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Der Benutzer oder Käufer bestätigt, dass ausreichend über die harmonisierende, vitalisie-
rende Wirkung der bestellten Produkte informiert wurde, dabei keine Heilversprechen ge-

macht wurden, dass die PHYSIOTRON Systeme von Personen mit elektronischen Implantaten, bei 
Epilepsie, Schwangerschaft und schweren fieberhaften Erkrankungen nicht angewendet werden 
dürfen. Er bestätigt, dass er darauf hingewiesen wurde, dass die PHYSIOTRON Geräte keine 
Medizinprodukte sind und er aufgefordert wurde, eventuell vorhandene klinische Symptome, 
Schmerzen oder andere ungewöhnliche Beschwerdebilder durch einen Arzt des Vertrauens abzu-
klären und behandeln zu lassen. Die Datenschutzerklärung für ausschließlich schriftliche Bestellung 
auf der Rückseite des Bestellscheines habe ich gelesen. Die vollständige Datenschutzerklärung 
habe ich mit der aktuellen Preisliste erhalten und zur Kenntnis genommen. 

Die Nutzungsbedingungen für PHYSIOTRON Leihgeräte in 
der aktuellen Preisliste habe ich gelesen und akzeptiere diese. 
 
Die AGB*, die Teil der aktuellen Preisliste sind, habe ich 
erhalten und akzeptiere diese. Ich stimme mit meiner Unter-
schrift zu, dass diese AGB* Bestandteil dieses Vertrages sind. 
 

Die Datenschutzerklärung für ausschließlich schriftliche Be-
stellung auf der Rückseite des Bestellscheines habe ich 
gelesen. Die vollständige Datenschutzerklärung habe ich mit 
der aktuellen Preisliste erhalten und zur Kenntnis genommen. 
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DATENSCHUTZERKLÄRUNG der Energy for People GmbH für schriftliche Bestellung in Österreich 
Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir halten uns beim Erheben und Verarbeiten Ihrer 
personenbezogenen Daten streng an die gesetzlichen Vorgaben des DSG und der EU-DSGVO. Im Folgenden informieren wir Sie detailliert 
über den Umfang und den Zweck unserer Datenverarbeitung sowie Ihre Rechte als Betroffene/r der Datenverarbeitung. Lesen Sie unsere 
Datenschutzerklärung daher bitte genau durch, bevor Sie unseren Service und die Websites weiter nutzen, gegebenenfalls Ihre Einwilligung 
zu einer Datenverarbeitung geben, eine Bestellung oder einen Auftrag abgeben. 
Personenbezogene Daten 
Für die Nutzung einzelner Services können sich jedoch abweichende Regelungen ergeben, auf die wir Sie gesondert hinweisen. Von uns 
werden grundsätzlich nur diejenigen Daten erfasst und gespeichert, die Sie uns diese selbst dadurch mitteilen, dass Sie uns persönlich, per E
- Mail, telefonisch oder schriftlich bekannt geben. Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder 
identifizierbare natürliche Person beziehen. Darunter fallen beispielsweise Ihr Name, Ihre Anschrift, Ihre Telefonnummer oder Ihr 
Geburtsdatum, aber auch Ihre IP-Adresse, E- Mail oder Geolokationsdaten, die einen Rückschluss auf Sie zulassen.  
Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten  
Personenbezogene Daten, die über die durch Cookies gespeicherten Informationen hinausgehen, werden von uns ausschließlich verarbeitet, 
wenn Sie uns diese von sich aus freiwillig mitteilen, beispielsweise wenn Sie sich bei uns registrieren, einen Termin vereinbaren, in eine 
Vertragsbeziehung mit uns eintreten oder sonst mit uns in Kontakt treten. Wir verwenden die von Ihnen angegebenen personenbezogenen 
Daten ausschließlich insoweit, als dies im Rahmen der Erfüllung des jeweiligen Zwecks der Verarbeitung, wie z.B. Registrierung, Newsletter-
Versendung, erfassen von Kundendaten für Downloads, vorvertragliche Maßnahmen, Vertragserfüllung, Abwicklung einer Bestellung, 
Webinar- oder Seminarteilnahme, Bearbeiten von Anfragen, Zusenden von Informationsmaterial und Werbung, Abwicklung eines 
Gewinnspieles, Vereinbarung eines Termins, Beantwortung einer Frage, die Ermöglichung des Zugangs zu bestimmten Informationen, 
erforderlich und gesetzlich (insb. gem. Art. 6 EU-DSGVO) zulässig ist (z.B. die Aussendung von Werbung und Informationsmaterial an 
Bestandskunden).  
Speicherdauer  
Daten, die Sie uns ausschließlich für Marketing- und Informationszwecke zur Verfügung gestellt haben, speichern wir grundsätzlich bis zum 
Ablauf von drei Jahren nach unserem letzten Kontakt. Sofern Sie dies wünschen, werden wir Ihre Daten jedoch auch vor Ablauf dieser Frist 
löschen, sofern kein gesetzliches Hindernis dem entgegensteht. Im Falle einer/s Vertragsanbahnung bzw. -abschlusses verarbeiten wir Ihre 
personenbezogenen Daten nach vollständiger Vertragsabwicklung bis zum Ablauf der für uns geltenden Garantie-, Gewährleistungs-, 
Produkthaftungs-, Verjährungs- und gesetzlichen Aufbewahrungsfristen, darüber hinaus bis zur Beendigung von allfälligen 
Rechtsstreitigkeiten, bei denen die Daten als Beweis benötigt werden.  
Datenübermittlung  
Eine Übermittlung Ihrer Daten an Dritte findet grundsätzlich nicht statt, es sei denn, wir sind gesetzlich dazu verpflichtet, die Datenweitergabe 
ist zur Durchführung eines zwischen uns abgeschlossenen Vertragsverhältnisses erforderlich oder Sie haben zuvor ausdrücklich in die 
Weitergabe Ihrer Daten eingewilligt. Externe Auftragsverarbeiter oder sonstige Kooperationspartner (Steuerberater, Versandunternehmen, 
Zustelldienste, Datendienstleister, Direktberater, EDV- Dienstleister) erhalten Ihre Daten nur, soweit dies zur Vertragsabwicklung erforderlich 
ist oder wir ein berechtigtes Interesse daran haben. Soweit einer unserer Auftragsverarbeiter mit Ihren personenbezogenen Daten in 
Berührung kommt, stellen wir sicher, dass dieser die Vorschriften der Datenschutzgesetze in gleicher Weise einhält wie wir. Ihre 
personenbezogenen Daten werden von uns nicht an konzernfremde Dritte veräußert oder anderweitig vermarktet. Sofern unsere 
Vertragspartner oder Auftragsverarbeiter ihren Sitz in einem Drittland, also einem Staat außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) 
haben, informieren wir Sie über die Folgen dieses Umstands in der Beschreibung des Angebots.  
Sicherheit  
Wir setzen zahlreiche technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um Ihre Daten gegen Manipulationen, Verlust, Zerstörung 
und gegen den Zugriff Dritter zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung im Internet 
laufend verbessert.  
Ihre Rechte  
Gemäß der Datenschutz-Grundverordnung und dem Datenschutzgesetz haben Sie das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre 
gespeicherten Daten sowie ein Recht auf Berichtigung, Widerruf, Einspruch, Löschung oder Sperrung dieser Daten, soweit wir nicht 
gesetzlich dazu verpflichtet sind, Ihre Daten beizubehalten. Fragen können Sie direkt über die folgende E-Mail-Adresse stellen: 
office@energyforpeople.at. 
Beschwerderecht bei der Datenschutzbehörde 
Für Anträge betreffend Verletzung des Rechtes auf Auskunft, Verletzung der Rechte auf Geheimhaltung, auf Richtigstellung oder auf 
Löschung ist die Datenschutzbehörde zuständig. Kontaktdaten:  Österreichische Datenschutzbehörde, Wickenburggasse 8, 1080 Wien, 
dsb@dsb.gv.at  
Kontaktinformationen und Ansprechperson für Datenschutzangelegenheiten 
Kontaktinformationen des Verantwortlichen: Energy for People GmbH , Perlenstraße 5, 4470 Enns, ÖSTERREICH, 
office@energyforpeople.at. Kontaktinformationen der Ansprechperson für Datenschutzangelegenheiten: Dipl. Bw. Cornelia Lackner, MBA, 
Energy for People GmbH , Perlenstraße 5, 4470 Enns, ÖSTERREICH, office@energyforpeople.at. 
Die allgemeine Datenschutzerklärung der Energy for People GmbH finden Sie in der aktuellen Preisliste und auf den Internetseiten 
www.energyforpeople.at, www.physiotron.at, www.physiovital.at und www.med-ex.at.    
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