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K O NTAK T
K orken SchiesserÖffnungszeiten
M ontag-D onnerstag07:30-12:30Uhrund13:00-16:30Uhr
F reitag07:30-12:00Uhr

D etailverkauf&Abholungausschließlich
MO -D O 08:00-12:00UhrundF R 08:00-11:00Uhr

Anschrift:
Margaretengürtel1a-3a
1050W ien,Österreich

Telefon:+43(1)5451653-0

F ax:+43(1)5451653-75

E m ail:korken@schiesser.at

Web:

www.schiesser.at

www.korken.at

www.llosent.at

Bankverbindung

Bankinstitut:UniCreditBankAustriaAG

K ontonum m er:09754600600

Bankleitzahl:12000

BIC:BK AUATW W

IBAN:AT731100009754600600
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IM PRE SSUM
Inform ationspflichtlaut§5E -Com m erceG esetz,§14
Unternehm ensgesetzbuch,§63G ewerbeordnungundO ffenlegungspflicht
laut§25Mediengesetz.

K orken SchiesserG es.m .b.H .
Margaretengürtel1a-3a,
1050W ien,Österreich

Unternehm ensgegenstand:

VeredelungvonW ein-&SektkorkenundH andelm itW arenallerArt

UID -Num m er:ATU15227403

F irm enbuchnum m er:126403m

F irm enbuchgericht:W ien

F irm ensitz:1050W ien

L inkzuW K O :E -Com m ercelt.§5Abs.1-D etailinform ationen

Tel.:+4315451653-0
F ax:+4315451653-75
E -Mail:

Mitgliedbei:W K O W ien

Berufsrecht:Paraffinieren,Behandeln,Bedruckenvon K orken,unter
AusschlussjederaneinenBefähigungsnachweisgebundenenTätigkeit

Aufsichtsbehörde/G ewerbebehörde:MagistratischesBezirksam tdesV.
Bezirkes

Verleihungsstaat:Österreich
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G eschäftsführer:
AntonioRiosdeAm orim ,G üntherH enriqueSchiesser

BeteiligungsverhältnisseG esellschafter:
Am orim & Irm aosS.G .P.S.,S.A.68,87%
G üntherH enriqueSchiesser31,13%

Q uelle:
E rstelltm itdem Im pressum G eneratorvon firm enwebseiten.atin K ooperation
m itjobwissen.at

E U-Streitschlichtung

Angaben zur O nline-Streitbeilegung:Verbraucher haben dieMöglichkeit,
BeschwerdenandieO nlineStreitbeilegungsplattform derE Uzurichten:
https://ec.europa.eu/consum ers/odr/m ain/index.cfm ?event=m ain.hom e2.s
how&lng=D E .

Siekönnen allfälligeBeschwerdeauchan dieoben angegebeneE -Mail-Adresse
richten.

H aftungfürInhaltedieserW ebseite

W irentwickeln dieInhaltedieserWebseiteständigweiterundbem ühen uns
korrekteundaktuelleInform ationen bereitzustellen.L eiderkönnen wirkeine
H aftung fürdieK orrektheitallerInhalteaufdieserW ebseiteübernehm en,
speziell für jenedieseitens D ritter bereitgestellt wird. Sollten Ihnen
problem atischeoderrechtswidrigeInhalteauffallen,bittewirSieunsum gehend
zukontaktieren,SiefindendieK ontaktdatenim Im pressum .

H aftungfürL inksaufdieserW ebseite

UnsereWebseiteenthältL inkszuanderenWebseiten fürderen Inhaltwirnicht
verantwortlichsind.Wenn Ihnen rechtswidrigeL inksaufunsererWebseite
auffallen,bittewirSieunszu kontaktieren,Siefinden dieK ontaktdaten im
Im pressum .
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Urheberrechtshinweis

AlleInhaltedieserWebseite(Bilder,F otos,Texte,Videos)unterliegen dem
Urheberrecht.F allsnotwendig,werden wirdieunerlaubteNutzungvon Teilen
derInhalteunsererSeiterechtlichverfolgen.

Bildernachweis

D ieBilder,F otos und G rafiken aufdieserW ebseitesind urheberrechtlich
geschützt.

D ieBilderrechteliegenbeidenfolgenden F otografenundUnternehm en:

 Am orim & Irm aosS.A.
 APCO R
 K orkenSchiesserG m bH

_________________________________________________________________________________

D atenschutzerklärung
D atenschutz

W irhabendieseD atenschutzerklärungverfasst,um Ihnen gem äß derVorgaben
derE U-D atenschutz-G rundverordnungzuerklären,welcheInform ationen wir
sam m eln,wiewirD aten verwenden undwelcheE ntscheidungsm öglichkeiten
SiealsBesucherdieserWebseitehaben.

L eiderliegtesin derNaturderSache,dassdieseE rklärungen sehrtechnisch
klingen,wirhabenunsbeiderE rstellungjedochbem ühtdiewichtigsten D ingeso
einfachundklarzubeschreiben.

Autom atischeD atenspeicherung

W enn SieheutzutageWebseiten besuchen,werden gewisseInform ationen
autom atischerstelltundgespeichert,soauchaufdieserW ebseite.

Wenn SieunsereWebseiteso wiejetzt geradebesuchen,speichert unser
Webserver(Com puteraufdem dieseWebseitegespeichertist)autom atisch
D atenwiedieIP-AdresseIhresG erätes,dieAdressenderbesuchtenUnterseiten,
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D etailszu Ihrem Browser(z.B.Chrom e,F irefox,E dge,…)und D atum sowie
Uhrzeit.W irnutzen dieseD aten nichtundgeben Siein derRegelnichtweiter,
können jedoch nicht ausschließen,dass dieseD aten beim Vorliegen von
rechtswidrigem Verhalteneingesehenwerden.

SpeicherungpersönlicherD aten

PersönlicheD aten,dieSieunsaufdieserWebsiteelektronischüberm itteln,wie
zum Beispiel Nam e, E -Mail-Adresse,Adresseoder anderepersönlichen
Angabenwerdenvonunsgem einsam m itdem ZeitpunktundderIP-Adressenur
zum jeweilsangegebenenZweckverwendet,sicherverwahrtundnichtan D ritte
weitergegeben.
W irnutzen Ihrepersönlichen D atensom itnurfürdieK om m unikation m itjenen
Besuchern,dieK ontaktausdrücklichwünschen undfürdieAbwicklungderauf
dieserWebseiteangebotenen D ienstleistungen undProdukte.W irgeben Ihre
persönlichen D aten ohneZustim m ung nicht weiter,können jedoch nicht
ausschließen,dassdieseD aten beim Vorliegen von rechtswidrigem Verhalten
eingesehenwerden.
Wenn SieunspersönlicheD aten perE -Mailschicken – som itabseitsdieser
Webseite– können wirkeinesichereÜbertragungundden SchutzIhrerD aten
garantieren.W irem pfehlen Ihnen,vertraulicheD aten niem alsunverschlüsselt
perE -Mailzuüberm itteln.

IhreRechte

Ihnen stehen grundsätzlichdieRechteaufAuskunft,Berichtigung,L öschung,
E inschränkung,D atenübertragbarkeit,W iderrufundW iderspruchzu.WennSie
glauben,dassdieVerarbeitungIhrerD atengegendasD atenschutzrechtverstößt
oder Ihredatenschutzrechtlichen Ansprüchesonst in einer Weiseverletzt
worden sind,können Siesich beider Aufsichtsbehördebeschweren.In
Österreich ist dies dieD atenschutzbehörde,deren Webseiten Sieunter
https://www.dsb.gv.at/finden.

TL S-Verschlüsselungm ithttps

W irverwenden httpsum D aten abhörsicherim Internetzuübertragen.D urch
den E insatz von TL S (Transport L ayer Security), einem
Verschlüsselungsprotokollzursicheren D atenübertragungim Internetkönnen
wirden SchutzvertraulicherD aten sicherstellen.Sieerkennen dieBenutzung
dieserAbsicherungderD atenübertragungam kleinenSchloß-Sym bollinksoben
im Browser und der Verwendung des Schem as https als Teil unserer
Internetadresse.
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Cookies

UnsereWebsiteverwendet H TTP-Cookies um nutzerspezifischeD aten zu
speichern.

E in Cookieistein kurzes D atenpaket,welcheszwischen Webbrowserund
Webserverausgetauschtwird,fürdieseabervölligbedeutungslosistunderstfür
dieWebanwendung,z.B.einen O nline-Shop,eineBedeutungerhält,etwaden
InhalteinesvirtuellenW arenkorbes.

E sgibtzweiArten von Cookies:E rstanbieter-Cookieswerden von unserer
Websiteerstellt,D rittanbieter-Cookieswerden von anderen Websites(z.B.
G oogleAnalytics)erstellt.

ManunterscheidetdreiK ategorienvonCookies:unbedingtnotwendigeCookies
um grundlegendeF unktionenderW ebsitesicherzustellen,funktionelleCookies
um dieL eistungderWebseitesicherzustellenundzielorientierteCookiesum das
Benutzererlebniszuverbessern.

W irnutzenCookies,um unsereWebseitenutzerfreundlicherzugestalten.E inige
Cookiesbleiben auf Ihrem E ndgerätgespeichert,bisSiedieselöschen.Sie
erm öglichenesuns,IhrenBrowserbeim nächstenBesuchwiederzuerkennen.

W enn Siediesnichtwünschen,so können SieIhren Browsersoeinrichten,dass
erSieüberdasSetzen von Cookiesinform iertundSiediesnurim E inzelfall
erlauben.

Siekönnen jederzeitCookies,diesichbereitsaufIhrem Com puterbefinden,
löschen oderCookiesdeaktivieren.D ieVorgangsweisedazu istnachBrowser
unterschiedlich,am besten Siesuchen dieAnleitung in G ooglem it dem
Suchbegriff„cookieslöschen chrom e“oder„cookiesdeaktivieren chrom e“im
F alleeinesChrom eBrowsersodertauschen dasW ort„chrom e“ gegen den
Nam en Ihres Browsers, z. B. edge, firefox, safari aus.

W enn Sieuns generellnicht gestatten,Cookies zu nutzen,d.h.dieseper
Browsereinstellungdeaktivieren,können m ancheF unktionen undSeiten nicht
wieerwartetfunktionieren.
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G oogleMapsD atenschutzerklärung

W ir verwenden G oogleMaps der F irm a G oogleInc.(1600 Am phitheatre
ParkwayMountainView,CA94043,USA)aufunsererWebseite.
D urchdieNutzung der F unktionen dieser K artewerden D aten an G oogle
übertragen.WelcheD aten von G oogleerfasstwerden undwofürdieseD aten
verwendetwerden,könnenSieauf
https://www.google.com /intl/de/policies/privacy/nachlesen.

F acebookD atenschutzerklärung

W irverwenden aufdieserWebseiteF unktionen von F acebook,einem Social
MediaNetworkderF irm aF acebookIrelandL td.,4G randCanalSquare,G rand
CanalH arbour,D ublin2Ireland.

WelcheF unktionen (SozialePlug-ins)F acebook bereitstellt,können Sie
aufhttps://developers.facebook.com /docs/plugins/nachlesen.

D urch den Besuch unserer Webseitekönnen Inform ationen an F acebook
überm ittelt werden.Wenn Sieüber ein F acebook-K onto verfügen,kann
F acebookdieseD aten Ihrem persönlichen K ontozuordnen.SolltenSiedasnicht
wünschen,m eldenSiesichbittevon F acebookab.

D ieD atenschutzrichtlinien,welcheInform ationen F acebooksam m eltundwie
siedieseverwendenfindenSieaufhttps://www.facebook.com /policy.php.


