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In dieser Datenschutzerklärung möchten wir Ihnen zur Transparenz mitteilen, welche personenbezogene
Daten von uns erfasst werden, zu welchen Zwecken wir die Daten erfassen und was wir mit den erfassten
Daten machen. Da dies wichtig ist, sollten Sie sich auch genügend Zeit nehmen, die
Datenschutzerklärung sorgfältig zu lesen.

1. Datenschutz allgemein
Wie wir personenbezogene Daten erheben
Wir erheben unsere personenbezogenen Daten direkt vom betroffenen Kunden. Beispielsweise telefonisch
bei einer Anfrage, elektronisch via E-Mail bzw. Fax, über das Kontaktformular auf unserer Website, direkt
beim Kunden vor Ort oder über Cookies auf unserer Website. Grundlage für die Datenverarbeitung ist Art.
6 Abs. 1 lit. a,b,f DSGVO.
Welche personenbezogene Daten von uns erfasst werden
Neben dem vollständigen Namen und Adressdaten werden im Zuge einer Zahlungsabwicklung auch
Kontoinformationen erfasst. Zusätzlich erfassen wir verschiedene Kontaktdaten wie Telefonnummer, EMail Adresse, Fax oder ähnlichem, um mit Ihnen auf angenehme Weise in Kontakt treten zu können.
Unter anderem werden Ihre IP-Adresse bzw. Server-Log-Dateien (wie Browsertyp, Betriebssystem,
Uhrzeit, Hostname, Referrer URL) bei Interaktion mit unserer Website gespeichert, um im Falle von
widerrechtlich verfassten Inhalten handeln zu können.

Für welche Zwecke wir die personenbezogenen Daten nutzen
Neben den gesetzlichen Verpflichtungen wie beispielsweise der Rechnungslegung, etc. werden Ihre Daten
auch für die Kundenverwaltung oder zur Analyse der Websitenutzung durch Sie verwendet. Weiters
verwenden wir Ihre personenbezogenen Daten, um Ihnen News, Aktionen oder ähnliches mitteilen zu
können.

Wie lange wir die personenbezogenen Daten behalten
Neben den verschiedenen gesetzlichen Fristen wie der 7-jährigen Aufbewahrungspflicht von Rechnungen,
werden Ihre Daten solange gespeichert bis keine der genannten Zwecke mehr Anwendung finden.

Von uns weitergegebene Daten
Wir geben keine personenbezogenen Daten an Unternehmen, Organisationen oder Personen außerhalb
unseres Unternehmens weiter, außer unter einen der folgenden Umstände

- mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung
- oder, wenn ein vertrauenswürdiges Unternehmen von uns beauftragt wird oder auch wenn ein weiteres
Unternehmen zur Erfüllung des Auftrages notwendig ist. Dies geschieht auf der Grundlage unserer
Weisungen und im Einklang mit unserer Datenschutzerklärung sowie anderen geeigneten
Vertraulichkeits- und Sicherheitsmaßnahmen

- oder, werden personenbezogene Daten an Unternehmen, Organisationen oder Personen außerhalb
unseres Unternehmens weitergeben, wenn wir nach Treu und Glauben davon ausgehen dürfen, dass
der Zugriff auf diese Daten oder ihre Nutzung, Aufbewahrung oder Weitergabe vernünftigerweise
notwendig ist, um geltende Gesetze, Vorschriften oder Rechtsverfahren einzuhalten oder einer
vollstreckbaren behördlichen Anordnung nachzukommen

Welche Rechte Sie über Ihre personenbezogenen Daten haben
In Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten, die wir über Sie speichern, ermöglichen wir Ihnen Zugriff
für beliebige Zwecke und stellen Ihnen eine Kopie zur Verfügung. Damit können Sie beispielsweise von
uns die Korrektur unrichtiger Daten oder auch die Löschung der Daten verlangen, wenn wir nicht durch
ein oder mehrerer Gesetze oder für legitime Geschäftszwecke zur Aufbewahrung verpflichtet sind. Wir
können die Bearbeitung von Anfragen ablehnen, wenn diese anstößig oder belästigend sind, die
Persönlichkeitsrechte anderer gefährden, extrem unpraktikabel sind oder wenn eine Auskunftserteilung
nach der jeweiligen Rechtsordnung ansonsten nicht vorgesehen ist. Das Recht auf Auskunft, Berichtigung
oder Löschung kann jederzeit unter den oben angeführten Kontaktdaten schriftlich geltend gemacht
werden. Weiters haben Sie Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde.

Wie wir Ihre personenbezogenen Daten schützen
Unsere Computersysteme werden mit angemessenen technischen Methoden geschützt. Beispielsweise
sind die Systeme passwortgesichert und während des Betriebes werden sowohl Firewall als auch
Virenscanner verwendet.
Weiters verwendet unsere Website eine SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung, wodurch gesendete Daten nicht
von Dritten mitgelesen werden können. Sie erkennen die geschützte Verbindung in der Adresszeile durch
„https://… .

2. Cookies
Cookies dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind
kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert, sobald Sie
unsere Website besuchen.
Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte “Session-Cookies”. Sie werden nach
Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert bis Sie

diese löschen. Diese Cookies ermöglichen es uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch
wiederzuerkennen.
Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und
Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell
ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim Schließen des Browser aktivieren. Bei
der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein.
Cookies, die zur Durchführung des elektronischen Kommunikationsvorgangs oder zur Bereitstellung
bestimmter, von Ihnen erwünschter Funktionen (z.B. Warenkorbfunktion) erforderlich sind, werden auf
Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO gespeichert. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse
an der Speicherung von Cookies zur technisch fehlerfreien und optimierten Bereitstellung seiner Dienste.

3. Analyse Tools
Diese Website nutzt Funktionen des Webanalysedienstes Google Analytics. Anbieter ist die Google Inc.,
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics verwendet so genannte
"Cookies". Das sind 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. Die Speicherung von Google-Analytics-Cookies erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1
lit. f DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an der Analyse des Nutzerverhaltens,
um sowohl sein Webangebot als auch seine Werbung zu optimieren.

IP Anonymisierung
Wir haben auf dieser Website die Funktion IP-Anonymisierung aktiviert. Dadurch wird Ihre IP-Adresse von
Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum vor der Übermittlung in die USA 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 IPAdresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.

Browser Plugin bzw. Widerspruch gegen Datenerfassung
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 den 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: https://
tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Widerspruch gegen Datenerfassung
Sie können die Erfassung Ihrer Daten durch Google Analytics verhindern, indem Sie auf folgenden Link
klicken. Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, der die Erfassung Ihrer Daten bei zukünftigen Besuchen
dieser Website verhindert: Google Analytics deaktivieren.

Mehr Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten bei Google Analytics finden Sie in der
Datenschutzerklärung von Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de .

Auftragsdatenverarbeitung
Wir haben mit Google einen Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung abgeschlossen und setzen die
strengen Vorgaben der deutschen Datenschutzbehörden bei der Nutzung von Google Analytics vollständig
um.

