DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Den Schutz persönlicher Daten nimmt die im Impressum genannte Firma sehr ernst. Somit ist die
Einhaltung der Bestimmungen des Datenschutzgesetzes für uns selbstverständlich. Da das Vertrauen
und die Zufriedenheit unserer Kunden das höchstes Gut sind, werden personenbezogenen Daten nur
im notwendigen Umfang erhoben und in keinem Fall verkauft oder an Dritte weitergegeben, es sei
denn, Sie haben ausdrücklich Ihre Zustimmung gegeben.
Wir informieren Sie über die von uns erhobenen und gespeicherten Daten sowie Ihre Rechte auf
Auskunft (Art. 15 DSGVO), Richtigstellung (Art. 16 DSGVO) und Löschung (Art. 17 DSGVO) sowie
Widerspruch (Art. 18 DSGVO). Zu diesem Zweck haben wir technische und organisatorische
Maßnahmen getroffen, die sicherstellen, dass die Vorschriften über den Datenschutz sowohl von uns
als auch von externen Dritten als unsere Dienstleister beachtet werden.
Die nachfolgende Erklärung gibt Ihnen einen Überblick darüber, wie wir diesen Schutz gewährleisten
und welche Art von personenbezogenen Daten zu welchem Zweck erhoben werden.

Sicherheit Ihrer persönlichen Daten
Personenbezogene Daten sind Angaben zu Ihrer Identität, wie beispielsweise Ihr Name, Adresse,
Telefonnummer, E-Mail-Adresse. Wir setzen uns dafür ein, dass sich Ihre persönlichen Angaben, in
einer kontrollierten sicheren Umgebung befinden und vor unerlaubten Zugriff, Verwendung sowie
Veröffentlichung geschützt sind. Unser Serverstandort befindet sich in der EU (Österreich). Da jedoch
keine elektronische Datenübermittlung absolut sicher ist, möchten wir Sie darauf hinweisen, dass
trotz unserer hohen Anforderungen, Informationen, die Sie über das Internet übermitteln, von
anderen genutzt werden können. Deshalb können wir für die Offenlegung von Informationen
aufgrund von Fehlern bei der Datenübertragung und/oder unautorisiertem Zugriff durch Dritte keine
Verantwortung oder Haftung übernehmen.

Nutzung und Weitergabe von Daten
Die im Impressum genannte Firma behandelt Ihre Daten selbstverständlich vertraulich. Grundsätzlich
stellen wir Ihre Daten daher Dritten nicht zur Verfügung, es sei denn, Sie haben hierzu ausdrücklich
Ihr Einverständnis gegeben.
Sofern Sie durch Abgabe einer Einverständniserklärung eingewilligt haben, sammeln, speichern und
verarbeiten wir auch persönliche Informationen für Zwecke der individuellen Information und
Betreuung. Soweit wir gesetzlich oder per Gerichtsbeschluss dazu verpflichtet sind, geben wir Ihre
Daten nur an auskunftsberechtige staatliche Institutionen und Behörden weiter.

Cookies
Cookies sind kleine Dateien, die es ermöglichen, auf dem Zugriffsgerät der Nutzer (PC, Smartphone
o.ä.) spezifische, auf das Gerät bezogene Informationen zu speichern. Sie dienen zum einem der
Benutzerfreundlichkeit von Webseiten und damit den Nutzern (z.B. Speicherung von Logindaten oder
Inhalte von Warenkörben). Zum anderen dienen sie, um die statistischen Daten der
Webseitennutzung zu erfassen und sie zwecks Verbesserung des Angebotes analysieren zu können.
Die Nutzer können auf den Einsatz der Cookies Einfluss nehmen. Die meisten Browser verfügen eine
Option, mit der das Speichern von Cookies eingeschränkt oder komplett verhindert wird. Allerdings
wird darauf hingewiesen, dass die Nutzung und insbesondere der Nutzungskomfort ohne Cookies
eingeschränkt werden.
Sie können viele Online-Anzeigen-Cookies von Unternehmen über die EU-Seite
http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ verwalten.

Einbindung von Diensten und Inhalten Dritter
Es kann vorkommen, dass innerhalb dieses Onlineangebotes Inhalte Dritter, wie zum Beispiel GoogleMaps, etc. sowie RSS-Feeds oder Grafiken von anderen Webseiten eingebunden werden. Dies setzt
immer voraus, dass die Anbieter dieser Inhalte (nachfolgend bezeichnet als "Dritt-Anbieter") die IPAdresse der Nutzer wahrnehmen, denn ohne die IP-Adresse, könnten sie die Inhalte nicht an den
Browser des jeweiligen Nutzers senden. Die IP-Adresse ist damit für die Darstellung dieser Inhalte
erforderlich. Wir bemühen uns, nur solche Inhalte zu verwenden, deren jeweilige Anbieter die IPAdresse lediglich zur Auslieferung der Inhalte verwenden. Jedoch haben wir keinen Einfluss darauf,
falls die Dritt-Anbieter die IP-Adresse z.B. für statistische Zwecke speichern. Soweit dies uns bekannt
ist, klären wir die Nutzer darüber auf.

Google Analytics
Wir nutzen Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google Analytics
verwendet sogenannte „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die
eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten
Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google
in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf
dieser Webseite, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der
Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von
Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird
Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über
die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die
im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen
Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung der Cookies durch eine
entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass
Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden
nutzen können.
Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der
Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten
durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin
herunterladen und installieren:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Weitere Informationen zur Datennutzung zu Werbezwecken durch Google, Einstellungs- und
Widerspruchsmöglichkeiten erfahren Sie auf den Webseiten von Google:
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/ („Datennutzung durch Google bei Ihrer
Nutzung von Websites oder Apps unserer Partner“),
http://www.google.com/policies/technologies/ads („Datennutzung zu Werbezwecken“),
http://www.google.de/settings/ads („Informationen verwalten, die Google verwendet, um Ihnen
Werbung einzublenden“) und http://www.google.com/ads/preferences/ („Bestimmen Sie, welche
Werbung Google Ihnen zeigt“).
Alternativ zum Browser-Add-On oder innerhalb von Browsern auf mobilen Geräten, klicken Sie bitte
diesen Link, um die Erfassung durch Google Analytics innerhalb dieser Website zukünftig zu
verhindern. Dabei wird ein Opt-Out-Cookie auf Ihrem Gerät abgelegt. Löschen Sie Ihre Cookies,
müssen Sie diesen Link erneut anklicken.

Auskunftsrecht
Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO) zu den zu Ihrer Person gespeicherten
Daten, deren Herkunft und Empfänger sowie den Zweck der Datenverarbeitung. Bitten wenden Sie
sich diesbezüglich an unser Team (Kontaktdaten finden Sie im Impressum)

Recht auf Richtigstellung oder Löschung
Gemäß Art. 16 DSGVO und Art. 17 DSGVO haben Sie jederzeit das Recht auf Richtigstellung oder
Löschung der zu Ihrer Person gespeicherten Daten. Bitten wenden Sie sich diesbezüglich an unser
Team (Kontaktdaten finden Sie im Impressum)

Widerspruchsrecht
Die Zustimmung zur Erhebung und Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten können Sie jederzeit
widerrufen (Art. 18 DSGVO). Bitten wenden Sie sich diesbezüglich an unser Team (Kontaktdaten
finden Sie im Impressum)

Änderungen dieser Datenschutzerklärungen
Die im Impressum genannte Firma, behält sich das Recht vor, diese Datenschutzerklärung jederzeit
unter Beachtung der geltenden Datenschutzbestimmungen zu ändern.

