Datenschutzerklärung
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir verarbeiten Ihre Daten daher
ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen (DSGVO, TKG 2003). In diesen
Datenschutzinformationen informieren wir Sie über die wichtigsten Aspekte der Datenverarbeitung im
Rahmen unserer Website.

Zugriffsdaten
Der Websitebetreiber bzw. Seitenprovider, erhebt aufgrund unseres berechtigten Interesses (s. Art. 6
Abs. 1 lit. f. DSGVO) Daten über Zugriffe auf die Website und speichert diese als „Server-Logfiles“ auf
dem Server der Website ab. Folgende Daten werden so protokolliert:
•
•
•
•
•
•
•

Die URL (Adresse) der besuchten Website
Uhrzeit und Datum des Zugriffes
Menge der gesendeten Daten in Byte
Quelle/Verweis, von welchem Sie auf die Seite gelangten
Verwendeter Browser
Verwendetes Betriebssystem
Verwendete IP-Adresse (ggf. in anonymisierter Form)

In der Regel werden Webserver-Logfiles maximal zwei Wochen gespeichert und danach automatisch
gelöscht. Die Speicherung der Daten erfolgt aus Sicherheitsgründen, um z. B. Missbrauchsfälle aufklären
zu können. Wir geben diese Daten nicht weiter, können jedoch nicht ausschließen, dass diese Daten beim
Vorliegen von rechtswidrigem Verhalten eingesehen werden. Müssen Daten aus Beweisgründen
aufgehoben werden, sind sie solange von der Löschung ausgenommen bis der Vorfall endgültig geklärt
ist.

Speicherung persönlicher Daten
Wenn Sie per Formular auf der Website oder per E-Mail Kontakt mit uns aufnehmen, werden Ihre
angegebenen Daten (Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, etc.) zwecks Bearbeitung der
Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne
Ihre Einwilligung weiter.
Alle Daten, die wir von Ihnen bekommen, sind zum Abschluss bzw. zur Erfüllung Ihres mit uns
eingegangenen Vertrages erforderlich. Stellen Sie uns diese Daten nicht oder nicht vollständig bereit, so
sind wir möglicherweise nicht in der Lage, unsere vertraglichen Pflichten Ihnen gegenübervollständig zu
erfüllen oder können keinen Vertrag mit Ihnen abschließen.
Ihre Stammdaten und sonstige personenbezogenen Daten werden grundsätzlich nach Beendigung des
Vertragsverhältnisses, spätestens jedoch nach Erlöschen aller gesetzlichen Aufbewahrungspflichten
gelöscht.

Ihre Rechte
Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung,
Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch zu:

–

Recht auf Auskunft
Sie können von uns Auskunft verlangen, ob und in welchem Ausmaß wir Ihre Daten verarbeiten.

–

Recht auf Berichtigung
Sie können jederzeit die Berichtigung bzw. die Vervollständigung Ihrer personenbezogenen
Daten von uns verlangen.

–

Recht auf Löschung/Recht auf Vergessenwerden
Sie können von uns die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen, sofern wir diese
unrechtmäßig verarbeiten oder die Verarbeitung unverhältnismäßig in Ihre berechtigten
Schutzinteressen eingreift. Bitte beachten Sie, dass es Gründe geben kann, die einer sofortigen
Löschung entgegenstehen, z.B. im Fall von gesetzlich geregelten Aufbewahrungspflichten.

–

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Sie können von uns die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten verlangen, wenn
– Sie die Richtigkeit der Daten bestreiten, und zwar für eine Dauer, die es uns ermöglicht, die
Richtigkeit der Daten zu überprüfen,
– die Verarbeitung der Daten unrechtmäßig ist, Sie aber eine Löschung ablehnen und stattdessen
eine Einschränkung der Datennutzung fordern,
– wir die Daten für den vorgesehenen Zweck nicht mehr benötigen, Sie diese Daten aber noch
zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen brauchen, oder
– Sie haben Widerspruch gegen die Verarbeitung der Daten eingelegt.

–

Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie können von uns verlangen, dass wir Ihnen Ihre Daten, die Sie uns zur Aufbewahrung
anvertraut haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zur
Verfügung stellen.

–

Recht auf Widerspruch
Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrnehmung von im öffentlichen Interesse liegenden Aufgaben,
zur Ausübung öffentlicher Gewalt oder berufen wir uns bei der Verarbeitung auf die
Notwendigkeit zur Wahrung unseres berechtigten Interesses, so können Sie gegen diese
Datenverarbeitung Widerspruch einlegen, sofern ein überwiegendes Schutzinteresse an Ihren
Daten besteht. Der Zusendung von Werbung können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen
widersprechen.

–

Recht auf Beschwerde
Sind Sie der Meinung, dass wir bei der Verarbeitung Ihrer Daten gegen österreichisches oder
europäisches Datenschutzrecht verstoßen, so ersuchen wir Sie, mit uns Kontakt aufzunehmen, um
allfällige Fragen aufklären zu können. Sie haben selbstverständlich auch das Recht, sich bei der
Aufsichtsbehörde zu beschweren. In Österreich ist dies die Datenschutzbehörde ist, deren
Webseite unter https://www.dsb.gv.at/ zu finden ist.

Rechtebeanspruchung über Gebühr
Sollten Sie eines der genannten Rechte offenkundig unbegründet oder besonders häufig, wahrnehmen, so
können wir ein angemessenes Bearbeitungsentgelt verlangen oder die Bearbeitung Ihres Antrages
verweigern

Bestätigung der Identität
Wir können im Zweifel zusätzliche Informationen zur Bestätigung Ihrer Identität anfordern. Dies dient
dem Schutz Ihrer Rechte und Ihrer Privatsphäre.

Cookies
Der Website-Betreiber weist darauf hin, dass auf dieser Website Cookies verwendet werden. Cookies
sind Textdateien, die auf der Festplatte des Nutzers hinterlegt werden, um den jeweiligen Nutzer beim
wiederholten Besuch auf der Website oder auf einer anderen Website des Partnernetzwerkes,
identifizieren zu können.
Mit Nutzung der Website ohne vorherige Ablehnung von Cookies über Ihre Browsereinstellung erklären
Sie sich mit der Verwendung von Cookies und der daraus gewonnen Informationen zu dem
beschriebenen Zweck einverstanden.
Wenn Sie die Speicherung von Daten in Cookies nicht wünschen, so können Sie Ihren Browser so
einrichten, dass er Sie über das Setzen von Cookies informiert und Sie dies nur im Einzelfall erlauben.
Auch können Sie jederzeit Cookies, die sich bereits auf Ihrem Computer befinden, löschen oder Cookies
deaktivieren.
Wir weisen Sie jedoch darauf hin dass Sie bei einer Verhinderung von Cookies gegebenenfalls nicht
sämtliche Funktionen der Website nutzen können.

Google Maps
Diese Webseite verwendet das Produkt Google Maps von Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043, USA)
Durch Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Erfassung, Bearbeitung sowie Nutzung der
automatisiert erhobenen Daten durch Google Inc, deren Vertreter sowie Dritter einverstanden. Welche
Daten von Google erfasst werden und wofür diese Daten verwendet werden, können Sie auf
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ nachlesen.
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