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Mit Inkrafttreten der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sind wir verpflichtet, Ihnen offen zu legen,
welche Daten wir speichern und was mit Ihren Daten auf unserer Webseite oder im Falle einer
Kontaktaufnahme, Anfrage sowie einer Auftragserteilung passiert.
In diesen Datenschutzinformationen informieren wir Sie über die wichtigsten Aspekte der
Datenverarbeitung im Rahmen unserer Website oder bei einer persönlichen Kontaktaufnahme mit uns.
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Soweit wir überhaupt Ihre Daten
verwenden, machen wir das ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen.
Cookies und Zugriffsdaten auf unsere Website
Unsere Website verwendet Cookies. Dabei handelt es sich um Textdateien, die mit Hilfe des Browsers auf
Ihrem Endgerät abgelegt werden. Sie richten keinen Schaden an.
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. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die
Funktionalität unserer Website eingeschränkt sein.
Bei Aufruf unserer Website werden aufgrund unseres berechtigten Interesses (s. Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO)
Daten über den Zugriffe als „Server-Logfiles“ auf dem Server der Website gespeichert.
Folgende Daten werden protokolliert:

Besuchte Website

Uhrzeit zum Zeitpunkt des Zugriffes

Menge der gesendeten Daten in Byte

Quelle/Verweis, von welchem Sie auf die Seite gelangten

Verwendeter Browser

Verwendetes Betriebssystem

Verwendete IP-Adresse
Die Speicherung der Daten erfolgt aus Sicherheitsgründen, um z. B. Missbrauchsfälle aufklären zu können.
Müssen Daten aus Beweisgründen aufgehoben werden, sind sie solange von der Löschung ausgenommen bis
der Vorfall endgültig geklärt ist.
Sonstige Daten werden auf unserer Website von uns nicht gespeichert, verarbeitet oder weiter gegeben.
Einbindungen anderer Webseiten oder Dienste von Dritt-Anbietern, wie zum Beispiel Links zu Herstellern
und Produkte erfolgen lediglich zur Erweiterung von Informationen.
Auf deren Inhalte haben wir keinen Einfluss und wir übernehmen deshalb für diese Informationen und
Angaben keinerlei Gewähr oder Haftung.
Es wird ausdrücklich auch festgehalten, dass wir uns von allen fragwürdigen, gesetzeswidrigen oder
fehlerhafte Inhalte in jeder Form distanzieren und dafür auch nicht verantwortlich gemacht werden können.
Die Nutzung dieser anderen Webseiten setzt immer voraus, dass die Dritt-Anbieter die IP-Adresse der Nutzer
wahrnehmen, da sie ohne die IP-Adresse die Inhalte nicht an den Browser der Nutzer senden könnten.
Die IP-Adresse ist damit für die Darstellung dieser Inhalte erforderlich.
Des Weiteren können die Anbieter der Dritt-Inhalte eigene Cookies setzen und die Daten der Nutzer für eigene
Zwecke verarbeiten.
Dabei können aus den verarbeiteten Daten Nutzungsprofile der Nutzer erstellt werden, auf die wir keinen
Einfluss haben und auf die wir auch in keiner Weise zugreifen.
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Die auf unserer Homepage gestellten Werke und Inhalte unterliegen dem österreichischen Urheberrecht.
Die Vervielfältigung, Verbreitung und jede Art der Verwertung unter Nichtbeachtung des Urheberrechtes
bedürfen der Zustimmung des jeweiligen Urhebers.
Downloads, Ausdruck oder Kopien sind nur für den privaten und nicht kommerziellen Gebrauch gestattet.
Sollten dem Medienverantwortlichen unserer Homepage Urheberrechtsverletzungen nachgewiesen werden,
wird um einen entsprechenden Hinweis gebeten, damit diese Inhalte sofort entfernt werden.

Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten bei Kontaktaufnahme mit uns und nach
Anfragen oder Auftragserteilungen
Wenn Sie uns kontaktieren, anfragen oder beauftragen, werden folgende Informationen erhoben:
Anrede, Titel, Vorname, Nachname
Anschrift
E-Mail-Adresse
Telefonnummer
ggf. Faxnummer
ggf. Kontodaten
ggf. Geburtsdatum
Außerdem werden zusätzlich alle Informationen erhoben, die zur Erledigung oder Erfüllung einer Anfrage oder
eines Auftrages und / oder Vertrages mit Ihnen erforderlich sind.
Die Speicherung personenbezogenen Daten erfolgt,
um Sie als Kunden identifizieren zu können;
um Sie angemessen beraten zu können;
um unsere vertraglichen Pflichten Ihnen gegenüber erfüllen zu können;
um unseren gesetzlichen Verpflichtungen nachkommen zu können:
zur Korrespondenz mit Ihnen;
zur Rechnungsstellung bzw. ggf. im Rahmen des Mahnwesens;
zu Zwecken einer zulässigen Direktwerbung;
zur Geltendmachung etwaiger Ansprüche gegen Sie
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt anlässlich Ihrer Anfrage bei uns und ist zu den
genannten Zwecken für die Bearbeitung von Anfragen oder Ihres Auftrags und für die Erfüllung von
Verpflichtungen aus einem zugrundeliegenden Vertrag erforderlich.
Die erhobenen personenbezogenen Daten werden bis zum Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht von
Geschäftsunterlagen laut gültigen steuer- und handelsrechtlichen Bestimmungen gespeichert.
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