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DATENSCHUTZERKLÄRUNG 
Der Schutz Deiner persönlichen Daten ist mir ein besonderes Anliegen. Ich verarbeite deine Daten 
daher ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen (DSGVO, TKG 2003). In diesen 
Datenschutzinformationen informiere ich dich über die wichtigsten Aspekte der Datenverarbeitung 
im Rahmen meiner Website. 

KONTAKT MIT MIR 
Wenn du per E-Mail Kontakt mit mir aufnimmst, werden deine angegebenen Daten zwecks 
Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen sechs Monate bei mir gespeichert. 
Diese Daten gebe ich nicht ohne deine Einwilligung weiter. 

DATENSPEICHERUNG 
Zum Zweck der Vertragsabwicklung werden folgende Daten bei mir gespeichert: Vollständiger Name, 
Wohnadresse, Telefonnummer, Email-Adresse. Die von dir bereit gestellten Daten sind zur 
Vertragserfüllung bzw zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich. Ohne diese 
Daten kann ich den Vertrag mit dir nicht abschließen. Eine Datenübermittlung an Dritte erfolgt nicht, 
mit Ausnahme an das von mir beauftragte Transportunternehmen/Versandunternehmen zur 
Zustellung der Produkte (Bilder etc.), sowie an meinen Steuerberater zur Erfüllung meiner 
steuerrechtlichen Verpflichtungen. 

Im Falle eines Vertragsabschlusses werden sämtliche Daten aus dem Vertragsverhältnis bis zum 
Ablauf der steuerrechtlichen Aufbewahrungsfrist (7 Jahre) gespeichert. 

Die Datenverarbeitung erfolgt auf Basis der gesetzlichen Bestimmungen des § 96 Abs 3 TKG sowie 
des Art 6 Abs 1 lit a (Einwilligung) und/oder lit b (notwendig zur Vertragserfüllung) der DSGVO. 

COOKIES 
Diese 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. Cookies 
werden dazu genutzt, das Angebot nutzerfreundlich zu gestalten. Einige Cookies bleiben auf Ihrem 
Endgerät gespeichert, bis Sie diese löschen. Sie ermöglichen es, deinen Browser beim nächsten 
Besuch wiederzuerkennen. Wenn du dies nicht wünschst, so kannst du deinen Browser so einrichten, 
dass er dich über das Setzen von Cookies informiert und du dies nur im Einzelfall erlaubst. Bei der 
Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität meiner Website eingeschränkt sein. 

DEINE RECHTE 
Dir stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, 
Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch zu. Wenn du glaubst, dass die Verarbeitung deiner 
Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder deine datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in 
einer Weise verletzt worden sind, kannst du dich bei der Aufsichtsbehörde beschweren. In Österreich 
ist dies die Datenschutzbehörde. 

DATENSCHUTZ 
Die Nutzung meiner Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. 
Soweit auf meinen Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder eMail-
Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten 
werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. 



Ich weise darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) 
Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist 
nicht möglich. 
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zur 
Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird 
hiermit ausdrücklich widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche 
Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor. 

Datenschutzerklärung für die Nutzung von Google Analytics 

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google 
Analytics verwendet sog. „Cookies“, 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. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf 
dieser Webseite wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum zuvor 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 IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google 
zusammengeführt. 

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 das 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: http://tools.google.com. 

 

 

 

 

 

 

 


