
Datenschutzerklärung 
 
Für die Bereitstellung der Vorteile des Kundenclubs „Bier BARONE" 
und den reibungslosen Ablauf benötigen wir, die Brauerei Schloss Eggenberg 
Stöhr GmbH & Co KG, einige personenbezogene Daten. Der 
Schutz dieser Daten und Ihrer Persönlichkeitsrechte sind uns sehr 
wichtig. Daher halten wir uns an modernste Sicherheitsstandards, um 
den Schutz der Daten zu gewährleisten und verwenden (dh verarbeiten 
oder übermitteln) Ihre Daten ausschließlich im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen und Ihrer Zustimmungserklärung. Die verwendeten 
Daten werden streng vertraulich behandelt. 
Bei Anmeldung zum Kundenclub „Bier BARONE" werden ihr Titel, ihre 
Anrede (dh Geschlecht), ihr Name, ihre Adresse, ihr Geburtsdatum 
und Ihre E-Mail-Adresse erfragt und von uns gespeichert. Darüber 
hinaus können Sie uns freiwillig auch Ihre Telefonnummer mitteilen, 
die wir ebenfalls speichern. 
 
Wir verwenden diese personenbezogenen Daten zur effektiven Bereitstellung 
unserer Mitgliedsvorteile für folgende Zwecke: 
 
- Prüfung der Voraussetzung für die Mitgliedschaft beim Kundenclub 
„Bier BARONE" (insbesondere hinsichtlich Scherzanmeldungen und 
Erfüllen der Altersvorgabe) und Bestätigung der Anmeldung sowie 
für die Verwaltung der Mitglieder 
 
- Zusendung der „Bier BARONE"-Mitgliedskarte sowie deren allfälliger 
Austausch (etwa bei einer Neuauflage oder bei Verlust) sowie 
zur (postalischen und/oder elektronischen) Zusendung von Informationen 
betreffend die Mitgliedschaft beim Kundenclub „Bier 
BARONE" (wie etwa Willkommens- oder Geburtstagsgrüße) 
 
- Betreuung von Mitgliedern und Erteilung von Auskünften (etwa bei 
Anfragen von Mitgliedern) 
 
- postalische Zusendung von Informationsmaterial über unser Sortiment 
(wie etwa Angebote und Neuigkeiten) sowie Veranstaltungen 
oder unterstützte Veranstaltungen, Gewinnspiele und Einladungen 
oder unsere Hauszustellung sowie zum Zusenden des Gratis- 
Magazins „bier.pur“. Hierfür geben wir Ihre Adressdaten auch 
an ausgewählte Partner (zB Druckereien) weiter. 
 
- Zusendung von elektronischem Informationsmaterial über unser 
Sortiment (wie etwa Angebote und Neuigkeiten) sowie Veranstaltungen 
oder unterstützte Veranstaltungen, Gewinnspiele und Einladungen 
oder unsere Hauszustellung, etc per E-Mail, SMS oder 
Fax sowie persönliche oder telefonische Kontaktaufnahme (all dies 
jedoch nur, sofern Sie diesen Maßnahmen zugestimmt haben) 
 
- interne Gliederung in Kategorien (zB Frau/Mann und Altersklassen), 
um maßgeschneiderte Informationen (postalisch oder elektronisch) 



übermitteln zu können bzw für maßgeschneiderte (Werbe-) 
Geschenke. Hierfür werden auch die Anrede (dh das Geschlecht) 
und das Geburtsdatum verarbeitet. 
 
- Aufzeichnung von Sammel-Punkten beim Erwerb von unseren 
ausgewählten Produkten, Überprüfung des korrekten Punktestandes 
und Verarbeitung dieser Daten für die Gewährung von Vorteilen 
(zB Geschenk oder Rabatte als Treuebonus) 
 
- Verwendung der Daten von allfälligen Einkäufen, um diese zu 
anonymisieren (dh jeglichen Personenbezug zu entfernen) und die 
anonymisierte Aufzeichnung für einen Zeitraum von 2 Jahren für die 
Weiterentwicklung und Optimierung unserer Angebote und Produkte 
sowie für Zwecke der eigenen Marktforschung zu verwenden. 
 
Diese Zustimmung zur Verwendung der personenbezogenen Daten 
kann jederzeit widerrufen werden. Widerrufe richten Sie bitte an: 
 
- per Post : Brauerei Schloss Eggenberg Stöhr GmbH & Co KG, Eggenberg 
1, 4655 Vorchdorf 
- per Fax: ____07614 6345 40_________ 
- per E-Mail: ____bierbarone@schloss-eggenberg.at_________ 
- per Telefon __07614 6345 0___________” 
 


