Allgemeines
Ø Nachfolgend informiere ich Sie über die Erhebung personenbezogener Daten bei der
Nutzung meiner Internetseite.

Ø Der Begriff „personenbezogene Daten“ meint alle Daten, die auf Sie persönlich beziehbar
sind. Darunter fallen beispielsweise Name, Adresse, E-Mailadressen, Nutzerverhalten.
Hinsichtlich der übrigen Begrifflichkeiten, insbesondere der Begriffe „Verarbeitung“ und
„Einwilligung“ verweisen wir auf die gesetzlichen datenschutzrechtlichen Definitionen.
Ø Wir verarbeiten personenbezogene Daten grundsätzlich nur, soweit dies zur
Bereitstellung einer funktionsfähigen Webseite sowie der von uns angebotenen Inhalte
und Leistungen erforderlich ist. Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt
regelmäßig nur dann, wenn Sie uns eine Einwilligung erteilt haben oder die Verarbeitung
durch gesetzliche Vorschriften gestattet ist.
Ø Ihre personenbezogenen Daten werden gelöscht oder gesperrt, sobald der Zweck der
Speicherung entfällt. Eine Speicherung kann darüber hinaus dann erfolgen, wenn dies
durch nationale oder europäische Vorschriften, denen wir unterliegen, vorgesehen wurde.
Eine Sperrung oder Löschung der Daten erfolgt in diesem Fall dann, wenn die in den
jeweiligen Vorschriften vorgeschriebene Speicherfrist abgelaufen ist. Letzteres gilt dann
nicht, wenn eine weitere Speicherung der Daten für einen Vertragsabschluss oder eine
Vertragserfüllung erforderlich ist.
Ø Soweit wir für einzelne Funktionen unserer Webseite auf beauftragte Dienstleister
zurückgreifen oder Ihre Daten
für werbliche Zwecke nutzen möchten, werden wir Sie untenstehend im Detail über die
jeweiligen Vorgänge
informieren.

Verantwortliche
Birgit Gschwandtner
Dipl. Lebens- und Sozialberaterin
Höribachstraße 23, 5310 Mondsee
Weitere Einzelheiten zur verantwortlichen Stelle können Sie dem Impressum entnehmen.

Ihre Rechte
Sie haben uns gegenüber hinsichtlich der Sie betreffenden personenbezogenen Daten die
nachfolgenden Rechte:

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

das Recht auf Auskunft
das Recht auf Berichtigung und Löschung
das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
das Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung
das Recht auf Datenübertragbarkeit

Sie haben zusätzlich das Recht, sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde über die
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns zu beschweren.

Verarbeitung personenbezogener Daten bei informatorischer Nutzung
unserer Webseite
Wenn Sie meine Webseite aufrufen, ohne sich dabei zu registrieren oder mir auf andere Weise
Informationen zukommen lassen („Informatorische Nutzung“) erhebe ich nur diejenigen
personenbezogenen Daten, die Ihr Webbrowser an unseren Server übermittelt. Wenn Sie meine
Webseite betrachten möchten, erheben wir die folgenden Daten, die für uns technisch
erforderlich sind, um Ihnen die Anzeige unserer Webseite zu ermöglichen und die Stabilität und
Sicherheit zu gewährleisten:

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

IP-Adresse
Datum und Uhrzeit der Anfrage
Zeitzonendifferenz zu GMT
Inhalt der Webseite
Zugriffsstatus (HTTP-Status)
übertragene Datenmenge
Website, von der Sie auf unsere Website gelangt sind
Webbrowser
Betriebssystem
Sprache und Version des Browsers

Die vorgenannten Daten werden ebenfalls in sog. Logfiles auf unseren Servern gespeichert. Eine
Speicherung dieser Daten zusammen mit anderen personenbezogenen Daten von Ihnen findet
nicht statt. Die Erhebung und vorübergehende Speicherung der IP-Adresse ist notwendig, um die
Darstellung unserer Webseite auf Ihrem Endgerät zu ermöglichen. Hierfür muss Ihre IP-Adresse
für die Dauer des Besuchs unserer Webseite gespeichert werden. Die Speicherung in Logfiles
dient der Sicherstellung der Funktionsfähigkeit und Optimierung unserer Webseite sowie zur
Sicherstellung der Sicherheit unserer informationstechnischen Systeme. Eine Auswertung dieser
Daten zu Marketingzwecken findet nicht statt.
In den vorstehenden Zwecken liegt unser berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung.
Die vorstehenden Daten zur Bereitstellung unserer Website werden gelöscht, wenn die jeweilige
Sitzung beendet ist. Die Erhebung der vorstehenden Daten zur Bereitstellung unserer Webseite
und die Speicherung dieser Daten in Logfiles ist für den Betrieb unserer Website zwingend
erforderlich. Es besteht keine Widerspruchsmöglichkeit.

Verarbeitung personenbezogener Daten durch Cookies
Wir verwenden auf unserer Webseite sog. Cookies. Bei Cookies handelt es sich um kleine
Textdateien, die auf dem Speichermedium Ihres Endgerätes also beispielsweise auf einer
Festplatte gespeichert werden und durch die uns als Stelle, die den Cookie setzt, bestimmte

Informationen zufließen. Cookies können keine Programme ausführen oder Viren auf Ihr
Endgerät übertragen. Diese Webseite verwendet folgende Arten von Cookies, deren Umfang und
Funktionsweise nachfolgend erläutert werden.
Cookies, die Ihrem Webbrowser zugehörig gespeichert werden:

Ø Persistente Cookies: Diese Cookies werden automatisiert nach einer vorgegebenen Dauer
gelöscht, die sich je nach Cookie unterscheiden kann. Diese Cookies können Sie in den
Einstellungen Ihres Webbrowsers jederzeit löschen.
Die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die vorstehenden Cookies dient dazu, das
Angebot unserer Webseite insgesamt für Sie nutzerfreundlicher und effektiver zu machen. Einige
Funktionen unserer Webseite können ohne den Einsatz dieser Cookies nicht angeboten werden.
Insbesondere erfordern einige Funktionen unserer Webseite es, dass Ihr Webbrowser auch noch
nach einem Seitenwechsel identifiziert werden kann. Soweit Sie über einen Account verfügen,
setzen wir die Cookies ein, um Sie für Folgebesuche identifizieren zu können. Dadurch wird
vermieden, dass Sie sich bei jedem Besuch unserer Webseite erneut einloggen müssen.
Diejenigen Daten, die durch Cookies verarbeitet werden, die für die Bereitstellung der Funktionen
unserer Webseite erforderlich sind, werden nicht zur Erstellung von Nutzerprofilen verwendet.
Soweit Cookies zu Analysezwecken eingesetzt werden, dienen diese dazu, die Qualität und
Nutzerfreundlichkeit unserer Webseite, ihrer Inhalte und Funktionen zu verbessern.
Sie ermöglichen uns, es nachzuvollziehen, wie die Webseite, welche Funktionen und wie oft
diese genutzt werden. Dies ermöglicht uns, unser Angebot fortlaufend zu optimieren.
In den vorstehenden Zwecken liegt unser berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung.
Die vorstehenden Cookies werden auf Ihrem Endgerät gespeichert und von diesem an unseren
Server übermittelt. Sie können daher die Verarbeitung der Daten und Informationen durch
Cookies selbst konfigurieren. Sie können in den Einstellungen Ihres Webbrowsers entsprechende
Konfigurationen vornehmen, durch die Sie beispielsweise Third-Party-Cookies oder Cookies
insgesamt ablehnen können. In diesem Zusammenhang möchten wir Sie darauf hinweisen, dass
Sie eventuell dann nicht alle Funktionen unserer Webseite ordnungsgemäß nutzen können.
Darüber hinaus empfehlen wir eine regelmäßige manuelle Löschung von Cookies sowie Ihres
Browser-Verlaufs.

Weitere Funktionen und Angebote unserer Webseite
Neben der vorbeschriebenen informatorischen Nutzung unserer Webseite bieten wir
verschiedene Leistungen an, die Sie bei Interesse nutzen können. Hierfür ist in der Regel die
Angabe weiterer personenbezogener Daten notwendig. Diese Daten benötigen wir zur
Erbringung der jeweiligen Leistung. Es gelten hierfür die vorstehenden Grundsätze zur
Datenverarbeitung.
Zum Teil greifen wir zur Verarbeitung dieser Daten auf externe Dienstleister zurück, die von uns
sorgfältig ausgewählt und beauftragt worden sind. Diese Dienstleister sind an unsere Weisungen
gebunden und werden regelmäßig von uns kontrolliert. Soweit personenbezogene Daten im Zuge
von Leistungen, die wir gemeinsam mit Partnern anbieten, an Dritte weitergegeben werden,
können Sie nähere Informationen den nachfolgenden Beschreibungen der einzelnen Leistungen
entnehmen. Soweit diese Dritten ihren Sitz in einem Staat außerhalb des Europäischen
Wirtschaftsraumes haben, können Sie nähere Informationen über die Folgen dieses Umstands in
den nachfolgenden Beschreibungen der einzelnen Leistungen entnehmen.

Kontaktaufnahme
Wenn Sie mit uns per E-Mail Kontakt aufnehmen, werden die von Ihnen an uns mit Ihrer E-Mail
übermittelten personenbezogenen Daten gespeichert.
Zudem halten wir auf unserer Webseite ein Kontaktformular vor, mit dem Sie Kontakt zu uns
aufnehmen können.
Dabei werden die von Ihnen in die Eingabemaske eingegebenen Daten an uns übermittelt und
gespeichert.

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Anrede
Vorname
Name
E-Mailadresse
Anschrift
Telefon

Zusätzlich erfassen wir Ihre IP-Adresse und den Zeitpunkt der Absendung. Eine Weitergabe
dieser Daten an Dritte erfolgt nicht. Die Daten werden ausschließlich zur Beantwortung Ihrer
Fragen verwendet.
Die Verarbeitung der vorstehenden personenbezogenen Daten dient allein zur Bearbeitung Ihrer
Anfragen. Die Verarbeitung weiterer personenbezogener Daten, die durch die Verwendung des
auf unserer Webseite vorgehaltenen Kontaktformulars anfallen, dienen zur Verhinderung des
Missbrauchs sowie zur Sicherstellung der Sicherheit unserer informationstechnischen Systeme.
Hierin liegt auch unser berechtigtes Interesse an der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten.
Die Daten werden gelöscht, sobald wir Ihre Anfragen abschließend bearbeitet haben. Die bei
Nutzung des Kontaktformulars zusätzlich erhobenen personenbezogenen Daten werden
spätestens nach einer Frist von sieben Tagen gelöscht.
Sie können die uns erteilte Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
jederzeit widerrufen. Bei einer Kontaktaufnahme per E-Mail können Sie der Speicherung Ihrer
personenbezogenen Daten jederzeit widersprechen. Wir weisen Sie darauf hin, dass in diesem
Fall Ihre Anfrage nicht weiter bearbeitet werden kann. Den Widerruf oder den Widerspruch
können Sie durch Übersendung einer E-Mail an unsere im Impressum angegebene EMailadresse erklären.

Newsletter
Auf unserer Webseite können Sie einen kostenfreien Newsletter abonnieren, mit dem wir Sie
über aktuelle Angebote und interessante Themen informieren. Die beworbenen Waren und
Dienstleistungen werden in der Einwilligungserklärung benannt. Dabei werden die von Ihnen bei
der Anmeldung zum Newsletter in die Eingabemaske eingegebenen Daten an uns übermittelt.
Um sich für die Übersendung des Newsletters anzumelden, müssen Sie von uns abgefragte
Pflichtdaten angeben:

Ø E-Mailadresse
Ø Vorname
Ø Name
Soweit Sie weitere personenbezogene Daten bei der Anmeldung angeben, ist die Angabe
freiwillig.
Für die Anmeldung zu unserem Newsletter verwenden wir das sog. Double-Opt-In Verfahren.
Nach Ihrer Anmeldung übersenden wir Ihnen eine E-Mail an die von Ihnen angegebene EMailadresse, in der wir Sie um Bestätigung bitten, dass Sie künftig von uns die Übersendung des
Newsletters wünschen. Wenn Sie Ihre Anmeldung nicht binnen 24 Stunden bestätigen, werden
die von Ihnen angegebenen Daten gesperrt und nach einem Monat automatisch gelöscht.
Darüber hinaus speichern wir jeweils Ihre IP-Adresse und den Zeitpunkt der Anmeldung zum
Newsletter sowie den Zeitpunkt der Bestätigung. Es erfolgt im Zusammenhang mit der
Verarbeitung der Daten für den Versand des Newsletters keine Weitergabe der Daten an Dritte.
Diese Daten werden ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet.
Die von Ihnen bei der Anmeldung in die Eingabemaske eingegebenen Daten werden zu dem
Zweck verarbeitet, Sie persönlich anzusprechen. Nach Ihrer Bestätigung speichern wir Ihre EMailadresse, um Ihnen den Newsletter übersenden zu können.
Die jeweilige IP-Adresse und die Zeitpunkte der Anmeldung sowie der Bestätigung speichern wir,
um Ihre Anmeldung nachweisen und ggf. einen möglichen Missbrauch Ihrer personenbezogenen
Daten aufklären zu können.
Die vorstehenden Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung der vorstehenden
Zwecke nicht mehr erforderlich
sind. Ihre oben genannten Daten speichern wir daher, solange Sie den Newsletter abonniert
haben. Nach Abbestellung
des Newsletters speichern wir die vorgenannten Daten rein statistisch und anonym.
Ihre Einwilligung in die Übersendung des Newsletters können Sie jederzeit widerrufen, indem Sie
den Newsletter abbestellen. Diesen können Sie durch Klicken auf den in einer jeden Ihnen von
uns übersandten Newsletter-E-Mail enthaltenen Link abbestellen.
Der Versand der Newsletter erfolgt mittels des Versanddienstleisters „MailChimp“, einer
Newsletterversandplattform des US-Anbieters Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon
Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA. Die Datenschutzbestimmungen des
Versanddienstleisters können Sie hier einsehen: https://mailchimp.com/legal/privacy/. The Rocket
Science Group LLC d/b/a MailChimp ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und
bietet hierdurch eine Garantie, das europäisches Datenschutzniveau einzuhalten
(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active). Der
Versanddienstleister wird auf Grundlage unserer berechtigten Interessen gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f
DSGVO und eines Auftragsverarbeitungsvertrages gem. Art. 28 Abs. 3 S. 1 DSGVO eingesetzt.
Der Versanddienstleister kann die Daten der Empfänger in pseudonymer Form, d.h. ohne
Zuordnung zu einem Nutzer, zur Optimierung oder Verbesserung der eigenen Services nutzen,
z.B. zur technischen Optimierung des Versandes und der Darstellung der Newsletter oder für
statistische Zwecke verwenden. Der Versanddienstleister nutzt die Daten unserer
Newsletterempfänger jedoch nicht, um diese selbst anzuschreiben oder um die Daten an Dritte
weiterzugeben.

Nutzung der Kommentarfunktion in unserem Blog
Auf unserer Webseite bieten wir einen Blog an. In diesem Blog veröffentlichen wir Beiträge zu
verschiedenen Themen. Zu den jeweiligen Beiträgen können Sie Kommentare abgeben. Wenn
Sie einen Kommentar abgeben, wird dieser mit dem von Ihnen angegebenen Nutzernamen dem
jeweiligen Beitrag zugeordnet veröffentlicht. Wir empfehlen Ihnen bei der Wahl des
Nutzernamens insoweit anstatt Ihres Klarnamens die Verwendung eines Pseudonyms. Zur
Nutzung der Kommentarfunktion ist die Angabe des von Ihnen gewählten Nutzernamens sowie
Ihrer E-Mailadresse Pflicht. Alle weiteren von Ihnen gemachten Angaben sind freiwillig. Wenn Sie
einen Kommentar abgeben, speichern wir zu den vorgenannten Daten Ihre IP-Adresse.
Die Speicherung Ihrer E-Mailadresse erfolgt zu dem Zweck, um mit Ihnen Kontakt aufzunehmen,
falls ein Dritter Ihren Kommentar als rechtswidrig bei uns meldet. Ihre IP-Adresse speichern wir
zu dem Zweck, um uns im Falle der Veröffentlichung rechtswidriger Inhalte durch Sie gegen
Ansprüche Dritter verteidigen zu können. Abgegebene Kommentare prüfen wir vor
Veröffentlichung nicht. Wir behalten uns vor, Kommentare zu löschen, wenn Sie von Dritten als
rechtswidrig beanstandet werden.
Ihre E-Mailadresse speichern wir, solange Ihr Kommentar öffentlich sichtbar ist. Ihre IP-Adresse
löschen wir eine Woche, nachdem Sie den Kommentar veröffentlicht haben.
Sie können dieser Speicherung der vorstehenden Daten jederzeit widersprechen.
Ihre personenbezogenen Daten, inklusive E-Mailadresse, Ihre Zeitpunkte der Registrierung für
den Service und Ihre IP-Adresse werden von uns gespeichert, bis Sie sich von dem HinweisService abmelden. Die Benachrichtigungen können Sie jederzeit abbestellen, indem Sie auf den
in der E-Mail enthaltenen Link klicken.

