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DATENSCHUTZBESTIMMUNGEN & COOKIES

GELTUNGSBEREICH
Diese Datenschutzerklärung klärt Nutzer über die Art, 
den Umfang und Zwecke der Erhebung und Verwendung 
personenbezogener Daten durch diese Webseite auf. 
Die rechtlichen Grundlagen des Datenschutzes finden 
sich im österr. Telekommunikationsgesetz (TKG) und 
Datenschutzgesetz (DSG).

UMGANG MIT PERSONENBEZOGENEN DATEN 
Personenbezogene Daten sind Informationen, mit deren Hilfe 
eine Person bestimmbar ist, also Angaben, die zurück zu einer 
Person verfolgt werden können. 
Dazu gehören der Name, die Emailadresse oder die Telefonnum-
mer. Aber auch Daten über Vorlieben, Hobbies, Mitgliedschaften 
oder welche Webseiten von jemandem angesehen wurden zählen 
zu personenbezogenen Daten. Personenbezogene Daten werden 
von dem Medieninhaber und Betreiber nur dann erhoben, genutzt 
und weiter gegeben, wenn dies gesetzlich erlaubt ist oder die 
Nutzer in die Datenerhebung einwilligen.

KONTAKTAUFNAHME 
Bei der Kontaktaufnahme mit dem Medieninha-
ber und Betreiber (zum Beispiel per Kontakt-
formular, CHAT oder E-Mail) werden die An-
gaben des Nutzers zwecks Bearbeitung der 
Anfrage sowie für den Fall, dass Anschluss-
fragen entstehen, gespeichert.

ZUGRIFFSDATEN / SERVER-LOGFILES
Der Medieninhaber und Betreiber (beziehungsweise unser 
Webspace-Provider) erheben Daten über jeden Zugriff 
auf das Angebot (so genannte Serverlogfiles). 
Zu den Zugriffsdaten gehören: Name der abgerufe-
nen Webseite, Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs, 
übertragene Datenmenge, Meldung über erfolg-
reichen Abruf, Browsertyp nebst Version, das 
Betriebssystem des Nutzers, Referrer URL 
(die zuvor besuchte Seite), IP-Adresse 
und der anfragende Provider. 
Wir verwenden die Protokoll-
daten nur für statistische 
Auswertungen zum 
Zweck des Be-
triebs, der 
Sicherheit 
und der 
Opti- m i e -

r u n g 
u n s e r e s 

A n g e b o t e s . 
W i r behalten uns jedoch vor, 
die Protokolldaten nachträglich zu überprüfen, wenn aufgrund 
konkreter Anhaltspunkte der berech-tigte Verdacht einer rechts-
widrigen Nutzung besteht.

        COOKIES
Cookies sind kleine Dateien, die es 

ermöglichen, auf dem Zugriffsge-
rät der Nutzer (PC, Smartphone 
o.ä.) spezifische, auf das Gerät be-

zogene Informationen zu speichern. 
Sie dienen zum einem der Benutzer-
freundlichkeit von Webseiten und 
damit den Nutzern (z.B. Speicherung 
von Logindaten). 
Zum anderen dienen sie, um die 
statistische Daten der Webseiten-
nutzung zu erfassen und sie zwecks 

Verbesserung des Angebotes analysie-
ren zu können. Die Nutzer können auf den 

Einsatz der Cookies Einfluss nehmen. Die 
meisten Browser verfügen eine Option 

mit der das Speichern von Cookies 
eingeschränkt oder komplett 

verhindert wird. Allerdings 
wird darauf hingewiesen, 

dass die Nutzung und 
insbesondere der Nut-

zungskomfort ohne 
Cookies einge-

schränkt wer-
den. 

Sie können viele Online-
Anzeigen-Cookies von Unter-

nehmen über die US-amerikanische 
Seite 

http://www.aboutads.info/choices/
oder die EU-Seite 

http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/
verwalten.

Diese Seite verwendet Cookies um Ihnen die gewünschten Infor-
mationen und Dienstleistungen mit optimaler Qualität anbieten 
können sowie um Informationen und Ankündigungen bzgl. unse-
rer Webseite besser übermitteln zu können. 

Diese Website verwendet folgende Cookies: 
resolution: Session-Cookies, welche nach dem Schließen des 
Browsers gelöscht werden. Cookie zur Ermittlung der benötigten 
Bildgröße .



WIDERRUF, ÄNDERUNGEN, BERICHTIGUNGEN 
UND AKTUALISIERUNGEN 
Der Nutzer hat das Recht, auf Antrag unentgeltlich Auskunft zu 
erhalten über die personenbezogenen Daten, die über ihn gespei-
chert wurden. 

Zusätzlich hat der Nutzer das Recht auf Berichtigung unrichti-
ger Daten, Sperrung und Löschung seiner personenbezogenen 
Daten, soweit dem keine gesetzliche Aufbewahr-ungspflicht ent-
gegensteht. Rechtswirksamkeit Sofern Teile oder einzelne 
Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechts-
lage nicht, nicht mehr oder nicht  vollständig ent-
sprechen sollten, bleiben die übrigen Teile 
des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer 
Gültigkeit davon unberührt.

EINBINDUNG VON DIENSTEN UND 
INHALTEN DRITTER 
Es kann vorkommen, dass innerhalb 
dieses Onlineangebotes Inhalte Dritter, 
wie zum Beispiel Videos von YouTube, 
Kartenmaterial von Google-Maps, RSS-
Feeds oder Grafiken von anderen Websei-
ten eingebunden werden. Dies setzt immer 
voraus, dass die Anbieter dieser Inhalte (nach-
folgend bezeichnet als „Dritt-Anbieter“) die 
IP-Adresse der Nutzer wahrnehmen. Denn 
ohne die IP-Adresse, könnten sie die Inhal-
te nicht an den Browser des jeweiligen 
Nutzers senden. Die IP-Adresse ist da-
mit für die Darstellung dieser Inhalte 
erforderlich. Der Medieninhaber und 
Betreiber ist bemüht nur solche In-
halte zu ver-wenden, deren jeweilige 
Anbieter die IP-Adresse lediglich zur 
Auslieferung der Inhalte verwenden. 
Jedoch haben wir keinen Einfluss dar-
auf, falls die Dritt-Anbieter die IP-Adres-
se z.B. für statistische Zwecke speichern. 
Soweit dies uns bekannt ist, klären wir die 
Nutzer darüber auf. Desweiteren verweist 
der Medieninhaber und Betreiber dieser Web-
seite darauf, dass Einbindungen von Inhalten 
von Sozialen Netzwerken teilweise vorgenom-
men werden. Der jeweilige Inhaber bzw. Urheber 
der einge-bundenen Inhalte hat die Möglichkeit auf 
den jeweiligen Netzwerken (z.B.: Youtube, Facebook, 
Twitter, Instagram etc.) zu unterbinden. 

DATENSCHUTZHINWEISE GOOGLE ANALYTICS 
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalyse-
dienst der Google Inc., USA („Google“). Google Analytics verwen-
det Cookies, die eine Analyse der Benutzung der Website durch 
Sie ermöglicht.

Die durch das Cookie erzeugten Informationen über Ihre Be-
nutzung dieser Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an 
einen Server der Google in den USA übertragen und dort gespei-
chert. 

Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der 
Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten 
für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit 

der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene 
Dienstleistungen zu erbringen. 

Auch wird Google diese Informationen gegebenen-
falls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vor-
geschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag 

von Google verarbeiten. Google versichert, Ihre IP-Ad-
resse nicht mit anderen Daten der Google in Verbindung 

zu bringen. 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. 

Wenn Sie damit nicht einverstanden sind, kön-
nen Sie die Installation der Coo-

kies durch eine entsprechende 
Einstellung Ihres Browser ver-
hindern.
In diesem Fall können Sie 
jedoch gegebenenfalls nicht 
sämtliche Funktionen dieser 
Website nutzen. Sie können 

der Erhebung der Daten durch 
Google-Analytics mit Wirkung für 

die Zukunft auch widersprechen, 
indem sie ein Deaktivierungs-Add-

on (http://tools.google.com/dlpage/gaop-
tout?hl=de) für Ihren Browser installieren.

WIDERRUF, ÄNDERUNGEN, BERICHTIGUN-
GEN UND AKTUALISIERUNGEN 
Der Nutzer hat das Recht, auf Antrag unentgelt-
lich Auskunft zu erhalten über die personenbezo-
genen Daten, die über ihn gespeichert wurden. Zu-

sätzlich hat der Nutzer das Recht auf Berichtigung 
unrichtiger Daten, Sperrung und Löschung seiner 

personenbezogenen Daten, soweit dem keine gesetzli-
che Aufbewahrungspflicht entgegensteht. 

RECHTSWIRKSAMKEIT 
Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der 
geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig ent-
sprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in 
ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.
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