
GELTUNGSBEREICH

Diese Datenschutzerklärung klärt 
Nutzer über die Art, den Umfang 
und Zwecke der Erhebung und Ver-
wendung personenbezogener Daten 
durch diese Webseite auf. Die recht-
lichen Grundlagen des Datenschut-
zes finden sich im Österreichischen 
Telekommunikationsgesetz (TKG) 
und Datenschutzgesetz (DSG).

ZUGRIFFSDATEN / 
SERVER-LOGFILES

Der Medieninhaber und Betreiber 
(beziehungsweise unser Web-
space-Provider) erheben Daten über 
jeden Zugriff auf das Angebot (so 
genannte Serverlogfiles).  
Zu den Zugriffsdaten gehören:

Name der abgerufenen Webseite, 
Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs, 
übertragene Datenmenge, Meldung 
über erfolgreichen Abruf, Browsertyp 
nebst Version, das Betriebssystem 
des Nutzers, Referrer URL (die zuvor 
besuchte Seite), IP-Adresse und der 
anfragende Provider.

Wir verwenden die Protokolldaten 
nur für statistische Auswertungen 
zum Zweck des Betriebs, der Sicher-
heit und der Optimierung unseres 
Angebotes.  
Wir behalten uns jedoch vor, die 
Protokolldaten nachträglich zu über-
prüfen, wenn aufgrund konkreter 
Anhaltspunkte der berechtigte Ver-
dacht einer rechtswidrigen Nutzung 
besteht.

COOKIES

Cookies sind kleine Dateien, die es 
ermöglichen, auf dem Zugriffsgerät 
der Nutzer (PC, Smartphone o.ä.) 
spezifische, auf das Gerät bezogene 
Informationen zu speichern. Sie die-
nen zum einem der Benutzerfreund-
lichkeit von Webseiten und damit 
den Nutzern (z.B. Speicherung von 
Logindaten). Zum anderen dienen 
sie, um die statistische Daten der 
Webseitennutzung zu erfassen und 
sie zwecks Verbesserung des An-
gebotes analysieren zu können. Die 
Nutzer können auf den Einsatz der 
Cookies Einfluss nehmen. Die meis-
ten Browser verfügen eine Option 
mit der das Speichern von Cookies 
eingeschränkt oder komplett ver-
hindert wird. Allerdings wird darauf 
hingewiesen, dass die Nutzung und 
insbesondere der Nutzungskomfort 
ohne Cookies eingeschränkt werden.

Sie können viele Online-Anzei-
gen-Cookies von Unternehmen 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 Informationen 
und Dienstleistungen mit optimaler 
Qualität anbieten können sowie um 
Informationen und Ankündigungen 
bzgl. unserer Webseite besser über-
mitteln zu können.

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

bcAllowCookies: Cookie zur Spei-
cherung der Auswahl, dass Cookies 
akzeptiert werden; gültig für 2 Jahre

UMGANG MIT PERSONEN- 
BEZOGENEN DATEN

Personenbezogene Daten sind Infor-
mationen, 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 
Telefonnummer. Aber auch Daten 
über Vorlieben, Hobbies, Mitglied-
schaften oder welche Webseiten von 
jemandem angesehen wurden zählen 
zu personenbezogenen Daten. Perso-
nenbezogene Daten werden von dem 
Medieninhaber und Betreiber nur 
dann erhoben, genutzt und weiter ge-
geben, wenn dies gesetzlich erlaubt 
ist oder die Nutzer in die Datenerhe-
bung einwilligen.

KONTAKTAUFNAHME

Bei der Kontaktaufnahme mit dem 
Medieninhaber und Betreiber (zum 
Beispiel per Kontaktformular, CHAT 
oder E-Mail) werden die Angaben 
des Nutzers zwecks Bearbeitung 
der Anfrage sowie für den Fall, dass 
Anschlussfragen entstehen, gespei-
chert.

KOMMENTARE UND 
BEITRÄGE

Wenn Nutzer Kommentare im Blog 
oder sonstige Beiträge hinterlassen, 
werden ihre IP-Adressen gespei-
chert. Das erfolgt zur Sicherheit des 
Anbieters, falls jemand in Kommen-
taren und Beiträgen widerrechtliche 
Inhalte schreibt (Beleidigungen, 
verbotene politische Propaganda, 
etc.). In diesem Fall könnte der Me-
dieninhaber und Betreiber selbst für 
den Kommentar oder Beitrag belangt 
werden und daher sind wir an der 
Identität des Verfassers interessiert.
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KOMMENTAR- 
ABONNEMENTS

Die Nachfolgekommentare können 
durch Nutzer abonniert werden. Die 
Nutzer erhalten eine Bestätigungs-
email, um zu überprüfen, ob sie der 
Inhaber der eingegebenen Email- 
adresse sind. Nutzer können laufende 
Kommentarabonnements jederzeit 
abbestellen. Die Bestätigungsemail 
wird Hinweise dazu enthalten.

NEWSLETTER

Mit dem allfälligen Newsletter infor-
mieren wir Sie über Ereignisse und 
unsere Angebote. Wenn Sie unseren 
Newsletter empfangen möchten, 
benötigen wir von Ihnen eine valide 
Email-Adresse sowie Informationen, 
die uns die Überprüfung gestatten, 
dass Sie der Inhaber der angegebe-
nen Email-Adresse sind bzw. deren 
Inhaber mit dem Empfang des News-
letters einverstanden ist. Weitere 
Daten werden nicht erhoben. Diese 
Daten werden nur für den Versand 
der Newsletter verwendet und wer-
den nicht an Dritte weiter gegeben.

Mit der Anmeldung zum Newsletter 
speichert der Medieninhaber und 
Betreiber Ihre IP-Adresse und das 
Datum der Anmeldung. Diese Spei-
cherung dient alleine dem Nachweis 
im Fall, dass ein Dritter eine Email- 
adresse missbraucht und sich ohne 
Wissen des Berechtigten für den 
Newsletterempfang anmeldet.

Ihre Einwilligung zur Speicherung 
der Daten, der Email-Adresse sowie 
deren Nutzung zum Versand des 
Newsletters können Sie jederzeit 
widerrufen. Der Widerruf kann über 
einen Link in den Newslettern selbst, 
in Ihrem Profilbereich oder per Mittei-
lung an die oben stehenden Kontakt-
möglichkeiten erfolgen.

EINBINDUNG VON DIENSTEN
UND INHALTEN DRITTER

Es kann vorkommen, dass inner-
halb dieses Onlineangebotes Inhalte 
Dritter, wie zum Beispiel Videos 
von YouTube, Kartenmaterial von 
Google-Maps, RSS-Feeds oder 
Grafiken von anderen Webseiten ein-
gebunden werden. Dies setzt immer 
voraus, dass die Anbieter dieser 
Inhalte (nachfolgend bezeichnet als 
„Dritt-Anbieter“) die IP-Adresse der 
Nutzer wahrnehmen. Denn ohne die 
IP-Adresse, könnten sie die Inhalte 
nicht an den Browser des jeweiligen 
Nutzers senden.  
Die IP-Adresse ist damit für die Dar-
stellung dieser Inhalte erforderlich. 
Der Medieninhaber und Betreiber ist 
bemüht nur solche Inhalte zu ver-
wenden, deren jeweilige Anbieter die 
IP-Adresse lediglich zur Auslieferung 
der Inhalte verwenden. Jedoch haben 
wir keinen Einfluss darauf, falls die 
Dritt-Anbieter die IP-Adresse z.B. 
für statistische Zwecke speichern. 
Soweit dies uns bekannt ist, klären 
wir die Nutzer darüber auf.

Des weiteren verweist der Medien-
inhaber und Betreiber dieser Web-
seite darauf, dass Einbindungen von 
Inhalten von Sozialen Netzwerken 
teilweise vorgenommen werden. 
Der jeweilige Inhaber bzw. Urheber 
der eingebundenen Inhalte hat die 
Möglichkeit auf den jeweiligen Netz-
werken (z.B.: Youtube, Facebook, 
Twitter, Instagram etc.) zu unterbin-
den.

DATENSCHUTZHINWEISE 
GOOGLE ANALYTICS

Diese Website benutzt Google 
Analytics, einen Webanalysedienst 
der Google Inc., USA („Google“). 
Google Analytics verwendet Coo-
kies, die eine Analyse der Benutzung 
der Website durch Sie ermöglicht. 
Die durch den Cookie erzeugten 
Informationen über Ihre Benutzung 
dieser Website (einschließlich Ihrer 
IP-Adresse) wird an einen Server der 
Google in den USA übertragen und 
dort gespeichert.  
Google wird diese Informationen be-
nutzen, um Ihre Nutzung der Website 
auszuwerten, um Reports über die 
Websiteaktivitäten für die Website-
betreiber zusammenzustellen und 
um weitere mit der Websitenutzung 
und der Internetnutzung verbundene 
Dienstleistungen zu erbringen. Auch 
wird Google diese Informationen 
gegebenenfalls an Dritte übertragen, 
sofern dies gesetzlich vorgeschrie-
ben oder soweit Dritte diese Daten 
im Auftrag von Google verarbeiten. 
Google versichert, Ihre IP-Adresse 
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 be-
nannten Zweck einverstanden.

Wenn Sie damit nicht einverstanden 
sind, können Sie die Installation der 
Cookies durch eine entsprechende 
Einstellung Ihres Browser verhindern. 
In diesem Fall können Sie jedoch ge-
gebenenfalls nicht sämtliche Funktio-
nen 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/
gaoptout?hl=de) für Ihren Browser 
installieren.
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VERWENDUNG VON 
FACEBOOK-PLUGINS

Auf diesen Internetseiten werden 
Plugins des sozialen Netzwerkes 
facebook.com verwendet, das von 
der Facebook Inc., 1601S. California 
Ave, Palo Alto, CA 94304, USA  
betrieben wird (Facebook). Wenn Sie 
mit einen solchen Plugin versehene 
Internetseiten unserer Internet- 
präsenz aufrufen, wird eine Verbin-
dung zu den Facebook-Servern  
hergestellt und dabei das Plugin 
durch Mitteilung an Ihren Browser auf 
der Internetseite dargestellt.  
Hierdurch wird an den Facebook-
Server übermittelt, welche unserer 
Internetseiten Sie besucht haben. 
Sind Sie dabei als Mitglied bei Face-
book eingeloggt, ordnet Facebook 
diese Information Ihrem persönlichen 
Facebook-Benutzerkonto zu. Bei der 
Nutzung der Plugin-Funktionen (z.B. 
Anklicken des „Gefällt mir“-Buttons, 
Abgabe eines Kommentars) werden 
auch diese Informationen Ihrem Face-
book-Konto zugeordnet, was Sie nur 
durch Ausloggen vor Nutzung des 
Plugins verhindern können. Nähere 
Informationen zur Erhebung und 
Nutzung der Daten durch Facebook, 
über Ihre diesbezüglichen Rechte 
und Möglichkeiten zum Schutz Ihrer 
Privatsphäre finden Sie in den Daten-
schutzhinweisen von Facebook.

Natürlich ist es auch möglich Face-
book-Social-Plugins mit Add-ons für 
Ihren Browser zu blocken, zum Bei-
spiel mit dem „Facebook Blocker“.

VERWENDUNG DES 
GOOGLE +1 BUTTONS

Unser Internetauftritt verwendet die 
„+1“-Schaltfläche des sozialen Netz-
werkes Google Plus, welches von 
der Google Inc., 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, CA 94043, 
United States betrieben wird („Goo-
gle“). Der Button ist an dem Zeichen 
„+1“ auf weißem oder farbigem Hin-
tergrund erkennbar.

Wenn Sie eine Webseite unseres 
Internetauftritts aufrufen, die eine 
solche Schaltfläche enthält, baut Ihr 
Browser eine direkte Verbindung mit 
den Servern von Google auf. Der 
Inhalt der „+1“ -Schaltfläche wird von 
Google direkt an Ihren Browser über-
mittelt und von diesem in die Web-
seite eingebunden. Wir haben daher 
keinen Einfluss auf den Umfang der 
Daten, die Google mit der Schalt-
fläche erhebt, gehen jedoch davon 
aus, dass Ihre IP-Adresse mit erfasst 
wird.

Zweck und Umfang der Datenerhe-
bung und die weitere Verarbeitung 
und Nutzung der Daten durch Google 
sowie Ihre diesbezüglichen Rechte 
und Einstellungsmöglichkeiten zum 
Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen 
Sie bitte Googles Datenschutzhin-
weisen zu der „+1“ -Schaltfläche: 
http://www.google.com/intl/de/+/
policy/+1button.html

Wenn Sie Google Plus-Mitglied sind 
und nicht möchten, dass Google 
über unseren Internetauftritt Daten 
über Sie sammelt und mit Ihren bei 
Google gespeicherten Mitgliedsdaten 
verknüpft, müssen Sie sich vor Ihrem 
Besuch unseres Internetauftritts bei 
Google Plus ausloggen.

VERWENDUNG DES 
TWEET-BUTTONS
VON TWITTER

Unser Internetauftritt verwendet die 
„Tweet“-Schaltfläche des sozialen 
Netzwerkes Twitter, welches von der 
Twitter Inc., 750 Folsom Street, Suite 
600, San Francisco, CA 94107, Uni-
ted States betrieben wird („Twitter“). 
Der Button ist an dem dunkelblauen 
Vogel und dem Wort „Tweet“ auf hell-
blauem Hintergrund erkennbar.

Wenn Sie eine Webseite unseres 
Internetauftritts aufrufen, die eine 
solche Schaltfläche enthält, baut Ihr 
Browser eine direkte Verbindung mit 
den Servern von Twitter auf. 

Der Inhalt der „Tweet“-Schaltfläche 
wird von Twitter direkt an Ihren Brow-
ser übermittelt und von diesem in Ihre 
Twitter-Nachricht eingebunden. Wir 
haben daher keinen Einfluss auf den 
Umfang der Daten, die Twitter mit der 
Schaltfläche erhebt, gehen jedoch 
davon aus, dass Ihre IP-Adresse mit 
erfasst wird.

Zweck und Umfang der Datenerhe-
bung und die weitere Verarbeitung 
und Nutzung der Daten durch Twitter 
sowie Ihre diesbezüglichen Rechte 
und Einstellungsmöglichkeiten zum 
Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen 
Sie bitte Twitters Datenschutzhinwei-
sen: http://twitter.com/privacy

WIDERRUF, ÄNDERUNGEN, 
BERICHTIGUNGEN UND 
AKTUALISIERUNGEN

Der Nutzer hat das Recht, auf Antrag 
unentgeltlich Auskunft zu erhalten 
über die personenbezogenen Daten, 
die über ihn gespeichert wurden. Zu-
sätzlich hat der Nutzer das Recht auf 
Berichtigung unrichtiger Daten, Sper-
rung und Löschung seiner personen-
bezogenen Daten, soweit dem keine 
gesetzliche Aufbewahrungspflicht 
entgegensteht.

RECHTSWIRKSAMKEIT

Sofern Teile oder einzelne Formulie-
rungen dieses Textes der geltenden 
Rechtslage nicht, nicht mehr oder 
nicht vollständig entsprechen soll-
ten, bleiben die übrigen Teile des 
Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer 
Gültigkeit davon unberührt.
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