DATENSCHUTZ

Vielen Dank für den Besuch unserer Website. Wir nehmen den Schutz Ihrer
persönlichen Daten sehr ernst und sind daher bestrebt, Ihnen nicht nur ein
umfassendes Online-Angebot zur Verfügung zu stellen, sondern dabei auch
Ihr Recht auf Geheimhaltung der personenbezogenen Daten zu gewährleisten.
Als gesetzliche Grundlage dienen insbesondere die „DatenschutzGrundverordnung“ (DSGVO) und das österreichische Mediengesetz.

1. WAS MACHEN WIR MIT IHREN INFORMATIONEN?
Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die von Ihnen freiwillig innerhalb
unseres Internetangebots eingegeben wurden zur Pflege der Kundenbeziehungen,
für unsere Werbung und zur Auftragsabwicklung. Die dafür erforderlichen Daten
werden ggf. an Dienstleister weitergeleitet. Wir werden Ihre Daten jedoch weder an
Dritte verkaufen noch anderweitig vermarkten.
2. WANN ERHEBEN, VERARBEITEN UND NUTZEN WIR PERSÖNLICHE
INFORMATIONEN VON IHNEN?
Bei jedem Zugriff eines Nutzers auf eine Seite unseres Angebots und bei jedem
Abruf einer Datei werden Zugriffsdaten von uns und teilweise von Dritten über
diesen Vorgang in Form von Protokolldateien gespeichert.
Jeder Datensatz besteht aus:
•

Der Website, von der Sie unsere Seite aufrufen

•

Der IP-Adresse

•

Dem Zugriffsdatum und der Zugriffszeit

•

Der Anfrage des Clients

•

Dem http-Antwort-Code

•

Der übertragenen Datenmenge

•

Der Information über den von Ihnen verwendeten Browser und das von
Ihnen verwendete Betriebssystem

3. WELCHE MÖGLICHKEITEN HABE ICH, GEGEN DIE SPEICHERUNG VON
DATEN VORZUGEHEN?
Sie haben das Recht, auf Antrag unentgeltlich Auskunft über Sie gespeicherte
personenbezogene Daten zu erhalten. Zusätzlich haben sie nach Maßgabe der
gesetzlichen Bestimmungen ein Recht auf Berichtigung, Sperrung und Löschung
dieser personenbezogenen Daten. Wenden Sie sich bitte in diesen Fällen an
unsere unten genannte Abteilung Datenschutz schriftlich oder per E-Mail.

4. WAS SIND COOKIES UND WIE WERDEN SIE VERWENDET?
Um Ihnen den Besuch unserer Website so komfortabel wie möglich zu gestalten,
setzen wir zur Anzeige des Produktangebotes Cookies ein. Bei Cookies handelt es
sich um kleine Textdateien, die lokal im Zwischenspeicher des Internetbrowsers

des Seitenbesuchers gespeichert werden. Selbstverständlich können Sie Ihren
Browser so einstellen, dass keine Cookies auf der Festplatte abgelegt werden bzw.
bereits abgelegte Cookies wieder gelöscht werden.

5. GOOGLE ANALYTICS
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc.
(„Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf
Computer der Nutzer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der
Website durch sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen
über Benutzung dieser Website durch die Nutzer werden in der Regel an einen
Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Auf dieser
Website wurde die IP-Anonymisierung aktiviert, so dass die IP-Adresse der Nutzer
von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor
gekürzt wird. 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 die Nutzung der Website
durch die Nutzer 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
d i e s e m F a l l g e g e b e n e n f a l l s n i c h t s ä m t l i c h e F u n k t i o n e n d i e s e r We b s i t e
vollumfänglich nutzen können.

