Datenschutzerklärung
Die Nutzung unserer Homepage/Webseite ist grundsätzlich ohne eine Angabe von
personenbezogenen Daten (auch die IP-Adresse wird automatisch anonymisiert)
möglich. Für die spezifische Nutzung spezieller Services unserer Seite können sich
hierfür aber abweichende Regelungen ergeben, die für den Fall der Inanspruchnahme
nachfolgend gesondert erläutert werden. Ihre personenbezogenen Daten (z.B. Name,
Anschrift, E-Mail, Telefonnummer, u.ä.) werden von uns nur gemäß den Bestimmungen
des österreichischen Datenschutzrechts verarbeitet. Daten werden dann als
personenbezogen bezeichnet, sofern sie eindeutig einer bestimmten natürlichen Person
zugeordnet werden können. Die rechtlichen Grundlagen des Datenschutzes finden Sie
insbesondere im Datenschutzgesetz (DSG) und dem E-Government-Gesetz (E-GovG).
Das österreichische Datenschutzgesetz idF des Datenschutz-Anpassungsgesetzes 2018
(parallel zum In-Geltung-Treten der EU-Datenschutz-Grundverordnung - DSGVO) tritt
mit 25. Mai 2018 in Kraft. Nachstehende Regelungen informieren Sie insoweit über die
Art, den Umfang und Zweck der Erhebung, die Nutzung und die Verarbeitung von
personenbezogenen Daten durch den Anbieter und Verantwortlichen iSd DSGVO bzw
des österreichischen Datenschutzgesetzes
Dieter Bachmann
Schlossweg 26
6820 Frastanz
mail@ibins.com
Wir dürfen darauf hinweisen, dass die internetbasierte Datenübertragung leider
Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein absolut lückenloser Schutz vor Zugriffen durch
Dritte ist leider kaum möglich.
Cookies
Wir verwenden auf unserer Seite sog. Cookies zum Wiedererkennen mehrfacher
Nutzung unseres Angebots, durch denselben Nutzer/Internetanschlussberechtigten.
Cookies sind kleine Textdateien, die Ihr Internet-Browser auf Ihrem Rechner ablegt und
speichert. Sie dienen dazu, unseren Webauftritt und unsere Services zu verbessern und
zu optimieren. Es handelt sich dabei zumeist um sog. "Session-Cookies", die nach dem
Ende Ihres Besuches wieder gelöscht werden.
Teilweise geben diese Cookies jedoch Informationen ab, um Sie automatisch wieder zu
erkennen. Diese Wiedererkennung erfolgt aufgrund der in den Cookies gespeicherten
IP-Adresse. Die so erlangten Informationen dienen dazu, unsere Angebote zu optimieren
und Ihnen einen leichteren Zugang auf unsere Seite zu ermöglichen.
Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihres
Browsers verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall
gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen unserer Website vollumfänglich nutzen
können.
Newsletter
Wir bieten Ihnen auf unserer Webseite die Möglichkeit, unseren Newsletter zu
abonnieren. Mit diesem Newsletter informieren wir unsere Klienten, Abonnenten/Leser in
unregelmäßigen Abständen über unsere Angebote/Services. Um unseren Newsletter
erhalten und empfangen zu können, benötigen Sie eine gültige E-Mailadresse. Die von
Ihnen eingetragene E-Mail-Adresse werden wir dahingehend überprüfen, ob Sie
tatsächlich der Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse sind bzw. deren Inhaber den
Empfang des Newsletters autorisiert ist. Mit Ihrer Newsletter-Anmeldung werden wir Ihre

IP-Adresse und das Datum sowie die Uhrzeit Ihrer Anmeldung speichern. Dies dient als
vorbeugende Maßnahme für den Fall, dass ein Dritter Ihre E-Mail-Adresse missbraucht
und ohne Ihr Wissen unseren Newsletter abonniert, aber auch zu unserer Absicherung.
Weitere Daten werden von unserer Seite nicht erhoben. Die auf die hier beschriebene
Weise erhobenen Daten werden ausschließlich für den Bezug unseres Newsletters
verwendet. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Ein Abgleich der so erhobenen Daten
mit Daten, die möglicherweise durch andere Komponenten unserer Seite erhoben
werden, erfolgt ebenfalls nicht. Das Abonnement dieses Newsletters können Sie
selbstverständlich jederzeit kündigen. Einzelheiten hierzu können Sie dem
Bestätigungsmail sowie jedem einzelnen Newsletter entnehmen. Da wir auch
internationale Abonnenten haben, behalten wir uns vor, diese Hinweise in englischer
Sprache zu geben.
Kontaktmöglichkeit
Wir bieten Ihnen auf unserer Webseite auch die Möglichkeit, mit uns elektronisch (EMail) und/oder über ein Kontaktformular in Verbindung zu treten. In diesem Fall werden
die von den Nutzern gemachten Angaben zum Zwecke der Bearbeitung der jeweiligen
Kontaktaufnahme gespeichert. Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht. Ein
Abgleich der so erhobenen Daten mit Daten, die möglicherweise durch andere
Komponenten unserer Seite erhoben werden, erfolgt ebenfalls nicht.
Einsatz von Google-Analytics mit Anonymisierungsfunktion
Wir setzen auf unserer Seite Google-Analytics, einen Webanalysedienst der Firma
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, nachfolgend
„Google“ ein. Google-Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem
Computer gespeichert werden und hierdurch eine Analyse der Benutzung der Website
durch Sie ermöglichen.
Die durch diese Cookies erzeugten Informationen, beispielsweise Zeit, Ort und
Häufigkeit Ihres Webseiten-Besuchs einschließlich Ihrer IP-Adresse, werden an Google
in den USA übertragen und dort gespeichert.
Wir verwenden auf unserer Website Google-Analytics mit einer IPAnonymisierungsfunktion. Ihre IP-Adresse wird in diesem Fall von Google schon
innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum gekürzt und dadurch
anonymisiert.
Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung unserer Seite auszuwerten,
um Reports über die Websiteaktivitäten für uns 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 oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google
verarbeiten.
Google wird, nach eigenen Angaben, in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten
von Google in Verbindung bringen. Sie können die Installation 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 unserer
Website vollumfänglich nutzen können.
Des Weiteren bietet Google für die gängigsten Browser eine Deaktivierungsoption an,
welche Ihnen mehr Kontrolle darüber gibt, welche Daten von Google erfasst und
verarbeitet werden. Sollte Sie diese Option aktivieren, werden keine Informationen zum
Website-Besuch an Google Analytics übermittelt. Die Aktivierung verhindert aber nicht,
dass Informationen an uns oder an andere von uns gegebenenfalls eingesetzte
Webanalyse-Services übermittelt werden. Weitere Informationen zu der von Google
bereitgestellten Deaktivierungsoption sowie zu der Aktivierung dieser Option, erhalten
Sie auch über nachfolgenden Link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Einsatz von Google-Maps mit Empfehlungskomponenten
Wir setzen auf unserer Seite die Komponente "Google Maps" in Kombination mit der
sogenannten "Teilen-Funktion" ein. "Google Maps" ist ein Service der Firma Google Inc.,
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, nachfolgend „Google“.
Bei jedem einzelnen Aufruf dieser Komponente wird von Google ein Cookie gesetzt, um
bei der Anzeige der Seite, auf der die Komponente "Google Maps" integriert ist,
Nutzereinstellungen und -daten zu verarbeiten. Dieses Cookie wird im Regelfall nicht
durch das Schließen des Browsers gelöscht, sondern läuft nach einer bestimmten Zeit
ab, soweit es nicht von Ihnen zuvor manuell gelöscht wird.
Wenn Sie mit dieser Verarbeitung Ihrer Daten nicht einverstanden sind, so besteht die
Möglichkeit, den Service von "Google Maps" zu deaktivieren und auf diesem Weg die
Übertragung von Daten an Google zu verhindern. Dazu müssen Sie die Java-ScriptFunktion in Ihrem Browser deaktivieren. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in
diesem Fall "Google Maps" nicht oder nur eingeschränkt nutzen können.
Die Nutzung von "Google Maps" und der über "Google Maps" erlangten Informationen
erfolgt gemäß den Google-Nutzungsbedingungen
http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html
sowie der zusätzlichen Geschäftsbedingungen für „Google Maps“
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html
Die Google-Maps Funktion enthält zudem folgende Empfehlungsschaltflächen:
"Google+-Button" der Firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View,
CA 94043 USA;
"facebook-Button" der Firma facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304,
USA;
"Twitter-Button" der Firma Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA
94107, USA.
Mit dem Aufruf der "Google Maps"-Seite veranlassen diese „EmpfehlungsKomponenten“, dass der von Ihnen verwendete Browser eine entsprechende Darstellung
der Komponente vom jeweiligen Anbieter herunterlädt. Hierdurch wird der jeweilige vorstehend genannte- Anbieter darüber in Kenntnis gesetzt, welche konkrete Seite
unseres Internetauftrittes Sie gerade besuchen.
Sind Sie zum Zeitpunkt des Aufrufes der "Google Maps" Seite in Ihrem jeweiligen
persönlichen Account bei den vorstehend genannten Anbietern eingeloggt, so können
diese die so erlangten Informationen über die von Ihnen weiterempfohlene Webseite
sowie Ihre IP-Adresse und andere browserbezogene Informationen erfassen und mit
Ihrem jeweiligen Account verknüpfen.
Wollen Sie diese Übermittlung und Speicherung von Daten über Sie und Ihr Verhalten
auf unserer Webseite durch den jeweiligen Anbieter unterbinden, müssen Sie sich bei
diesen Anbietern ausloggen bevor Sie unsere Seite besuchen.
Näheres zu der Datenerfassung der jeweiligen Anbieter können Sie über die
nachfolgenden Links erfahren:
Datenschutzerklärung Twitter: https://twitter.com/privacy?lang=de
Datenschutzerklärung facebook: https://de-de.facebook.com/about/privacy
Datenschutzerklärung Google+: https://developers.google.com/+/web/buttons-policy
Einsatz von Google-Maps
Wir setzen auf unserer Seite die Komponente "Google Maps" der Firma Google Inc.,
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, nachfolgend „Google“, ein.
Bei jedem einzelnen Aufruf der Komponente "Google Maps" wird von Google ein Cookie
gesetzt, um bei der Anzeige der Seite, auf der die Komponente "Google Maps" integriert
ist, Nutzereinstellungen und -daten zu verarbeiten. Dieses Cookie wird im Regelfall nicht
durch das Schließen des Browsers gelöscht, sondern läuft nach einer bestimmten Zeit
ab, soweit es nicht von Ihnen zuvor manuell gelöscht wird.
Wenn Sie mit dieser Verarbeitung Ihrer Daten nicht einverstanden sind, so besteht die
Möglichkeit, den Service von "Google Maps" zu deaktivieren und auf diesem Weg die

Übertragung von Daten an Google zu verhindern. Dazu müssen Sie die Java-ScriptFunktion in Ihrem Browser deaktivieren. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in
diesem Fall die "Google Maps" nicht oder nur eingeschränkt nutzen können.
Die Nutzung von "Google Maps" und der über "Google Maps" erlangten Informationen
erfolgt gemäß den Google-Nutzungsbedingungen
http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html
sowie der zusätzlichen Geschäftsbedingungen für „Google Maps“
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.
Einsatz von reCAPTCHA
Um Eingabeformulare auf unserer Seite zu schützen, setzen wir den Dienst
„reCAPTCHA“ der Firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA
94043 USA, nachfolgend „Google“, ein. Durch den Einsatz dieses Dienstes kann
unterschieden werden, ob die entsprechende Eingabe menschlicher Herkunft ist oder
durch automatisierte maschinelle Verarbeitung missbräuchlich erfolgt.
Nach unseren Informationen werden die Referrer-URL, die IP-Adresse, das Verhalten
der Webseitenbesucher, Informationen über Betriebssystem, Browser und Verweildauer,
Cookies, Darstellungsanweisungen und Skripte, das Eingabeverhalten des Nutzers
sowie Mausbewegungen im Bereich der „reCAPTCHA“-Checkbox an „Google“
übertragen.
Google verwendet die so erlangten Informationen unter anderem dazu, Bücher und
andere Druckerzeugnisse zu digitalisieren sowie Dienste wie Google Street View und
Google Maps zu optimieren (bspw. Hausnummern- und Straßennamenerkennung).
Die im Rahmen von „reCAPTCHA“ übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten
von Google zusammengeführt, außer Sie sind zum Zeitpunkt der Nutzung des
„reCAPTCHA“-Plug-ins bei Ihrem Google-Account angemeldet. Wenn Sie diese
Übermittlung und Speicherung von Daten über Sie und Ihr Verhalten auf unserer
Webseite durch „Google“ unterbinden wollen, müssen Sie sich bei „Google“ ausloggen
und zwar bevor Sie unsere Seite besuchen bzw. das reCAPTCHA Plug-in benutzen.
Die Nutzung des Dienstes „reCAPTCHA“ erlangten Informationen erfolgt gemäß den
Google-Nutzungsbedingungen:
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.
Einsatz von Facebook-Komponenten
Wir setzen auf unserer Webseite Komponenten des Anbieters facebook.com ein.
Facebook ist ein Service der facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304,
USA.
Bei jedem einzelnen Abruf unserer Webseite, die mit einer solchen Komponente
ausgestattet ist, veranlasst diese Komponente, dass der von Ihnen verwendete Browser
eine entsprechende Darstellung der Komponente von facebook herunterlädt. Durch
diesen Vorgang wird facebook darüber in Kenntnis gesetzt, welche konkrete Seite
unserer Internetpräsenz gerade durch Sie besucht wird.
Wenn Sie unsere Seite aufrufen und währenddessen bei facebook eingeloggt sind,
erkennt facebook durch die von der Komponente gesammelte Information, welche
konkrete Seite Sie besuchen und ordnet diese Informationen Ihrem persönlichen
Account auf facebook zu. Klicken Sie z.B. den „Gefällt mir“-Button an oder geben Sie
entsprechende Kommentare ab, werden diese Informationen an Ihr persönliches
Benutzerkonto auf facebook übermittelt und dort gespeichert. Darüber hinaus wird die
Information, dass Sie unsere Seite besucht haben, an facebook weiter gegeben. Dies
geschieht unabhängig davon, ob Sie die Komponente anklicken oder nicht.
Wenn Sie diese Übermittlung und Speicherung von Daten über Sie und Ihr Verhalten auf
unserer Webseite durch facebook unterbinden wollen, müssen Sie sich bei facebook
ausloggen und zwar bevor Sie unsere Seite besuchen. Die Datenschutzhinweise von
facebook geben hierzu nähere Informationen, insbesondere zur Erhebung und Nutzung

der Daten durch facebook, zu Ihren diesbezüglichen Rechten sowie zu den
Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre: https://dede.facebook.com/about/privacy/
Zudem sind am Markt externe Tools erhältlich, mit denen Facebook-Social-Plugins mit
Add-ons für alle gängigen Browser blockiert werden können
http://webgraph.com/resources/facebookblocker/
Eine Übersicht über die Facebook-Plugins finden Sie unter
https://developers.facebook.com/docs/plugins/
Einsatz von MailChimp
Newsletter-Einwilligung
In Bezug auf die Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten zum Empfang unseres
Newsletters werden Sie an gegebener Stelle wie folgt um eine Einwilligung gebeten:
"Ich habe die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen, insbesondere bin ich damit
einverstanden, dass die Datenverarbeitung bei einem Dienstleister in den USA erfolgt.".
Mit dem Newsletter informieren wir in nicht immer regelmäßigen Abständen über unsere
Services/Angebote. Um unseren Newsletter erhalten bzw empfangen zu können,
benötigen Sie eine gültige E-Mailadresse. Die von Ihnen eingetragene E-Mail-Adresse
werden wir dahingehend überprüfen, ob Sie tatsächlich der Inhaber der angegebenen EMail-Adresse sind bzw. deren Inhaber den Empfang des Newsletters autorisiert ist. Mit
Ihrer Newsletter-Anmeldung werden wir Ihre IP-Adresse und das Datum sowie die
Uhrzeit Ihrer Anmeldung speichern. Dies dient als vorbeugende Maßnahme für den Fall,
dass ein Dritter Ihre E-Mail-Adresse missbraucht und ohne Ihr Wissen unseren
Newsletter abonniert, aber auch zu unserer Absicherung.
Ein Abgleich der so erhobenen Daten mit Daten, die möglicherweise durch andere
Komponenten unserer Seite erhoben werden, erfolgt ebenfalls nicht.
Newsletter per MailChimp
Wir verwenden zum Versand unserer Newsletter die Komponente MailChimp. Bei
MailChimp handelt es sich um eine Dienstleistung der Firma The Rocket Science Group,
LLC, 512 Means Street, Suite 404, Atlanta, GA 30318, USA.
Ihre bei der Newsletter Anmeldung gespeicherten Daten (E-Mail-Adresse, ggf. Name, IPAdresse, Datum sowie die Uhrzeit Ihrer Anmeldung) werden an einen Server der Firma
The Rocket Science Group in den USA übertragen und dort unter Beachtung des "EUUS Privacy Shield" gespeichert.
Weitere Informationen zum Datenschutz bei MailChimp finden Sie unter:
http://mailchimp.com/legal/privacy/
Weitere Informationen zum "EU-US Privacy Shield" finden Sie bei der österreichischen
Datenschutzbehörde (DSB) unter:
http://dsb.gv.at/eu-us-privacy-shield
Europäische Kommission
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/eu-us-privacyshield/index_en.htm
Das Abonnement dieses Newsletters und damit die Einwilligung in die Speicherung Ihrer
Daten können Sie selbstverständlich jederzeit für die Zukunft kündigen bzw. widerrufen.
Einzelheiten hierzu können Sie der Bestätigungsmail sowie jedem einzelnen Newsletter
entnehmen.
Newsletter-Tracking
Unsere Newsletter enthalten sog. Zählpixel (Web-Bugs), anhand derer wir erkennen
können, ob und wann eine E-Mail geöffnet wurde und welchen Links in der E-Mail von
dem personalisierten Empfänger gefolgt wurde.
Diese Daten werden von uns gespeichert, damit wir unsere Newsletter optimal auf die
Wünsche und Interessen unserer Abonnenten ausrichten können. Demnach werden die

somit erhobenen Daten genutzt, um personalisierte Newsletter an den jeweiligen
Empfänger zu versenden.
Um Ihre diesbezügliche Einwilligung bitten wir Sie an gegebener Stelle wie folgt:
"Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten und mein Nutzungsverhalten durch das
Newsletter-Tracking elektronisch gespeichert werden um mir einen individualisierten
Newsletter zu übersenden. Mit dem widerrufen der Einwilligung zum Erhalt des
Newsletters, wird auch die Einwilligung zum vorgenannten Tracking widerrufen."
Mit dem widerrufen der Einwilligung zum Erhalt des Newsletters, wird auch die
Einwilligung zum vorgenannten Tracking widerrufen.
Einsatz von Google-Adwords
Wir setzen zur Bewerbung unserer Website ferner das Google Werbetool "GoogleAdwords" ein. Im Rahmen dessen verwenden wir auf unserer Website den
Analysedienst "Conversion-Tracking" der Firma Google Inc., 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, nachfolgend „Google“. Sofern Sie über eine
Google-Anzeige auf unsere Webseite gelangt sind, wird ein Cookie auf Ihrem Rechner
abgelegt. Cookies sind kleine Textdateien, die Ihr Internet-Browser auf Ihrem Rechner
ablegt und speichert. Diese sog. "Conversion- Cookies" verlieren nach 30 Tagen ihre
Gültigkeit und dienen nicht Ihrer persönlichen Identifikation. Besuchen Sie bestimmte
Seiten unserer Website und das Cookie ist noch nicht abgelaufen, können wir und
Google erkennen, dass Sie als Nutzer auf eine unserer bei Google platzierten Anzeigen
geklickt haben und zu unserer Seite weitergeleitet wurden.
Die mit Hilfe der "Conversion-Cookies" eingeholten Informationen dienen Google dazu,
Besuchs-Statistiken für unsere Website zu erstellen. Wir erfahren durch diese Statistik
die Gesamtanzahl der Nutzer, die auf unsere Anzeige geklickt haben und zudem welche
Seiten unserer Website vom jeweiligen Nutzer im Anschluss aufgerufen wurden. Wir
bzw. andere über "Google-Adwords" Werbende erhalten jedoch keinerlei Informationen,
mit denen sich Nutzer persönlich identifizieren lassen.
Sie können die Installation der "Conversion-Cookies" durch eine entsprechende
Einstellung Ihres Browsers verhindern, etwa per Browser-Einstellung, die das
automatische Setzen von Cookies generell deaktiviert oder speziell nur die Cookies von
der Domain "googleadservices.com“ blockiert.
Die diesbezügliche Datenschutzerklärung von Google erhalten Sie etwa unter
nachfolgendem Link:
https://www.google.at/policies/privacy/
Einsatz von Google Remarketing
Wir setzen auf unserer Website den Dienst Google Remarketing der Firma Google Inc.,
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, nachfolgend „Google“ ein.
Mit Google-Remarketing können Anzeigen für Nutzer geschaltet werden, die unsere
Webseite in der Vergangenheit bereits besucht haben. Innerhalb des GoogleWerbenetzwerks können hierdurch an ihre Interessen angepasste Werbeanzeigen auf
unserer Seite dargestellt werden. Google-Remarketing verwendet für diese Auswertung
Cookies. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden
und die eine Analyse der Benutzung der Webseite ermöglicht. Hierdurch wird es
ermöglicht, unsere Besucher wiederzuerkennen, sobald diese Webseiten innerhalb des
Werbenetzwerks von Google aufrufen. Auf diese Weise können innerhalb des
Werbenetzwerks von Google Werbeanzeigen präsentiert werden, die auf Inhalte
bezogen sind, die der Besucher zuvor auf Webseiten des Werbenetzwerks von Google
aufgerufen hat, die ebenfalls die Remarketing Funktion von Google verwenden. Google
erhebt hierbei nach eigenen Angaben keine personenbezogenen Daten. Sie können
diese Funktion deaktivieren, wenn Sie unter http://www.google.com/settings/ads die
entsprechenden Einstellungen vornehmen.

Rechte des Nutzers/Betroffenen (Betroffenenrechte) nach der DSGVO
Werden personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet, sind Sie Betroffener iSd
DSGVO und es stehen Ihnen folgende Rechte gegenüber uns als Verantwortlichen zu:
a. Auskunftsrecht
Sie können von uns eine Bestätigung darüber verlangen, ob personenbezogene Daten,
die Sie betreffen, von uns verarbeitet werden. Liegt eine solche Verarbeitung vor,
können Sie von uns über folgende Informationen Auskunft verlangen: Die Zwecke und
Kategorien von personenbezogenen Daten, die verarbeitet werden, einschließlich den
Empfängern bzw. Empfängerkategorien, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt
wurden oder noch offengelegt werden sowie die geplante Dauer der Speicherung der Sie
betreffenden Daten. Sollten wir Profiling-Technologien einsetzen, haben wir Ihnen
aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die
angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für Sie zur Verfügung stellen.
Ferner haben wir Sie über Ihr Beschwerderecht bei der Datenschutzbehörde zu
informieren. Außerdem steht Ihnen das Recht zu, Auskunft darüber zu verlangen, ob die
Sie betreffenden Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation
übermittelt werden.
b. Recht auf Berichtigung
Sie haben ein Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung, sofern Ihre
verarbeiteten Daten unrichtig oder unvollständig sind. Sofern zutreffend, werden wir die
Berichtigung unverzüglich vorzunehmen. c. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Unter den folgenden Voraussetzungen können Sie die Einschränkung der Verarbeitung
Ihrer Daten verlangen:
(1) wenn Sie die Richtigkeit der Sie betreffenden Daten für eine Dauer bestreiten, die
uns ermöglicht, die Richtigkeit Ihrer Daten zu überprüfen;
(2) die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung Ihrer Daten ablehnen und
stattdessen die Einschränkung der Nutzung Ihrer Daten verlangen;
(3) wir Ihre Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger benötigen, Sie diese
jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen
benötigen, oder
(4) wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben und noch nicht
feststeht, ob unsere berechtigten Gründe gegenüber Ihren Gründen überwiegen.
Wurde die Verarbeitung Ihrer Daten eingeschränkt, dürfen diese Daten – von ihrer
Speicherung abgesehen – nur mit Ihrer Einwilligung oder zur Geltendmachung,
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer
anderen natürlichen oder juristischen Person verarbeitet werden.
Wurde die Einschränkung der Verarbeitung nach den o.g. Voraussetzungen
eingeschränkt, werden Sie von uns unterrichtet, bevor die Einschränkung aufgehoben
wird.
d. Recht auf Löschung
Wir sind verpflichtet Ihre Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer der folgenden
Gründe zutrifft:
(1) Ihre Daten sind für die Zwecke, für die sie von uns erhoben wurden, nicht mehr
notwendig;
(2) Sie widerrufen Ihre Einwilligung und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage
für die Verarbeitung.
(3) Sie legen gemäß Art 21 Abs 1 Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es liegen
keine vorrangigen berechtigten Gründe unsererseits für die Verarbeitung vor, oder Sie
legen gemäß Art 21 Abs 2 Widerspruch gegen die Verarbeitung ein.
(4) Ihre Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.
Das Recht auf Löschung besteht nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist

(1) zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung erfordert (zB
gegenüber Behörden und Ämtern), oder zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im
öffentlichen Interesse liegt, die uns übertragen wurde;
(2) zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
e. Recht auf Unterrichtung
Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung
gegenüber uns geltend gemacht, sind wir verpflichtet, allen Empfängern, denen Ihre
Daten offengelegt wurden, diese Berichtigung oder Löschung der Daten oder
Einschränkung der Verarbeitung mitzuteilen, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich
oder ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden.
Ihnen steht das Recht zu, über diese Empfänger unterrichtet zu werden.
f. Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben,
jederzeit gegen die Verarbeitung Ihrer Daten, die aufgrund von Art 6 Abs 1 e oder f
erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen
gestütztes Profiling.
Wir verarbeiten diesfalls Ihre Daten nicht mehr, es sei denn, wir haben zwingende
schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten
überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen.
Werden Ihre Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, haben Sie das Recht,
jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden Daten zum Zwecke
derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher
Direktwerbung in Verbindung steht.
Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden die Sie
betreffenden Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet.
g. Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung
Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit zu
widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund
der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.
h. Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde
Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen
Rechtsbehelfs steht Ihnen das Recht auf Beschwerde gemäß § 24ff DSG 2018 bei der
Datenschutzbehörde zu, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer Daten
gegen die DSGVO verstößt.
In Österreich ist das die:
Österreichische Datenschutzbehörde
Wickenburggasse 8
1080 Wien
Telefon: +43 1 52 152-0
E-Mail: dsb@dsb.gv.at
Die Datenschutzbehörde unterrichtet den Beschwerdeführer über den Stand und die
Ergebnisse der Beschwerde einschließlich der Möglichkeit eines gerichtlichen
Rechtsbehelfs.
Datenaufbewahrung
Wir richten uns nach den Grundsätzen der Datenvermeidung und Datensparsamkeit. Wir
speichern Ihre personenbezogenen Daten daher nur so lange, wie dies zur Erreichung
der hier genannten Zwecke erforderlich ist oder wie es die vom Gesetzgeber
vorgesehenen vielfältigen Speicherfristen vorsehen. Nach Fortfall des jeweiligen

Zweckes bzw. Ablauf dieser Fristen werden die entsprechenden Daten routinemäßig und
entsprechend den gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder gelöscht.
SSL-Verschlüsselung
Um die Sicherheit Ihrer Daten bei der Übertragung zu schützen, verwenden wir dem
aktuellen Stand der Technik entsprechende Verschlüsselungsverfahren (z. B. SSL) über
HTTPS.
Änderung unserer Datenschutzbestimmungen
Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung anzupassen, damit sie stets den
aktuellen rechtlichen Anforderungen entspricht oder um Änderungen unserer Leistungen
in der Datenschutzerklärung umzusetzen, z.B. bei der Einführung neuer Services. Für
Ihren erneuten Besuch gilt dann die neue Datenschutzerklärung.

