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DATENSCHUTZ

Wir legen großen Wert auf den Schutz Ihrer Daten 
und haben diese Datenschutzerklärung (Fassung 
30.05.2018-21061154) verfasst, um Ihnen gemäß den 
Vorgaben der EU-Datenschutz-Grundverordnung zu 
erklären, welche Informationen wir sammeln, wie wir 
Daten verwenden und welche Entscheidungsmöglich-
keiten Sie als Besucher dieser Webseite haben.

AUTOMATISCHE DATENSPEICHERUNG

Wenn Sie heutzutage Webseiten besuchen,  
werden gewisse Informationen automatisch erstellt und  
gespeichert, so auch auf dieser Webseite.
Wenn Sie unsere Webseite so wie jetzt gerade  
besuchen, speichert unser Webserver (Computer, auf 
dem diese Webseite gespeichert ist) automatisch  
Daten wie:

  die Adresse (URL) der aufgerufenen Webseite, 
     Browser und Browserversion
  das verwendete Betriebssystem
  die Adresse (URL) der zuvor besuchten Seite 
  den Hostnamen und die IP-Adresse des Geräts von  
     welchem aus zugegriffen wird
  Datum und Uhrzeit

In der Regel werden Webserver-Logfiles zwei Wochen 
gespeichert und danach automatisch gelöscht. Wir 
geben diese Daten nicht weiter, können jedoch nicht 
ausschließen, dass diese Daten beim Vorliegen von 
rechtswidrigem Verhalten eingesehen werden.

COOKIES 

Cookies sind kleine Dateien, die es dieser Webseite  
ermöglichen auf dem Computer des Besuchers spe-
zifische, auf den Nutzer bezogene Informationen zu 
speichern, während unsere Website besucht wird.  
Cookies helfen uns dabei, die Nutzungshäufigkeit und 
die Anzahl der Nutzer unserer Internetseiten zu er-
mitteln, sowie unsere Angebote für Sie komfortabel 
und effizient zu gestalten. Wir verwenden einerseits 
Session-Cookies, die ausschließlich für die Dauer  
Ihrer Nutzung unserer Website zwischengespei-
chert werden und zum anderen permanente Cookies, 
um Informationen über Besucher festzuhalten, die  

wiederholt auf unsere Website zugreifen. Der Zweck 
des Einsatzes dieser Cookies besteht darin, eine op-
timale Benutzerführung anbieten zu können sowie 
Besucher wiederzuerkennen und bei wiederholter 
Nutzung eine möglichst attraktive Website und inte-
ressante Inhalte präsentieren zu können. Der Inhalt 
eines permanenten Cookies beschränkt sich auf eine 
Identifikationsnummer. Name, IP-Adresse usw. werden 
nicht gespeichert. Eine Einzelprofilbildung über Ihr Nut-
zungsverhalten findet nicht statt. Eine Nutzung unserer 
Angebote ist auch ohne Cookies möglich. Sie können in 
Ihrem Browser das Speichern von Cookies deaktivie-
ren, auf bestimmte Webseiten beschränken oder Ihren 
Webbrowser (Chrome, IE, Firefox,…) so einstellen, dass 
er sie benachrichtigt, sobald ein Cookie gesendet wird. 
Sie können Cookies auch jederzeit von der Festplatte 
ihres PC löschen. Bitte beachten Sie aber, dass Sie in 
diesem Fall mit einer eingeschränkten Darstellung der 
Seite und mit einer eingeschränkten Benutzerführung 
rechnen müssen.

SPEICHERUNG PERSÖNLICHER DATEN

Persönliche Daten, die Sie uns auf dieser Websi-
te elektronisch übermitteln, wie zum Beispiel Name, 
E-Mail-Adresse, Adresse oder andere persönliche 
Angaben im Rahmen der Übermittlung eines For-
mulars oder Kommentaren im Blog, werden von uns 
gemeinsam mit dem Zeitpunkt und der IP-Adresse 
nur zum jeweils angegebenen Zweck verwendet,  
sicher verwahrt und nicht an Dritte weitergegeben.
Wir nutzen Ihre persönlichen Daten somit nur 
für die Kommunikation mit jenen Besuchern, 
die Kontakt ausdrücklich wünschen und für die  
Abwicklung der auf dieser Webseite angebotenen  
Dienstleistungen und Produkte. Wir geben Ihre  
persönlichen Daten ohne Zustimmung nicht weiter, 
können jedoch nicht ausschließen, dass diese Daten 
beim Vorliegen von rechtswidrigem Verhalten eingese-
hen werden.
Diese Daten können ohne Prüfung weiterer Daten-
quellen keinen bestimmten Personen zugeordnet  
werden und wir werten diese Daten auch nicht wei-
ter aus solange keine rechtswidrige Nutzung unserer 
Webseite vorliegt.
Wenn Sie uns persönliche Daten per E-Mail schicken 
– somit abseits dieser Webseite – können wir keine si-
chere Übertragung und den Schutz Ihrer Daten garan-
tieren.  
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FORMULARDATEN UND KOMMENTARE

Wenn Webseitenbesucher Kommentare oder Formu-
lareinträge hinterlassen, werden die eingegebenen 
Daten und ihre IP-Adressen gespeichert. Das erfolgt 
zur Sicherheit, falls jemand widerrechtliche Inhalte ver-
fasst (Beleidigungen, links- oder rechtsextreme Propa-
ganda, Hasspostings usw.). In diesem Fall sind wir an 
der Identität des Verfassers interessiert.

RECHTE LAUT  
DATENSCHUTZGRUNDVERORDNUNG

Ihnen stehen laut den Bestimmungen der DSGVO 
und des österreichischen Datenschutzgesetzes (DSG) 
grundsätzlich die folgende Rechte zu:

  Recht auf Berichtigung (Artikel 16 DSGVO)
  Recht auf Löschung („Recht auf  
     Vergessenwerden“)(Artikel 17 DSGVO)
  Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 
     (Artikel 18 DSGVO)
  Recht auf Benachrichtigung – Mitteilungspflicht im  
     Zusammenhang mit der Berichtigung oder  
     Löschung personenbezogener Daten oder der  
     Einschränkung der Verarbeitung  
     (Artikel 19 DSGVO)
  Recht auf Datenübertragbarkeit  
     (Artikel 20 DSGVO)
  Widerspruchsrecht (Artikel 21 DSGVO)
  Recht, nicht einer ausschließlich auf einer  
     automatisierten Verarbeitung — einschließlich   
     Profiling — beruhenden Entscheidung unterworfen  
     zu werden (Artikel 22 DSGVO)

Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die 
bezüglich Ihrer Person gespeicherten Daten, de-
ren Herkunft und Empfänger sowie den Zweck der  
Speicherung.
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 (Datenschutzbehörde) beschweren.
 
TLS-VERSCHLÜSSELUNGEN MIT HTTPS

Wir verwenden https um Daten abhörsicher im  
Internet zu übertragen. Durch den Einsatz von TLS 

(Transport Layer Security), einem Verschlüsselungs-
protokoll zur sicheren Datenübertragung im Internet 
können wir den Schutz vertraulicher Daten sicherstel-
len. Sie erkennen die Benutzung dieser Absicherung 
der Datenübertragung am kleinen Schloss Symbol 
links oben im Browser und der Verwendung des Sche-
mas https als Teil unserer Internetadresse. 

GOOGLE MAPS 

Wir verwenden Google Maps der Firma Google Inc. 
(1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 
94043, USA) auf unserer Webseite.
Durch die Nutzung der Funktionen dieser Karte  
werden Daten an Google übertragen. Welche Daten 
von Google erfasst werden und wofür diese Daten ver-
wendet werden, können Sie auf https://policies.google.
com/privacy?hl=de nachlesen.

GOOGLE RECAPTCHA 

Wir verwenden Google reCAPTCHA der Firma Google 
Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 
94043, USA) um Spam zu verhindern. 
Rechtsgrundlage für die Verwendung ist  
Artikel 6 (1) f (Rechtmäßigkeit der Verarbeitung), denn 
es besteht ein berechtigtes Interesse diese Webseite 
vor Bots und Spam zu schützen.
reCAPTCHA ist ein kostenloser Dienst, der Webseiten 
vor Spam und Missbrauch schützt. Es nutzt fortschritt-
liche Risikoanalysetechniken, um Menschen und Bots 
auseinander zu halten. Mit der neuen API wird eine  
signifikante Anzahl Ihrer gültigen menschlichen  
Benutzer die reCAPTCHA-Herausforderung bestehen, 
ohne ein CAPTCHA lösen zu müssen. Wir nutzen re-
CAPTCHA für die Absicherung von Formularen.
Durch die Nutzung von reCAPTCHA werden Daten an 
Google übertragen und von Google genutzt um fest-
zustellen ob der Besucher ein Mensch oder ein (Spam)
Bot ist. Welche Daten von Google erfasst werden und 
wofür diese Daten verwendet werden, können Sie auf  
https://policies.google.com/privacy?hl=de-AT 
nachlesen.
Die Nutzungsbedingungen für Dienste und Produkte 
von Google können Sie unter https://policies.google.
com/terms?hl=de-AT nachlesen.

Quelle: Erstellt mit dem Datenschutz Generator von fir-
menwebseiten.at in Kooperation mit hausbaueninfo.at
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