Datenschutzerklärung
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen.
Wir verarbeiten Ihre Daten daher ausschließlich auf Grundlage der
gesetzlichen Bestimmungen (DSGVO, TKG 2003). In diesen
Datenschutzinformationen informieren wir Sie über die wichtigsten
Aspekte der Datenverarbeitung in der Zusammenarbeit mit unserer
Firma bzw. beim Besuch unserer Website. Wenn Sie per per E-Mail
Kontakt mit uns aufnehmen, werden Ihre angegebenen Daten zwecks
Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von weiteren Fragen bei uns
gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung
weiter.

Verwendung von Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der
Google Inc. ("Google"). Google Analytics verwendet sogenannte
"Cookies". Das sind Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert
werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie
ermöglicht. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre
Benutzung dieser Webseite (einschließlich Ihrer IP-Adresse) werden
an einen Server von Google in den USA übertragen und dort
gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre
Nutzung der Webseite auszuwerten, um Reports über die
Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und
um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung
verbundenen Dienstleistung zu erbringen. Auch wird Google diese
Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies
gesetzlich legitim ist. Google wird 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 dieser
Website im vollen Umfang nutzen können. Durch die Nutzung dieser
Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen
Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu
dem zuvor benannten Zweck einverstanden. Der Datenerhebung und
-speicherung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
widersprochen werden. Angesichts der Diskussion um den Einsatz von
Analysetools mit vollständigen IP- Adressen möchten wir darauf
hinweisen, dass diese Website Google Analytics mit der Erweiterung
"_anonymizeIp()" verwendet und daher IP-Adressen nur gekürzt
weiterverarbeitet werden, um eine direkte Personenbeziehbarkeit
auszuschließen.
Nähere Informationen zu den Nutzungsbedingungen von Google
sowie Googles Datenschutzerklärung finden Sie unter http://
www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. unter https://
www.google.at/intl/at/policies/.

Cookies
Unsere Website verwendet so genannte Cookies. Dabei handelt es
sich um kleine Textdateien, die mit Hilfe des Browsers auf Ihrem
Endgerät abgelegt werden. Sie richten keinen Schaden an. Man
unterscheidet drei Kategorien von Cookies:
• unbedingt notwendige Cookies um
grundlegende Funktionen der Website
sicherzustellen
• funktionelle Cookies um die Leistung der
Webseite sicherzustellen
• zielorientierte Cookies um das
Benutzererlebnis zu verbessern.
Wir nutzen Cookies dazu, unser Angebot nutzerfreundlich zu
gestalten. Einige Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert, bis
Sie diese löschen. Sie ermöglichen es uns, Ihren Browser beim
nächsten Besuch wiederzuerkennen. Wenn Sie dies nicht wünschen,
so können Sie Ihren Browser so einrichten, dass er Sie über das Setzen
von Cookies informiert und Sie dies nur im Einzelfall erlauben. Wenn
Sie uns generell nicht gestatten, Cookies zu nutzen, werden gewisse
Funktionen und Seiten nicht wie erwartet funktionieren. Das bedeutet,
dass bei der Deaktivierung von Cookies die Funktionalität unserer
Website eingeschränkt sein kann.

Ihre Rechte
Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung,
Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit, Widerruf und
Widerspruch zu. 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. In
Österreich ist dies die Datenschutzbehörde.

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

