
Datenschutzerklärung 

Auswertung des Besucherverhaltens 
In der folgenden Datenschutzerklärung informieren wir Sie darüber, ob und wie wir 

Daten Ihres Besuchs dieser Website auswerten. Die Auswertung der gesammelten 

Daten erfolgt in der Regel anonym und wir können von Ihrem Verhalten auf dieser 

Website nicht auf Ihre Person schließen. 

Mehr über Möglichkeiten dieser Auswertung der Besuchsdaten zu widersprechen 

erfahren Sie in der folgenden Datenschutzerklärung. 

Rechte laut Datenschutzgrundverordnung 
Ihnen stehen laut den Bestimmungen der DSGVO und des 

österreichischen Datenschutzgesetzes (DSG) grundsätzlich die folgende Rechte zu: 

• Recht auf Berichtigung (Artikel 16 DSGVO) 

• Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden“) (Artikel 17 DSGVO) 

• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Artikel 18 DSGVO) 

• Recht auf Benachrichtigung – Mitteilungspflicht im Zusammenhang mit der 

Berichtigung oder Löschung personenbezogener Daten oder der 

Einschränkung der Verarbeitung (Artikel 19 DSGVO) 

• Recht auf Datenübertragbarkeit (Artikel 20 DSGVO) 

• Widerspruchsrecht (Artikel 21 DSGVO) 

• Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung — 

einschließlich Profiling — beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden 

(Artikel 22 DSGVO) 

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 beschweren, welche in 

Österreich die Datenschutzbehörde ist, deren Webseite Sie 

unter https://www.dsb.gv.at/ finden. 

Datenschutz 
Wir haben diese Datenschutzerklärung (Fassung 06.08.2019-211099333) verfasst, um 

Ihnen gemäß der Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung (EU) 2016/679 und 

dem Datenschutzgesetz (DSG) zu erklären, welche Informationen wir sammeln, wie 

wir Daten verwenden und welche Entscheidungsmöglichkeiten Sie als Besucher dieser 

Webseite haben. 
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Leider liegt es in der Natur der Sache, dass diese Erklärungen sehr technisch klingen. 

Wir haben uns bei der Erstellung jedoch bemüht die wichtigsten Dinge so einfach 

und klar wie möglich zu beschreiben. 

Speicherung persönlicher Daten 
Persönliche Daten, die Sie uns auf dieser Website elektronisch übermitteln, wie zum 

Beispiel Name, E-Mail-Adresse, Adresse oder andere persönlichen Angaben im 

Rahmen der Übermittlung eines Formulars oder Kommentaren im Blog, werden von 

uns gemeinsam mit dem Zeitpunkt und der IP-Adresse nur zum jeweils angegebenen 

Zweck verwendet, sicher verwahrt und nicht an Dritte weitergegeben. 

Wir nutzen Ihre persönlichen Daten somit nur für die Kommunikation mit jenen 

Besuchern, die Kontakt ausdrücklich wünschen und für die Abwicklung der auf dieser 

Webseite angebotenen Dienstleistungen und Produkte. Wir geben Ihre persönlichen 

Daten ohne Zustimmung nicht weiter, können jedoch nicht ausschließen, dass diese 

Daten beim Vorliegen von rechtswidrigem Verhalten eingesehen werden. 

Wenn Sie uns persönliche Daten per E-Mail schicken – somit abseits dieser Webseite 

– können wir keine sichere Übertragung und den Schutz Ihrer Daten garantieren. Wir 

empfehlen Ihnen, vertrauliche Daten niemals unverschlüsselt per E-Mail zu 

übermitteln. 

Quelle: Erstellt mit dem Datenschutz Generator von firmenwebseiten.at in 

Kooperation mit Dr. Wallentin 
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