein gemeinsames Produkt 

oder eine gemeinsame Dienstleistung beantragen, wie z.B. ein gemeinsames Konto, sowie von 

Dritten, wie Banken, Lieferanten, Finanzberatern, Steuerbehörden und Vermittlern, 

Auskunfteien und Betrugsbekämpfungsstellen.  

tel:+43(0)5512
http://www.sutterluety-invest.at/
mailto:office@sutterluety-invest.at
mailto:office@sutterluety-invest.at


 

Sutterlüty Investment Management GmbH 
 

Österreichische Wertpapierfirma 
 

Sutterlüty Investment Management GmbH  Tel:+43(0)5512 4527 
www.sutterluety-invest.at  office@sutterluety-invest.at 
 
  Seite | 2 
 
 

Wir können auch die folgenden Informationen von der Sutterlüty Investment Management 

GmbH und der SUNARES Website (www.sutterluety-invest.at und www.sunares.com) 

sammeln:  

 

-Mail-Adresse & Telefonnummer aus dem 

Kontaktformular (optional)  

-Nutzung und Verhaltensmuster unter Verwendung von Cookies  

 

Wie wir mit Ihren Daten umgehen  
Die Verwendung Ihrer Daten kann unter anderem die Überprüfung Ihrer Identität, die 

Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen, die Verwaltung Ihrer Konten und 

Steuerangelegenheiten oder jegliche vertragliche Beziehung mit Ihnen oder die Durchführung 

von Umfragen umfassen. Wir werden sie auch nutzen, um Sie über Produkte und 

Dienstleistungen, die wir Ihnen anbieten können (z.B. SUNARES Factsheets), auf dem 

Laufenden zu halten. Wir können die durch Cookies gesammelten Daten verwenden, um die 

Benutzerfreundlichkeit der oben genannten Websites durch statistische Analysen zu verbessern.  

 

An wen dürfen Ihre Daten weitergegeben werden?  
Wir können Ihre Daten an eine Reihe von Parteien weitergeben, einschließlich:  

 

tment Management GmbH, der unsere Verarbeitung 

personenbezogener Daten im Rahmen dieser Richtlinie unterstützt.  

 

-Administrator, Treuhänder, der von Sutterlüty Investment Management GmbH für Sie 

tätig wird.  

Kontoinformationen (einschließlich Ihrer persönlichen Daten) an die anderen Kontoinhaber 

weitergeben, sofern Sie uns nichts anderes mitteilen.  

hrem Finanzberater und dessen Beauftragten oder beauftragten Dienstleistern.  

Rechtsanwälten), die der Schweigepflicht unterliegen.  

nternehmen, Vertreter und/oder 

Unterauftragnehmer für die Erfüllung aller Vereinbarungen, die wir mit Ihnen treffen. Sie 

können uns bei der Erbringung der von uns angebotenen Dienstleistungen, der Bearbeitung von 

Transaktionen, der Erfüllung von Informationsanfragen, dem Empfang und Versand von 

Mitteilungen, der Aktualisierung von Marketinglisten, der Analyse von Daten, der 

Bereitstellung von IT- und anderen Unterstützungsdiensten oder bei anderen Aufgaben von 

Zeit zu Zeit unterstützen. Diese Dritten werden Ihre Daten nur insoweit verwenden, als dies zur 

Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist.  

einer gesetzlichen Verpflichtung nachzukommen, oder um unsere Lieferbedingungen und 

andere Vereinbarungen mit Ihnen durchzusetzen oder anzuwenden; oder um die Rechte, das 

Eigentum oder die Sicherheit von Sutterlüty Investment Management GmbH, unseren Kunden 

oder anderen zu schützen. Dazu gehört auch der Informationsaustausch mit anderen 
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Unternehmen und Organisationen zum Schutz vor Betrug und zur Reduzierung des 

Kreditrisikos.  

Ihre persönlichen Daten an den potenziellen Verkäufer oder Käufer solcher Geschäfte oder 

Vermögenswerte weiter.  

 

 

Datenschutz außerhalb der EU  
Wir können Ihre personenbezogenen Daten außerhalb des EWR verarbeiten oder speichern. In 

diesen Fällen, in denen das Land möglicherweise nicht die gleichen EWR-Gesetze hat, stellen 

wir sicher, dass Ihre persönlichen Daten in Übereinstimmung mit den geltenden 

Datenschutzgesetzen geschützt sind.  

Links zu anderen Websites  
Unsere Website kann Links zu anderen interessanten Websites enthalten. Sobald Sie jedoch 

diese Links benutzt haben, um unsere Website zu verlassen, sollten Sie beachten, dass wir 

keine Kontrolle über diese andere Website haben. Daher können wir keine Verantwortung für 

den Schutz und die Privatsphäre von Informationen übernehmen, die Sie beim Besuch solcher 

Websites angeben, und diese Websites unterliegen nicht dieser Datenschutzerklärung. Sie 

sollten Vorsicht walten lassen und sich die für die betreffende Website geltende 

Datenschutzerklärung ansehen.  

Kenntnis Ihrer Datenrechte  
Sie haben das Recht auf Zugang, Berichtigung, Weitergabe an einen anderen Dienstanbieter, 

ggf. Löschung, Einschränkung und Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten. Sie haben auch das Recht, sich bei der Datenschutzbehörde der 

Republik Österreich (der "dsb"), zu beschweren. Einzelheiten zur Beschwerde bei der dsb 

finden Sie auf deren Website: www.dsb.gv.at  

Wenn Sie weitere Informationen oder die Ausübung Ihrer Rechte wünschen, wenden Sie sich 

bitte zunächst an uns:  

 

Der Datenschutzbeauftragte GF Peter Mennel, Sutterlüty Investment Management GmbH, A-

6863 Egg Hub 734 Tel: +43 (0)5512 26533; Email: office@sutterluety-invest.at  

 

Kontrolle Ihrer persönlichen Daten  
Wir werden Ihre persönlichen Daten nicht an Dritte verkaufen, verteilen oder vermieten, es sei 

denn, wir haben Ihre Erlaubnis oder sind gesetzlich dazu verpflichtet.  

Wenn Sie glauben, dass Informationen, die wir über Sie gespeichert haben, falsch oder 

unvollständig sind, schreiben oder mailen Sie uns bitte so schnell wie möglich an die oben 

genannte Adresse. Wir werden alle Informationen, die sich als falsch herausstellen, umgehend 

korrigieren.  

 

Sicherheit  
Wir setzen uns dafür ein, dass Ihre Daten sicher sind. Um unbefugten Zugriff oder Offenlegung 

zu verhindern, haben wir geeignete physische, technische und verwaltungstechnische 

Verfahren zum Schutz und zur Sicherung der von uns gesammelten Informationen eingerichtet. 

Darüber hinaus beschränken wir den Zugriff auf Ihre persönlichen Daten auf Mitarbeiter, 
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Vertreter, Auftragnehmer und andere Dritte, die einen geschäftlichen Bedarf haben. Sie werden 

Ihre personenbezogenen Daten nur auf unsere Weisung hin verarbeiten und unterliegen der 

Geheimhaltungspflicht.  

Wir haben Verfahren eingerichtet, um jeden vermuteten Verstoß gegen die Datensicherheit zu 

behandeln, und werden Sie und die zuständigen Behörden über einen vermuteten Verstoß 

informieren, wenn wir gesetzlich dazu verpflichtet sind. In einigen Fällen verwendet Sutterlüty 

Investment Management GmbH Dritte, um personenbezogene Daten in unserem Auftrag zu 

verarbeiten, z.B. IT-Anbieter, die personenbezogene Daten in der Cloud speichern oder bei der 

Überprüfung der Sicherheit unseres Netzwerks darauf zugreifen.  
 

Wir versprechen Ihnen  

Wir werden Maßnahmen ergreifen, um Ihre personenbezogenen Daten vor Verlust oder 

Diebstahl sowie vor unbefugtem Zugriff, Offenlegung, Vervielfältigung, Verwendung oder 

Veränderung zu schützen. Wir werden Ihre personenbezogenen Daten für einen Zeitraum von 

mindestens 7 Jahren nach Beendigung des Vertragsverhältnisses oder solange wir aus 

rechtlichen Gründen zur Erfüllung unserer Aufbewahrungspflichten verpflichtet sind, 

aufbewahren und nicht länger als nötig, es sei denn, es liegt ein Rechtsgrund für eine erweiterte 

Aufbewahrung vor, wie etwa eine etwaige laufende vertragliche Haftung für 

Beratungsleistungen.  

Wir können unsere Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit überarbeiten oder ergänzen, um 

Änderungen in unserem Geschäft, dem Gesetz, den Märkten oder der Einführung neuer 

Technologien zu berücksichtigen.  

 

Cookie-Richtlinie  

Wie wir Cookies verwenden  
Ein Cookie ist eine kleine Datei, die um Erlaubnis bittet, auf der Festplatte Ihres Computers 

gespeichert zu werden. Sobald Sie zustimmen, wird die Datei hinzugefügt und das Cookie hilft 

bei der Analyse des Webverkehrs oder informiert Sie, wenn Sie eine bestimmte Website 

besuchen. Cookies ermöglichen es Webanwendungen, auf Sie als Individuum zu reagieren. Die 

Webanwendung kann ihren Betrieb an Ihre Bedürfnisse, Vorlieben und Abneigungen anpassen, 

indem sie Informationen über Ihre Präferenzen sammelt und speichert.  

Wir verwenden Traffic-Log-Cookies, um festzustellen, welche Seiten verwendet werden. Dies 

hilft uns, die Daten über den Webseitenverkehr zu analysieren und unsere Website zu 

verbessern, um sie an die Bedürfnisse unserer Kunden anzupassen. Wir verwenden diese 

Informationen ausschließlich zu statistischen Zwecken. Insgesamt helfen uns Cookies dabei, 

Ihnen eine bessere Website zu bieten, indem sie es uns ermöglichen, zu überwachen, welche 

Seiten Sie nützlich finden und welche nicht. Ein Cookie gibt uns in keiner Weise Zugang zu 

Ihrem Computer oder Informationen über Sie.  

 

Einfach nur stöbern  
Wenn Sie sich nur auf unserer Website umsehen, verwenden wir analytische oder Performance-

Cookies. Diese helfen uns, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu verstehen, 

was es uns beispielsweise ermöglicht, die Funktionsweise unserer Website zu verbessern und 

den Benutzern das Auffinden der benötigten Informationen zu erleichtern. Diese Cookies 

sammeln keine Informationen, die Sie identifizieren. Alle gesammelten Informationen werden 
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aggregiert und somit anonymisiert. Sie dienen ausschließlich der Verbesserung der 

Leistungsfähigkeit unserer Website.  

Wenn Sie nicht möchten, dass dies geschieht, können Sie Ihre Browsereinstellungen anpassen 

oder besuchen Sie www.aboutcookies.org, wo Sie erfahren, wie Sie dies auf verschiedenen 

Browsern tun können. Verwenden Sie unsere Website nur, wenn Sie mit der Installation der 

Cookies einverstanden sind. Bitte beachten Sie, dass die Einschränkung von Cookies die 

Funktionalität der Website beeinträchtigen kann.  
 

Kontakt  

Sie werden von uns nicht kontaktiert, wenn Sie sich nur auf der Seite umsehen. Wir werden Sie 

nur kontaktieren, wenn Sie einen Rückruf oder eine Kontaktanfrage durchführen.  

Der Rest dieses Abschnitts enthält eine Liste der von unserer Website gesetzten Performance-

Cookies und eine Beschreibung, wie diese verwendet werden.  

_utma - Dieses Google Analytics-Cookie wird verwendet, um die Anzahl der Besucher unserer 

Website zu ermitteln und wird mit jeder aufgerufenen Seite aktualisiert. Dieses Cookie bleibt 

für 2 Jahre bestehen, es sei denn, es wird vom Benutzer gelöscht.  

_utmb - Dieses Google Analytics-Cookie wird verwendet, um eine Benutzersitzung mit dieser 

Website aufzubauen und fortzusetzen. Dieses Cookie wird so aktualisiert, dass er in 30 

Minuten abläuft und somit eine einzelne Sitzung fortsetzt, solange die Benutzeraktivität 

innerhalb von 30-Minuten-Intervallen fortgesetzt wird.  

_utmc - Dieses Google Analytics-Cookie ist ein Tracking-Code zur Bestimmung des 

Sitzungsstatus. Bleibt für die Dauer der Browsersitzung bestehen, sofern sie nicht gelöscht 

wird.  

_utmz - Dieses Google Analytics-Cookie speichert die Art der Empfehlung, die der Besucher 

verwendet, um die Website zu erreichen. Bleibt für sechs Monate bestehen, es sei denn, es wird 

gelöscht.  

Google Analytics-Cookie. Wird für benutzerdefinierte Variablen in der Analytik verwendet. 
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