
Allgemeine Geschäftsbedingungen und 

Datenschutzerklärung
F.A.S.T. Schulz Michael Feldriegelstraße 63 in 8501 Lieboch / Halle Packerstraße 7a in 8561 Söding

1.Allgemeines
1.) Die Lieferungen, Leistungen und Angebote des Verkäufers erfolgen ausschließlich aufgrund dieser

Verkaufs- und Lieferbedingungen. Diese gelten somit auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen,

selbst wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Spätestens mit mündlicher oder

schriftlicher Auftragserteilung bzw. mit der Entgegennahme der Ware oder Leistung, gelten diese

Bedingungen als angenommen. Gegenbestätigungen des Käufers unter Hinweis auf seine Geschäfts bzw.

Einkaufsbedingungen wird hiermit widersprochen. Geschäftsbedingungen des Käufers verpflichten

uns auch ohne ausdrücklichen Widerspruch nicht.

2.) Abweichungen von diesen Verkaufs- und Lieferbedingungen sind nur wirksam, wenn der Verkäufer

sie schriftlich bestätigt.

2.Angebot und Vertragsschluß
1.) Die Angebote des Verkäufers insbesondere in seinem Prospekt und Internetshop sind freibleibend

und unverbindlich. Annahmenklärungen und sämtliche Bestellungen bedürfen zur Rechtswirksamkeit der

schriftlichen, fernschriftlichen oder fernmündlichen Bestätigung des Verkäufers. Das gleiche gilt für

Ergänzungen, Abänderungen oder Nebenabreden. 2.) Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte oder

sonstige Leistungsdaten sind unbeschadet der übernommenen Maßgarantie nur verbindlich, wenn dies

ausdrücklich schriftlich vereinbart wird.

3.Gefahrübergang
Die Gefahr geht auf den Käufer über, sobald die Sendung an die den Transport ausführende Person

übergeben worden ist oder zwecks Versendung das Lager des Verkäufers verlassen hat. Falls der

Versand ohne Verschulden des Verkäufers unmöglich wird, geht die Gefahr mit der Meldung der

Versandbereitschaft auf den Käufer über.
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4.Gewährleistung
1.) Ist der Liefergegenstand mangelhaft oder fehlen ihm zugesicherte Eigenschaften, liefert der

Verkäufer nach seiner Wahl unter Ausschluß sonstiger Gewährleistungsansprüche des Käufers -

insbesondere unter Ausschuß jedweder Folgeschäden des Käufers -Ersatz oder bessert nach. 

Mehrfache Nachbesserungen sind zulässig.

2.) Die Gewährleistungsfrist beträgt 6 Monate und beginnt mit dem Datum der Lieferung. Werden

Betriebs- oder Wartungsanweisungen des Verkäufers nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen,

Einbauten verändert, Verkabelungen oder Schaltungen verändert, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien

verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, so entfällt jede Gewährleistung.

Bei zugekauften Waren und Teilen gilt die Gewährleistungsfrist oder Garantie des jedweiligen Herstellers.

3.) Dem Verkäufer sind Mängel unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb einer Woche nach Eingang

des Liefergegenstandes schriftlich mitzuteilen. Mängel die auch bei sorgfältiger Prüfung innerhalb dieser

Frist nicht entdeckt werden können, sind dem Verkäufer unverzüglich nach Entdeckung schriftlich

mitzuteilen. Die mangelhaften Liefergegenstände sind in dem Zustand, in dem sie sich im Zeitpunkt der

Feststellung des Mangels befinden, kostenfrei an den Verkäufer zu senden. Bei Fahrzeugeinbauten oder Fahrzeugen 

hat der Käufer damit im unveränderten Zustand in der Werkstätte des Verkäufers nach Terminabsprache mit diesem

 zu erscheinen und dem Verkäufer eine angemessene Zeit für die Instandsetzung einzuräumen

Andere selbst ausgewählte Werkstätten des Käufers sind nicht zulässig und Rechnungen dieser 

oder Verechnungen dieser durch den Käufer werden nicht übernommen.

Anreisekosten oder Überstellungskosten hiefür werden vom Verkäufer nicht rückerstattet und sind auch nicht 

von offenen Vorderungen des Verkäufers dem Käufer gegenüber anzurechnen. Ein Verstoß gegen die

vorstehenden Verpflichtungen schließt jedwede Gewährleistung gegenüber dem Verkäufer aus.

4.) Schlägt die Nachbesserung oder die Ersatzlieferung nach angemessener Frist fehl, kann der Käufer

nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrages verlangen.

5.) Die Gewährleistung gilt nicht für Verschleiß- und Gebrauchtteile, die unter Ausschluß jeglicher

Gewährleistung geliefert werden.

6.) Gewährleistungsansprüche gegen den Verkäufer stehen nur dem unmittelbaren Käufer zu. Sie sind

nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Verkäufers abtretbar. Die vorstehenden Absätze

enthalten abschließend die Gewährleistung für die Waren und Leistungen des Verkäufers und schließen

sonstige Gewährleistungsansprüche jeglicher Art aus. Aus- und Einbaukosten werden vom Verkäufer

nicht übernommen.

5.Eigentumsvorbehalt
1.) Die Ware bleibt Eigentum des Verkäufers, Verarbeitung oder Umbildung erfolgen stets für den

Verkäufer als Hersteller, jedoch ohne Verpflichtung für ihn. Erlischt das (Mit-) Eigentum des Verkäufers

durch Verbindung, so wird bereits jetzt vereinbart, daß das (Mit-) Eigentum des Käufers an der

einheitlichen Sache wertanteilmäßig (Rechnungswert) auf den Verkäufer übergeht. Der Käufer verwahrt

das (Mit-) Eigentum des Verkäufers unentgeltlich. Ware, an der dem Verkäufer (Mit-) Eigentum

zusteht, wird im folgenden als Vorbehaltsware bezeichnet.

2.) Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten

und zu veräußern, solange er nicht in Verzug ist. Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen sind

unzulässig. Die aus dem Weiterverkauf oder einem sonstigen Rechtsgrund (Versicherung, unerlaubte

Handlung) bezüglich der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen tritt der Käufer bereits jetzt

sicherungshalber in vollem Umfang an den Verkäufer ab. Der Verkäufer ermächtigt ihn widerruflich, die

an den Verkäufer abgetretenen Forderungen für dessen Rechnung im eigenen Namen einzuziehen. Auf

Aufforderung des Verkäufers hin wird der Käufer die Abtretung offenlegen und jedem die erforderlichen

Auskünfte und Unterlagen geben.

3.) Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware wird der Käufer auf das Eigentum des Verkäufers

hinweisen und diesen unverzüglich benachrichtigen. Kosten und Schäden trägt der Käufer.

4.) Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers insbesondere Zahlungsverzug ist der Verkäufer

berechtigt, die Vorbehaltsware auf Kosten des Käufers zurückzunehmen der gegebenenfalls Abtretung

der Herausgabeansprüche des Käufers gegen Dritte zu verlangen. In der Zurücknahme sowie in der

Pfändung der Vorbehaltsware durch den Verkäufer liegt -soweit nicht Abzahlungsgesetz Anwendung

findet kein Rücktritt vom Vertrag.
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6.Liefer- und Leistungszeit
1.) Die vom Verkäufer genannten Termine und Fristen sind unverbindlich, sofern nicht ausdrücklich

schriftlich etwas anderes vereinbart wurde.

2.) Der Verkäufer ist zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt.

2.) Lieferverzögerungen durch Produktionsausfälle von F.A.S.T. Schulz Lieferanten und Verzögerungen duch

 anderwertige Beeinflussungen

die nicht dem Verschulden von F.A.S.T. Schulz anzurechnen sind besteht kein Anspruch auf alle Forderungen des Kunden.

7.Zahlung
1.) Soweit nicht anders vereinbart, erfolgt die Zahlung durch Lieferung per Nachnahme, Überweisung, oder Vorauskasse

Bei Einbauten oder Montagen erfolgt die Zahlung wie im Angebot oder der Auftragsbestätigung des Verkäufers erläutert.

Der Verkäufer ist berechtigt, trotz anderslautender Bestimmungen des Käufers Zahlungen zunächst auf dessen 

ältere Schulden anzurechnen. 

Sind bereits Kosten und Zinsen entstanden, so ist der Verkäufer berechtigt, die Zahlung auf die Kosten, 

dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptleistung anzurechnen.

2.) Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn der Verkäufer über den Betrag verfügen kann.

3.) Gerät der Käufer in Verzug, so ist der Verkäufer berechtigt, von dem betreffenden Zeitpunkt ab

Zinsen in Hohe des von den Geschäftsbanken berechneten Zinssatzes für offene Kontokorrentkredite,

jedoch in Höhe von 5 % über den Banken-Diskontsatz zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer zu berechnen.

4.) Der Käufer ist zur Aufrechnung, Zurückbehaltung oder Minderung, auch wenn Mängelrügen oder

Gegenansprüche geltend gemacht werden, nur berechtigt, wenn der Verkäufer ausdrücklich schriftlich

zugestimmt hat oder wenn die Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt worden sind.

5.) Verspätete Abnahme durch den Kunden. Wenn zB. ein Fahrzeug oder ähnliches das für die Leistungserbringung

von F.A.S.T. Schulz benötigt wird, verspätet geliefert wird und der vereinbarte Liefertermin sich daher um mehr als 1 Monat

verzögert ist eine Anzahlungsrechnung von 2/3 der Gesamtsumme durch F.A.S.T. Schulz Michael mit den vereinbarten 

Konditionen möglich und liegt im Ermessen von F.A.S.T. Schulz Michael.

8.Preise
1.) Maßgebend sind die in der Auftragsbestätigung oder dem Angebot des Verkäufers genannten Preise. 

Zusätzliche Lieferungen und Leistungen werden gesondert berechnet.

2.) Die Einzelpreise verstehen sich, falls nicht anders genannt, exklusive Mehrwertsteuer.

3.) Soweit zwischen Vertragsabschluß und vereinbartem und/oder tatsächlichem Lieferdatum mehr als 6

Monate liegen, gelten die zur Zeit der Lieferung bzw. Bereitstellung gültigen Preise des Verkäufers.

4.) Bei unvorhersehbaren Preiserhöhungen die zum Zeitpunkt der Auftragsvergabe nicht planbar und kalkulierbar waren

können durch F.A.S.T. Schulz Anpassungen vorgenommen werden.

9.Konstruktionsänderungen oder anderer Einbau
Der Verkäufer behält sich das Recht vor, jederzeit Konstruktionsänderungen vorzunehmen; er ist jedoch nicht 

verpflichtet, derartige Änderungen oder andere Einbauarten auch an bereits ausgelieferten Produkten vorzunehmen.

10.Haftungsbeschränkung
Schadensersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung, aus positiver Forderungsverletzung, aus

Verschulden bei Vertragsschluß oder aus unerlaubter Handlung sind sowohl gegen den Verkäufer als

auch gegen dessen Erfüllungs- bzw. Verrichtungsgehilfen ausgeschlossen, soweit nicht vorsätzliches

oder grob fahrlässiges Handeln vorliegt.

11.Rücktrittsrecht (nur für Verbraucher)
Gemäß § 5e Konsumentenschutzgesetz können Besteller, die Verbraucher im Sinne des

Konsumentenschutzgesetzes sind, binnen einer Frist von sieben Werktagen von einem im Fernabsatz

geschlossenen Vertrag (oder einer im Fernabsatz abgegebenen Vertragsklärung) zurücktreten. Die Frist

beginnt mit Eingang der Ware beim Verbraucher zu laufen, Samstage gelten nicht als Werkstage. Es

genügt, wenn die Rücktrittserklärung innerhalb der Frist abgesendet wird.

Die Kosten der Rücksendung gehen zu Lasten des Kunden. Sollte die Ware unfrei zurückgesendet

werden, sind wir berechtigt, einen entsprechenden Betrag einzubehalten bzw in Rechnung zu stellen.

Seite3 von 6 AGB und Datenschutz F.A.S.T. Schulz  12.01.2022



12.Rücksendung
Rücksendungen gelieferter Teile dürfen nur nach vorheriger Absprache mit dem Verkäufer und gegen

Übernahme der Frachtkosten sowie gegen Bezahlung einer Unkostenpauschale (für Einlagerung u. a.) in

Höhe von 20% des Kaufpreises erfolgen. Zurückgesandte Ware kann vom Verkäufer nur in

Originalverpackung und einwandfreiem Urzustand akzeptiert werden. Unberechtigte Rücksendungen,

Rücksendungen mit nicht vollständigen Angaben, sowie Rücksendungen wegen nicht eingelöster

Nachnahme verpflichten den Käufer zur Übernahme der dem Verkäufer entstandenen Versandkosten.

Teile und Sonderanfertigungen, die speziell für den Käufer bestellt bzw. angefertigt wurden, sind von

der Rücknahme ausgeschlossen.

13.Anwendbares Recht
1.) Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen Verkäufer und

Käufer gilt das Recht der Bundesrepublik Österreich.

2.) Soweit gesetzlich zulässig, ist Graz ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem

Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten.

3.) Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger

Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen

Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt.

14.Datenschutz und Privatsphäre
Wir wissen Ihr Vertrauen zu schätzen und wenden äußerste Sorgfalt und höchste Sicherheitsstandards an, um Ihre persönlichen 

Daten vor unbefugten Zugriffen zu schützen.

Ihre persönlichen Daten, die Sie im Rahmen einer Bestellung oder im Zuge sonstiger Serviceangebote 

angeben, sind durch technische Sicherheitssysteme und zusätzliche Berechtigungsverfahren geschützt. 

Dies sowohl beim Transfer der Daten an uns als auch bei der Speicherung der Daten. 

berücksichtigt. Unsere Datenschutzerklärung steht daher im Einklang mit dem Datenschutzgesetz (DSG) und dem 

Telekommunikationsgesetz (TKG). Auf unseren Seiten verarbeiten wir an unterschiedlichen Stellen personenbezogene Daten wie z.B. Name, Adresse, E-Mailadresse, 

etc. Wir möchten Ihnen im Folgenden einen möglichst detaillierten Überblick darüber geben, was bei uns mit Ihren Daten geschieht. 

Alle Angaben beziehen sich dabei auf die Nutzung der digitalen Angebote über PC, Smartphones, Tablets sowie alle weiteren 

internetfähigen, mobilen oder stationären Endgeräte. 

Datenerhebung:
Personenbezogene Daten werden auf dieser Website nur im technisch notwendigen Umfang erhoben. 

In keinem Fall werden die erhobenen Daten verkauft oder anderweitig vermarktet. 

Wir erheben personenbezogene Daten für folgende Zwecke:

• für den Bestellprozess

• für die Registrierung des individuellen Kundenzugangs

• bei Kontakt- und Serviceanfragen 

Darüber hinaus speichern wir weitere nicht personenbezogene Daten, um unser Angebot für Sie kontinuierlich zu verbessern. 

In unseren Server Log Files speichern wir Informationen, die Ihr Browser automatisch aus technischen Gründen an uns übermittelt,

 jedoch nicht von uns in personenbezogener Form gespeichert werden. Dies sind:

• Browsertyp/-version

• verwendetes Betriebssystem

• Referer URL (die zuvor besuchte Seite)

• Hostname des zugreifenden Rechners (IP-Adresse)

• Uhrzeit der Serveranfrage 

Auch eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Ihre IP-Adresse wird im Anschluss an 

Ihren Besuch bei uns zeitnah gelöscht. 
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Verwendung Ihrer Daten bei der Bestellung:
Sofern auf unserer Website die Möglichkeit der Eingabe persönlicher Daten besteht, bitten wir Sie, für sich selbst zu prüfen, welche 

Daten Sie uns gegenüber preisgeben möchten. 

Die im Rahmen des Bestellprozesses als Pflichtfelder gekennzeichneten Datenfelder benötigen wir zur Erfüllung Ihres Auftrags.

Darüber hinaus erhobene Daten sind freiwillig und werden zur Optimierung unseres Serviceangebots und gegebenenfalls zu 

Statistikzwecken verwendet. 

Im Rahmen des Bestellprozesses führen wir zudem regelmäßig eine Bonitätsprüfung durch. U.a. berücksichtigen wir hierbei Ihre 

Adressdaten unter Verwendung wissenschaftlich anerkannter mathematischer Verfahren. 

Weitergabe der Daten:
Zur Abwicklung von Zahlungen geben wir Ihre Zahlungsdaten ggf. an unsere Hausbank weiter. Eine Weitergabe Ihrer Daten an 

sonstige Dritte oder eine Nutzung zu Werbezwecken erfolgt nicht. Mit vollständiger Abwicklung des Vertrages und vollständiger 

Kaufpreiszahlung werden Ihre Daten für die weitere Verwendung gesperrt.

Eine Weitergabe Ihrer Daten erfolgt an das mit der Lieferung beauftragte Versandunternehmen, soweit dies zur Lieferung der Waren 

notwendig ist (Name, Adresse, evtl. Telefonnummer zur Abstimmung von Lieferterminen). Zur Abwicklung von Zahlungen geben wir 

Ihre Zahlungsdaten ggf. an unsere Hausbank weiter. Eine Weitergabe Ihrer Daten an sonstige Dritte oder eine Nutzung zu 

Werbezwecken erfolgt nicht. Mit vollständiger Abwicklung des Vertrages und vollständiger Kaufpreiszahlung werden Ihre Daten für 

die weitere Verwendung gesperrt.

Cookies:
Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Cookies ermöglichen 

unseren Systemen, Ihren Browser zu erkennen und Ihnen z.B. unsere Werbung für Sonderaktionen nur begrenzt häufig zu 

präsentieren. Cookies ermöglichen es uns, unser Internet-Angebot Ihren Bedürfnissen optimal anzupassen. 

Wir verwenden an mehreren Stellen so genannte „Session-Cookies“. Sie werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht und 

sie dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Unsere Cookies sind mit Hilfe der 

Sicherheitsstandards Ihres Browsers gegen ein Auslesen durch Dritte geschützt. 

Zudem enthalten unsere Angebote so genannte „Permanent Cookies“.

Diese ermöglichen uns, Ihnen über einen längeren Zeitraum (abhängig vom jeweiligen Service) Ihre persönlichen Einstellungen oder 

Anzeigen, wie zuletzt angesehene Artikel anzubieten. 

Haben Sie z.B. ein Produkt in den Warenkorb gelegt, verlassen dann die Webseite ohne den Browser zu schließen und kehren 

anschließend wieder auf unsere Seite zurück, sorgt ein Permanent Cookie dafür, dass Ihr Warenkorb noch mit der Ware befüllt ist. 

Melden Sie sich nach einem Besuch unserer digitalen Plattformen nicht ab, werden Ihr Name und Ihr Warenkorb durch ein 

Permanent Cookie gespeichert. Diese Speicherung, auf die Sie beim Login über den Text „Informationen zur Anmeldung“ 

hingewiesen werden, erlischt, wenn Sie sich abmelden oder 30 Tage den Online-Shop nicht besucht haben. Aus Sicherheitsgründen 

sind der Zugriff auf den Mein-Konto-Bereich sowie der Kauf im Online-Shop weiterhin passwortgeschützt. Sofern der verwendete 

Browser von mehreren Personen genutzt wird, melden Sie sich am besten nach Ihrem Besuch ab. 

Die meisten Webbrowser (siehe Hilfe-Funktion in der Menüleiste des Browsers) können von Ihnen so eingestellt werden, dass sie 

neue Cookies nicht akzeptieren, die Nachricht erhalten, dass ein neues Cookie platziert wurde oder wie Sie sämtliche erhaltenen 

Cookies ausschalten können. Wir empfehlen Ihnen aber, die Cookie-Funktionen vollständig eingeschaltet zu lassen, da es nur mit 

Cookies möglich ist, unsere Werbeschaltungen sinnvoll auszusteuern. Cookies richten auf Ihrem Endgerät keinen Schaden an und 

enthalten keine Viren. 
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Webseitenanalyse mittels Trackingsoftware:
Auf unseren digitalen Angeboten wird pseudonymisiert das Nutzungsverhalten unserer Webshopbesucher aufgezeichnet. Diese 

pseudonymisierten Nutzungsprofile werden ohne eine gesondert zu erteilende, ausdrückliche Einwilligung des Betroffenen nicht mit 

personenbezogenen Daten über den Träger des Pseudonyms zusammengeführt. Zur Erfassung Ihres Nutzungsverhaltens auf 

unseren digitalen Angeboten werden Cookies auf Ihrem Rechner gespeichert.

Erfasst werden Informationen über Ihre Aktivitäten auf dieser Website (z.B. Surfverhalten, besuchte Unterseiten, Verweildauer, etc.). 

Ihre IP-Adresse wird nur in gekürzter Form erfasst, so dass eine Identifizierung des jeweiligen Anschlusses in keinem Fall möglich ist.

Wenn Sie die Aufzeichnung Ihres Nutzungsverhaltens unterbinden wollen, können Sie jederzeit von Ihrem Widerspruchsrecht 

Gebrauch machen.

Ja, ich möchte der pseudonymen Webseitenanalyse widersprechen.

Bitte beachten Sie: Diese Deaktivierung wird durch ein Cookie auf Ihrem Computer, Smartphone oder Tablet in dem Browser, in dem 

der Widerspruch eingelegt wurde, gespeichert und nicht mit Ihrem Kundenkonto in Verbindung gebracht. Die Deaktivierung ist daher 

für jedes Ihrer Geräte und jedem Browser separat durchzuführen. Zudem muss Ihr Browser Cookies akzeptieren.

Berechtigung, Veränderung und Löschung persönlicher Daten:
Die von Ihnen angegebenen Daten können Sie jederzeit über unsere Website im Bereich „Mein Konto“ – unter Verwendung Ihrer E-

Mail-Adresse und Ihres Passwortes – einsehen, bearbeiten und löschen. Haben Sie einmal Ihr Passwort vergessen, bieten wir Ihnen 

einen speziellen Service: Im Bereich „Mein Konto“ finden Sie auf der Log-in-Seite den Link „Passwort vergessen?“, der Sie zu einem 

Formular führt, welches Sie bitte ausgefüllt und unter Angabe Ihrer bei uns bekannten E-Mail-Adresse an uns senden. Wir senden 

Ihnen dann ein Ersatz-Passwort an diese E-Mail-Adresse. 

Bitte beachten Sie: Sie sollten Ihr Passwort nicht an Dritte weitergeben, sich nach Nutzung immer aus Ihrem persönlichen Konto 

ausloggen und im Rahmen des Bestellvorganges die SSL-Verschlüsselung nutzen, wann immer Sie von uns angeboten wird.  

Auskunfts- und Widerspruchsrecht:
Ihr Vertrauen ist uns wichtig. Daher möchten wir Ihnen jederzeit Rede und Antwort bezüglich der Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten stehen. Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die bezüglich Ihrer Person bei uns 

gespeicherten Daten, deren Herkunft und Empfänger sowie den Zweck der Speicherung. Sofern Sie eine Auskunft über Ihre bei uns 

gespeicherten Daten erhalten möchten, wenden Sie sich bitte schriftlich an uns unter michael.schulz@fast-schulz.at . Ebenso sind wir 

verpflichtet, auf Verlangen die über Sie gespeicherten Daten zu berichtigen, zu sperren oder zu löschen, sofern andere gesetzliche 

Regelungen (z.B. gesetzliche Aufbewahrungspflichten) dem nicht entgegenstehen.

Wenn Sie Fragen haben oder Sie in einem der genannten Fälle von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen 

möchten, nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf:

F.A.S.T. Schulz Michael

Feldriegelstraße 63

8501 Lieboch

+43 664 2600865

michael.schulz@fast-schulz.at
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