
 

 

Datenschutzerklärung 

 

Gratkorn, 11.04.2016 

 

Das Thema Datenschutz und Vertraulichkeit nehmen wir sehr ernst und folgen den geltenden 
nationalen und europäischen Datenschutzvorschriften. Nachfolgend möchten wir Ihnen kurz die 
wichtigsten Aspekte unserer Datenspeicherung erläutern.  

Die Nutzung unserer Website ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. 
Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder E-mail-
Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten 
werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. 

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) 
Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist 
nicht möglich. 

Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zur 
Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit 
ausdrücklich widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im 
Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor. 

 

1. Welche Daten speichern wir? 
Wir speichern die Informationen, die wir von Ihnen erhalten, wenn Sie uns z.B. über das 
Kontaktformular eine Anfrage senden. Dies sind insbesondere Ihr Name, Ihre Telefonnummer und 
Ihre E-Mail-Adresse. 
 

2. Wofür verwenden wir diese Daten? 

Wir verwenden Ihre Daten zu Zwecken der individuellen Erstellung und Versendung ausgewählter 
Informationen per Post oder E-Mail. 
 

3. Wie lange werden die Daten gespeichert? 
Grundsätzlich speichern wir alle Informationen, die Sie uns übermitteln, solange Sie Interesse an der 
Übersendung von Werbeinformationen haben. Sollten Sie nicht mehr wünschen, dass wir Ihre Daten 
nutzen, so kommen wir dieser Bitte natürlich umgehend nach. 
 

4. Können Sie die Löschung Ihrer gespeicherten Daten veranlassen? 
Ja. Selbstverständlich haben Sie jederzeit die Möglichkeit, eine teilweise oder komplette Löschung 
Ihrer Daten zu veranlassen. Zu diesem Zweck nutzen Sie bitte unser Kontaktformular auf der 
Internetseite. Wir werden Ihrem Wunsch unverzüglich nachkommen und die weitere Zusendung von 
Werbung unverzüglich einstellen. Soweit wir gesetzlich zur Aufbewahrung der Daten verpflichtet sein 
sollten, werden die Daten nicht gelöscht, aber gesperrt. 
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Was ist Google Analytics und wozu wird es verwendet? 

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. ("Google"). Google 
Analytics verwendet sog. "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. 

 

5. Was sind Cookies und verwenden wir welche? 
Cookies sind kleine Textdateien, die auf der Festplatte von Website-Besuchern abgelegt werden 
können. Die in Cookies enthaltenen Informationen erleichtern Ihnen die Navigation und ermöglichen 
die korrekte Anzeige unserer Internetseiten. Unsere Cookies sind übrigens nicht dazu geeignet, Sie 
als Person zu identifizieren. Sie können das Speichern von Cookies verhindern, indem Sie Ihre 
Browser-Einstellungen entsprechend darauf abstimmen. Wie das funktioniert, entnehmen Sie bitte der 
Bedienungsanleitung Ihres Browser-Herstellers. 
 

6. Geben wir Ihre Daten an Dritte weiter? 
Nein, wir geben Ihre Daten nicht an Dritte weiter, insbesondere werden Ihre Daten nicht verkauft, 
vermietet oder eingetauscht. 
 

7. Datensicherheit 
Alle Daten werden auf Servern gespeichert, die mit einem hohen Sicherheitsstandard betrieben 
werden und vor dem Zugriff unberechtigter Personen und Missbrauch geschützt werden. 
 
 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

