
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. 

— 

SICHERHEITSMASSNAHME 

Wir treffen organisatorische, vertragliche und technische Sicherheitsmaßnahmen entsprechend 

dem Stand der Technik, um sicherzustellen, dass die Vorschriften der Datenschutzgesetze 

eingehalten werden und um damit die durch uns verarbeiteten Daten gegen zufällige oder 

vorsätzliche Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder gegen den Zugriff unberechtigter Personen 

zu schützen.  

— 

WEITERGABE VON DATEN AN DRITTE UND DRITTANBIETER 

Eine Weitergabe von Daten an Dritte erfolgt nur im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. Wir 

geben die Daten der Nutzer an Dritte nur dann weiter, wenn dies z.B. auf Grundlage des Art. 6 

Abs. 1 lit. b. DSGVO für Vertragszwecke erforderlich ist oder auf Grundlage berechtigter 

Interessen gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO an wirtschaftlichem und effektivem Betrieb unseres 

Geschäftsbetriebes. Sofern wir Subunternehmer einsetzen, um unsere Leistungen bereitzustellen, 

ergreifen wir geeignete rechtliche Vorkehrungen sowie entsprechende technische und 

organisatorische Maßnahmen, um für den Schutz der personenbezogenen Daten gemäß den 

einschlägigen gesetzlichen Vorschriften zu sorgen. Sofern im Rahmen dieser Datenschutz-

erklärung Inhalte, Werkzeuge oder sonstige Mittel von anderen Anbietern (nachfolgend 

gemeinsam bezeichnet als «Drittanbieter») eingesetzt werden und deren genannter Sitz sich in 

einem Drittland befindet, ist davon auszugehen, dass ein Datentransfer in die Sitzstaaten der 

Drittanbieter stattfindet. Als Drittstaaten sind Länder zu verstehen, in denen die DSGVO kein 

unmittelbar geltendes Recht ist, d.h. grundsätzlich Länder außerhalb der EU, bzw. des 

Europäischen Wirtschaftsraums. Die Übermittlung von Daten in Drittstaaten erfolgt entweder, 

wenn ein angemessenes Datenschutzniveau, eine Einwilligung der Nutzer oder sonst eine 

gesetzliche Erlaubnis vorliegt. 

— 

KONTAKT MIT UNS 

Wenn Sie per E-Mail Kontakt mit uns aufnehmen, werden Ihre angegebenen Daten zwecks 

Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen sechs Monate bei uns gespeichert. 

Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter. 

— 

AUFZEICHNUNG VON SERVER LOGS 

Jeder Zugriff auf unsere Internetseite und jeder Abruf einer auf dieser Website hinterlegten Datei 

werden protokolliert. Die Speicherung dient internen systembezogenen und statistischen 

Zwecken. Protokolliert werden: Informationen zu angeforderten Inhalten, Datum und Uhrzeit des 

Zugriffs, übertragener Datenmenge, die Internet Protokolladresse («IP-Adresse») und technische 

Informationen zum Endgerät des Besuchers. Die technischen Informationen (Betriebssystem, 

Browsersoftware, Browserversion und Bildschirmauflösung) erlauben keinen Rückschluss auf 

einen bestimmten Besucher oder eine bestimmte Person. Die Detailaufzeichnungen werden nach 

der statistischen Auswertung gelöscht. 

— 

COOKIES 

Unsere Website verwendet so genannte Cookies. Dabei handelt es sich um kleine Textdateien, die 

mit Hilfe des Browsers auf Ihrem Endgerät abgelegt werden. Sie richten keinen Schaden an. Wir 

nutzen Cookies dazu, unser Angebot nutzerfreundlich zu gestalten. Einige Cookies bleiben auf 

Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese löschen. Sie ermöglichen es uns, Ihren Browser beim 

nächsten Besuch wiederzuerkennen. Wenn Sie dies 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. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität unserer Website 

eingeschränkt sein. 

— 

EINBINDUNG VON DIENSTEN UND INHALTEN DRITTER 

Wir setzen innerhalb unseres Onlineangebotes auf Grundlage unserer berechtigten Interessen (d.h. 

Interesse an der Analyse, Optimierung und wirtschaftlichem Betrieb unseres Onlineangebotes im 

Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO) Inhalts- oder Serviceangebote von Drittanbietern ein, um 

deren Inhalte und Services, wie z.B. Videos oder Schriftarten einzubinden (nachfolgend 

einheitlich bezeichnet als «Inhalte»). Dies setzt immer voraus, dass die Drittanbieter dieser 

Inhalte, die IP-Adresse der Nutzer wahrnehmen, da sie ohne die IP-Adresse die Inhalte nicht an 

deren Browser senden könnten. Die IP-Adresse ist damit für die Darstellung dieser Inhalte 

erforderlich. Wir bemühen uns nur solche Inhalte zu verwenden, deren jeweilige Anbieter die IP-

Adresse lediglich zur Auslieferung der Inhalte verwenden. Drittanbieter können ferner so 

genannte Pixel-Tags (unsichtbare Grafiken, auch als «Web Beacons» bezeichnet) für statistische 

oder Marketingzwecke verwenden. Durch die «Pixel-Tags» können Informationen wie der 

Besucherverkehr auf den Seiten dieser Website ausgewertet werden. Die pseudonymen 

Informationen können ferner in Cookies auf dem Gerät der Nutzer gespeichert werden und unter 

anderem technische Informationen zum Browser und Betriebssystem, verweisende Webseiten, 

Besuchszeit sowie weitere Angaben zur Nutzung unseres Onlineangebotes enthalten, als auch mit 

solchen Informationen aus anderen Quellen verbunden werden. 

— 

Die nachfolgende Darstellung bietet eine Übersicht von Drittanbietern sowie ihrer Inhalte, nebst 

Links zu deren Datenschutzerklärungen, welche weitere Hinweise zur Verarbeitung von Daten 

und, z.T. bereits hier genannt, Widerspruchsmöglichkeiten (sog. Opt-Out) enthalten: 

— 

GOOGLE ANALYTICS 

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. («Google»), 

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics verwendet 

Cookies, 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 (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server von Google in 

den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre 

Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die Website-

betreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung 

verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls 

an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder soweit Dritte diese Daten im 

Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten 

von Google in Verbindung bringen. Sie können die Installation der Cookies durch eine ent-

sprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, 

dass Sie in diesem Fall unter Umständen nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollum-

fänglich nutzen können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung 

der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu 

dem zuvor benannten Zweck einverstanden. Sie können der Erhebung der Daten durch Google-

Analytics mit Wirkung für die Zukunft widersprechen, indem Sie ein Deaktivierungs-Add-on 

(tools.google.com/dlpage/gaoptout) für Ihren Browser installieren. Diese Website verwendet 

Google Analytics mit der Erweiterung «anonymizeIp», IP-Adressen werden daher nur gekürzt 

weiterverarbeitet, um eine direkte Personenbeziehbarkeit auszuschließen. Google ist unter dem 

Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und bietet hierdurch eine Garantie, das europäische 

Datenschutzrecht einzuhalten (Details dazu finden Sie unter www.privacyshield.gov). 

— 

FACEBOOK SOCIAL PLUGINS  

Wir nutzen auf Grundlage unserer berechtigten Interessen (d.h. Interesse an der Analyse, 

Optimierung und wirtschaftlichem Betrieb unseres Onlineangebotes im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. 

f. DSGVO) Social Plugins («Plugins») des sozialen Netzwerkes facebook.com, welches von der 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active


Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland betrieben 

wird («Facebook»). Die Plugins können Interaktionselemente oder Inhalte (z.B. Videos, Grafiken 

oder Textbeiträge) darstellen und sind an einem der Facebook Logos erkennbar (weißes «f» auf 

blauer Kachel, den Begriffen «Like», «Gefällt mir» oder einem «Daumen hoch»-Zeichen) oder 

sind mit dem Zusatz «Facebook Social Plugin» gekennzeichnet. Die Liste und das Aussehen der 

Facebook Social Plugins kann hier eingesehen werden: developers.facebook.com/docs/plugins/. 

Facebook ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und bietet hierdurch eine Garantie, 

das europäische Datenschutzrecht einzuhalten (www.privacyshield.gov). Wenn ein Nutzer eine 

Funktion dieses Onlineangebotes aufruft, die ein solches Plugin enthält, baut sein Gerät eine 

direkte Verbindung mit den Servern von Facebook auf. Der Inhalt des Plugins wird von Facebook 

direkt an das Gerät des Nutzers übermittelt und von diesem in das Onlineangebot eingebunden. 

Dabei können aus den verarbeiteten Daten Nutzungsprofile der Nutzer erstellt werden. Wir haben 

daher keinen Einfluss auf den Umfang der Daten, die Facebook mit Hilfe dieses Plugins erhebt 

und informiert die Nutzer daher entsprechend unserem Kenntnisstand. Durch die Einbindung der 

Plugins erhält Facebook die Information, dass ein Nutzer die entsprechende Seite des 

Onlineangebotes aufgerufen hat. Ist der Nutzer bei Facebook eingeloggt, kann Facebook den 

Besuch seinem Facebook-Konto zuordnen. Wenn Nutzer mit den Plugins interagieren, zum 

Beispiel den Like Button betätigen oder einen Kommentar abgeben, wird die entsprechende 

Information von Ihrem Gerät direkt an Facebook übermittelt und dort gespeichert. Falls ein 

Nutzer kein Mitglied von Facebook ist, besteht trotzdem die Möglichkeit, dass Facebook seine IP-

Adresse in Erfahrung bringt und speichert. Laut Facebook wird in Deutschland nur eine 

anonymisierte IP-Adresse gespeichert. Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere 

Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Facebook sowie die diesbezüglichen Rechte und 

Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz der Privatsphäre der Nutzer, können diese den 

Datenschutzhinweisen von Facebook entnehmen: www.facebook.com/about/privacy/. Wenn ein 

Nutzer Facebookmitglied ist und nicht möchte, dass Facebook über dieses Onlineangebot Daten 

über ihn sammelt und mit seinen bei Facebook gespeicherten Mitgliedsdaten verknüpft, muss er 

sich vor der Nutzung unseres Onlineangebotes bei Facebook ausloggen und seine Cookies 

löschen. Weitere Einstellungen und Widersprüche zur Nutzung von Daten für Werbezwecke, sind 

innerhalb der Facebook-Profileinstellungen möglich: www.facebook.com/settings?tab=ads oder 

über die US-amerikanische Seite www.aboutads.info/choices/ oder die EU-

Seite www.youronlinechoices.com. Die Einstellungen erfolgen plattformunabhängig, d.h. sie 

werden für alle Geräte, wie Desktopcomputer oder mobile Geräte übernommen. 

— 

IHRE RECHTE 

Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, 

Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch zu. Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung 

Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche 

sonst in einer Weise verletzt worden sind, können Sie sich bei der Aufsichtsbehörde 

(Österreichische Datenschutzbehörde, Wickenburggasse 8, 1080 

Wien, www.dsb.gv.at, dsb@dsb.gv.at) beschweren. 
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