
DATENSCHUTZ

Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist 
uns ein besonderes Anliegen. Wir verar-
beiten Ihre Daten daher ausschließlich 
auf Grundlage der gesetzlichen Bestim-
mungen (DSGVO, TKG 2003). In diesen 
Datenschutzinformationen informieren 
wir Sie über die wichtigsten Aspekte der 
Datenverarbeitung im Rahmen unserer 
Website.

IHRE RECHTE

Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte 
auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, 
Einschränkung, Datenübertragbarkeit, 
Widerruf und Widerspruch zu. Wenn Sie 
glauben, dass die Verarbeitung Ihrer Da-
ten gegen das Datenschutzrecht verstößt 
oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprü-
che sonst in einer Weise verletzt worden 
sind, können Sie sich bei der Aufsichtsbe-
hörde beschweren. In Österreich ist dies 
die Datenschutzbehörde.

COOKIES

Unsere Website verwendet an mehreren 
Stellen so genannte cookies. Diese dienen 
dazu, unser Angebot anwenderfreundli-
cher, effektiver und sicherer zu machen. 
Cookies sind kleine Textdateien, die auf 
Ihrem Rechner abgelegt werden und die 
Ihr Browser speichert. Die meisten der 
von uns verwendeten cookies sind so 
genannte „session-cookies“. Sie werden 
nach Ende Ihres Besuchs automatisch ge-
löscht. Cookies richten auf Ihrem Rechner 
keinen Schaden an und sind virenfrei.

GOOGLE ANALYTICS

Zur Optimierung unserer Dienstleistun-
gen nutzen wir auf unserer Website Goo-
gle Analytics, einen Webanalysedienst der 
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, CA 94043, Vereinigte 
Staaten von Amerika, („Google“) zwecks 
Gewinnung von anonymisierten Nut-
zungsstatistiken.

Google Analytics verwendet sogenann-
te „cookies“. Hierbei handelt es sich um 
Textdateien, die auf Ihrem Computer 
gespeichert werden und eine Analyse 
der Nutzung unserer Website durch Sie 
ermöglichen. Um Ihre Privatsphäre zu 
schützen, setzen wir im Zusammenhang 
mit Google Analytics die sogenann-
te „IP-Anonymisierung“ ein. Hierdurch 
wird das letzte Oktett Ihrer IP-Adresse 
maskiert, sodass eine Zuordnung zu Ihrer 
Person nicht mehr möglich ist.

Die durch das cookie erzeugten Informa-
tionen über Ihre Nutzung dieser Website 
(einschließlich Ihrer IP-Adresse) werden 
an Server von Google in der Europäischen 
Union und in den Vereinigten Staaten 
von Amerika übertragen und dort gespei-
chert. Die Informationen werden darüber 
hinaus von Google an Dritte übertragen, 
sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist 
oder Dritte diese Informationen im Auf-
trag von Google verarbeiten. Die durch 
Google Analytics aufgrund Ihrer Nutzung 
unserer Website erfassten Daten wird 
Google nicht mit anderen Daten von Goo-
gle zusammenführen.

Die erfassten Daten werden von Google 
genutzt, um Ihre Nutzung unserer Websi-
te auszuwerten, Reports über die Websi-
teaktivitäten zusammenzustellen und um 
weitere mit der Nutzung unserer Website 
und der Internetnutzung verbundene 
Dienstleistungen uns gegenüber zu er-
bringen. Derartige Informationen können 
nur von uns und unseren Dienstleistern, 
die sich vertraglich dazu verpflichten, die-
se Informationen ausschließlich nach un-
seren Weisungen einzusetzen und nach 
Beendigung der Arbeiten zu löschen, 
eingesehen werden. Sie können die Spei-
cherung der cookies auf Ihrem Computer 
durch eine entsprechende Einstellung 
Ihrer Browser-Software verhindern.


