DATENSCHUTZERKLÄRUNG nach der DSGVO

Datenschutzmitteilung und Zustimmung
Diese Mitteilung beschreibt, wie die Firma/Anschrift, nachstehend „wir“ genannt, Ihre
personenbezogenen Daten, wie zum Beispiel Name, Anschrift, Fax- und Telefonnummer,
Geburtsdatum, email-Adresse, verarbeitet. Wir verwenden die uns von Ihnen gegebenen Informationen
ausschließlich mit Ihrer Einwilligung gemäß der Datenschutzgrundverordnung, wenn wir Ihre Anfragen
beantworten wollen, Fragen an Sie haben, oder Sie über Neuerungen in unserem Unternehmen oder
hinsichtlich rechtlicher Fragen kontaktieren wollen. Die Bereitstellung der Daten ist immer freiwillig.
Die Daten, die Sie uns bekannt gegeben haben, werden im höchsten Maße vertraulich behandelt und
nicht an Dritte weitergegeben. Sie sind berechtigt zu überprüfen, welche Daten wir über Sie gespeichert
haben und die Berichtigung bzw. Ergänzung, die Einschränkung der Bearbeitung oder die Löschung der
Daten zu verlangen. Unsere Kontaktdaten finden sie unter der Rubrik „Kontakt“ auf der website
xy@xy.at
Mit der Bekanntgabe Ihrer Daten per Post, Telefax, E-Mail, Telefon oder durch sonst eine
Übermittlungsart stimmen Sie auch zu, dass wir Sie kontaktieren dürfen und Ihre Daten wie hier
dargestellt verarbeiten dürfen, falls wir Ihre Anfragen beantworten wollen, Fragen an Sie haben oder Sie
über Neuerungen in unserem Unternehmen, neue bzw. andere Produkte, Aktionen oder
Veranstaltungen zu Werbezwecken kontaktieren wollen. Sie stimmen zu, dass wir dies per Telefon,
Telefax oder per elektronischer Post (eMail) dürfen.
Achtung: Sie können diese Zustimmung jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen.

MÖGLICHKEIT: Zustimmung per link zu automatisch generierter AntwortmailAntwortmail
Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics. Dies ist ein Dienst der Google Inc. („Google“) zur Analyse von
Vorgängen im Internet. Dazu werden sogenannte. „Cookies“ verwendet: Das sind Dateien, die Ihr
Computer speichert, und die dann eine Analyse der Nutzung der Website ermöglichen. Diese
Informationen über die Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in
den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der InternetProtokollAdressenAnonymisierung auf dieser Website, 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 die Nutzung der Website auszuwerten, um Berichte über
die Aktivitäten der website 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 erzeugte 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://tols.google.com/dlpage/gaoptout. Nähere Informationen zu
Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie unter den Google Analytics Bedingungen bzw. unter
der Google Analytics Übersicht. Wir weisen Sie darauf hin, dass auf dieser Webseite Google Analytics
um den Code "gat._anonymizeIp();" erweitert wurde, um eine anonymisierte Erfassung von IP-Adressen
(sog. IP-Masking) zu gewährleisten.

