
Datenschutzrichtlinien

 Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir verarbeiten Ihre Daten

daher  ausschließlich  auf  Grundlage der  gesetzlichen  Bestimmungen  (DSGVO,  TKG 2003).  Diese

Datenschutzerklärung  klärt  Sie  über  die  Art,  den  Umfang  und  Zweck  der  Verarbeitung  von

personenbezogenen Daten (nachfolgend kurz „Daten“) innerhalb unseres Onlineangebotes und der

mit ihm verbundenen Webseiten, Funktionen und Inhalte sowie externen Onlinepräsenzen, wie z.B.

unser  Social  Media  Profile  auf.  Im  Hinblick  auf  die  verwendeten  Begrifflichkeiten,  wie  z.B.

„Verarbeitung“  oder  „Verantwortlicher“  verweisen  wir  auf  die  Definitionen  im  Art.  4  der

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).

Kontaktdaten der Verantwortlichen

Jasmin-Bianca Weidlinger 

Königstetter Straße 25a

3424 Zeiselmauer

mobil: +43 650 811 38 35

mail: info@jbweidlinger.at

Im Einzelnen führen wir folgende Verarbeitungen von personenbezogenen Daten, über deren Zwecke

wir Sie nachfolgend im Einzelnen nach Art 13 und Art 14 DSGVO informieren:

1. Kontaktaufnahme

 

Bei  der Kontaktaufnahme mit uns (z.B.  per  E-Mail,  Telefon oder  via  sozialer  Medien)  werden die

Angaben des Nutzers zur Bearbeitung der Kontaktanfrage und deren Abwicklung gem. Art. 6 Abs. 1

lit.  b)  DSGVO  verarbeitet.  Die  Angaben  der  Nutzer  können  in  einem  Customer-Relationship-

Management System ("CRM System") oder vergleichbarer Anfragenorganisation gespeichert werden.

Die Daten werden solange aufbewahrt, als der Kontakt mit dem Betroffenen besteht, längstens aber

bis zu einem Jahr nach Ihrem letzten Kontakt mit uns.

2. Websitenutzung 

Bei jedem Aufruf unserer Website erfasst unser System automatisiert Daten und Informationen vom

Computersystem  des  aufrufenden  Rechners.  Folgende  Daten  werden  hierbei  automatisch  über

Logfiles  erhoben:  Browsertyp  und  die  verwendete  Version,  Betriebssystem des  Nutzers,  Internet-

Service-Provider des Nutzers, IP-Adresse, Datum und Uhrzeit des Zugriffs; Websites, von denen das

System des Nutzers auf unsere Internetseite gelangt; Websites, die vom System des Nutzers über

unsere Website aufgerufen werden.

Die  vorübergehende  Speicherung  bestimmter  Daten  ist  erforderlich  für  die  Sicherheit  unserer  IT-

Systeme und um Ihnen ein nutzerfreundlicher Surferlebnis anzubieten, weshalb die Rechtsgrundlage

für die Verarbeitung unser berechtigtes Interesse im Sinne des Art 6 Abs 1 lit f DSGVO ist.



Die Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website und die Speicherung der Daten in Logfiles ist

für  den  Betrieb  der  Website  zwingend  erforderlich.  Es  besteht  daher  seitens  des  Nutzers  keine

Widerspruchsmöglichkeit nach Art 21 DSGVO.

Die Speicherung der IP-Adresse durch das System ist notwendig, um eine Auslieferung der Website

an den Rechner des Nutzers zu ermöglichen. Hierfür muss die IP-Adresse des Nutzers für die Dauer

der Sitzung gespeichert bleiben. Die Speicherung von Daten in Logfiles darüber hinaus erfolgt, um die

Funktionsfähigkeit der Website sicherzustellen. und zur Optimierung der Website. Wir verarbeiten Ihre

personenbezogenen Daten um Angriffe auf unsere Website erkennen, verhindern und untersuchen zu

können.

Eine Auswertung der Daten zu Marketingzwecken findet in diesem Zusammenhang nicht statt.

Die Daten zum Besuch der Website werden, nach einer Dauer von 3 Wochen nach Ihrem Besuch

gelöscht. Eine darüberhinausgehende Speicherung ist nicht möglich. 

Zum Betrieb  und  der  Verwaltung  der  Website  setzen  wir  IT-Dienstleister  ein,  die  nach  unserem

Auftrag und nach unseren Weisungen unter Umständen auch Zugriff auf personenbezogene Daten

haben, um die beauftragten IT-Dienstleistungen erbringen zu können.

Cookies

Wir verwenden auf unserer Homepage keine Cookies.

Google Maps

Diese  Webseite  verwendet  Google  Maps  für  die  Darstellung  von  Karteninformationen.  Bei  der

Nutzung von Google Maps werden von Google auch Daten über die Nutzung der Maps-Funktionen

durch  Besucher  der  Webseiten  erhoben,  verarbeitet  und  genutzt.  Nähere  Informationen  über  die

Datenverarbeitung  durch  Google  können  Sie  den  Datenschutzhinweisen  von  Google  auf

https://www.google.at/intl/de/policies/privacy/ entnehmen. Dort können Sie im Datenschutzcenter auch

Ihre Einstellungen verändern, so dass Sie Ihre Daten verwalten und schützen können.

Google Search Console

Wir  verwenden  die  Google-Search-Console  um  die  Webseite  technisch  bezüglich  Fehler  zu

überwachen. Die Google-Search-Console ist ein kostenloser Dienst von Google, mit dem wir unsere

Präsenz  im  Google-Suchindex  überwachen  und  verwalten  können.  Damit  kann  der

Nutzungsberechtigte  Fehler seiner Seitenverlinkungen erkennen, sieht, von welchen Seiten Links auf

seine Seite hier gesetzt wurden, wie viele Klicks (aber nicht von wem) aus welchen Ländern und von

welchen Geräten (Desktop, Tablet oder Mobiltelefon) sowie welche Bilder wie oft angesehen werden.

Es werden aber keine personenbezogenen Daten  erhoben, gespeichert oder angezeigt.

Informationen zum Thema Datenschutz bei Google finden Sie hier:

https://policies.google.com/

3. Onlinepräsenzen in sozialen Medien 

Wir unterhalten  Onlinepräsenzen  innerhalb  sozialer  Netzwerke  und  Plattformen,  um mit  den  dort

aktiven  Kunden,  Interessenten  und  Nutzern  kommunizieren  und  sie  dort  über  unsere  Leistungen

informieren  zu  können.  Beim  Aufruf  der  jeweiligen  Netzwerke  und  Plattformen  gelten  die

Geschäftsbedingungen  und  die  Datenverarbeitungsrichtlinien  deren  jeweiligen  Betreiber.  

Soweit nicht anders im Rahmen unserer Datenschutzerklärung angegeben, verarbeiten wir die Daten



der Nutzer sofern diese mit uns innerhalb der sozialen Netzwerke und Plattformen kommunizieren,

z.B. Beiträge auf unseren Onlinepräsenzen verfassen oder uns Nachrichten zusenden.

Verwendung von Facebook Social Plugins 

Wir  nutzen  auf  Grundlage  unserer  berechtigten  Interessen  (d.h.  Interesse  an  der  Analyse,

Optimierung und wirtschaftlichem Betrieb unseres Onlineangebotes im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f.

DSGVO)  Social  Plugins  ("Plugins")  des  sozialen  Netzwerkes  facebook.com,  welches  von  der

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland betrieben wird

("Facebook").  Die  Plugins  können  Interaktionselemente  oder  Inhalte  (z.B.  Videos,  Grafiken  oder

Textbeiträge)  darstellen  und sind an einem der Facebook Logos erkennbar  (weißes „f“ auf blauer

Kachel,  den Begriffen "Like",  "Gefällt  mir" oder einem „Daumen hoch“-Zeichen) oder sind mit dem

Zusatz "Facebook Social Plugin" gekennzeichnet. Die Liste und das Aussehen der Facebook Social

Plugins  kann  hier  eingesehen  werden: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Facebook ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und bietet hierdurch eine Garantie, das

europäische  Datenschutzrecht  einzuhalten  (https://www.privacyshield.gov/participant?

id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Wenn ein Nutzer eine Funktion dieses Onlineangebotes aufruft, die ein solches Plugin enthält, baut

sein Gerät eine direkte Verbindung mit den Servern von Facebook auf. Der Inhalt des Plugins wird von

Facebook  direkt  an  das  Gerät  des  Nutzers  übermittelt  und  von  diesem  in  das  Onlineangebot

eingebunden. Dabei können aus den verarbeiteten Daten Nutzungsprofile der Nutzer erstellt werden.

Wir haben daher keinen Einfluss auf den Umfang der Daten, die Facebook mit Hilfe dieses Plugins

erhebt  und  informiert  die  Nutzer  daher  entsprechend  unserem  Kenntnisstand.

Durch die Einbindung der Plugins erhält Facebook die Information, dass ein Nutzer die entsprechende

Seite des Onlineangebotes aufgerufen hat. Ist der Nutzer bei Facebook eingeloggt, kann Facebook

den  Besuch  seinem Facebook-Konto  zuordnen.  Wenn Nutzer  mit  den  Plugins  interagieren,  zum

Beispiel  den  Like  Button  betätigen  oder  einen  Kommentar  abgeben,  wird  die  entsprechende

Information von Ihrem Gerät direkt an Facebook übermittelt und dort gespeichert. Falls ein Nutzer kein

Mitglied  von  Facebook ist,  besteht  trotzdem die  Möglichkeit,  dass  Facebook seine  IP-Adresse in

Erfahrung bringt und speichert. Laut Facebook wird in Deutschland nur eine anonymisierte IP-Adresse

gespeichert.

Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch

Facebook  sowie  die  diesbezüglichen  Rechte  und  Einstellungsmöglichkeiten  zum  Schutz  der

Privatsphäre  der  Nutzer,  können  diese  den  Datenschutzhinweisen  von  Facebook

entnehmen: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Wenn ein Nutzer Facebookmitglied ist und nicht möchte, dass Facebook über dieses Onlineangebot

Daten über ihn sammelt und mit seinen bei Facebook gespeicherten Mitgliedsdaten verknüpft, muss

er  sich  vor  der  Nutzung  unseres  Onlineangebotes  bei  Facebook  ausloggen  und  seine  Cookies

löschen.  Weitere Einstellungen und Widersprüche zur  Nutzung  von Daten  für  Werbezwecke,  sind

innerhalb  der  Facebook-Profileinstellungen  möglich: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

 oder  über  die  US-amerikanische  Seite http://www.aboutads.info/choices/  oder  die  EU-

Seite http://www.youronlinechoices.com/.  Die  Einstellungen  erfolgen  plattformunabhängig,  d.h.  sie

werden für alle Geräte, wie Desktopcomputer oder mobile Geräte übernommen.

Löschung von Daten



Die von uns verarbeiteten Daten werden nach Maßgabe der Art. 17 und 18 DSGVO gelöscht oder in

ihrer Verarbeitung eingeschränkt. Sofern nicht im Rahmen dieser Datenschutzerklärung ausdrücklich

angegeben, werden die bei uns gespeicherten Daten gelöscht, sobald sie für ihre Zweckbestimmung

nicht  mehr  erforderlich  sind  und  der  Löschung  keine  gesetzlichen  Aufbewahrungspflichten

entgegenstehen. Sofern die Daten nicht gelöscht werden, weil sie für andere und gesetzlich zulässige

Zwecke erforderlich sind, wird deren Verarbeitung eingeschränkt. D.h. die Daten werden gesperrt und

nicht für andere Zwecke verarbeitet. Das gilt z.B. für Daten, die aus handels- oder steuerrechtlichen

Gründen aufbewahrt werden müssen.

Weitergabe von Daten

Ihre  Daten  werden  ohne  Ihre  Einwilligung  nicht  an  sonstige  Dritten  für  deren  eigene  Zwecke

weitergegeben.

* * * * *

I. Rechte der betroffenen Person

1. Recht auf Auskunft

Sie  haben gegenüber  uns das Recht  auf  Auskunft  über  alle  Daten  zu  Ihrer  Person,  die  von  uns

verarbeitet werden. Im Einzelnen können Sie über folgende Informationen Auskunft verlangen:

a) die Zwecke, zu denen die personenbezogenen Daten verarbeitet werden;

b) die Kategorien von personenbezogenen Daten, welche verarbeitet werden;

c) die Empfänger bzw die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die Sie betreffenden

personenbezogenen Daten offengelegt wurden oder noch offengelegt werden;

d) die geplante Dauer der Speicherung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten oder,

falls  konkrete  Angaben  hierzu  nicht  möglich  sind,  Kriterien  für  die  Festlegung  der

Speicherdauer;

e) das  Bestehen  eines  Rechts  auf  Berichtigung  oder  Löschung  der  Sie  betreffenden

personenbezogenen  Daten,  eines  Rechts  auf  Einschränkung  der  Verarbeitung  durch  den

Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung; 

f) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;

g) alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten, wenn die personenbezogenen

Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden;

h) das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Art

22 Abs 1 und 4 DSGVO und – zumindest in diesen Fällen – aussagekräftige Informationen

über  die  involvierte  Logik  sowie  die  Tragweite  und  die  angestrebten  Auswirkungen  einer

derartigen Verarbeitung für die betroffene Person.

Ihnen  steht  das  Recht  zu,  Auskunft  darüber  zu  verlangen,  ob  die  Sie  betreffenden

personenbezogenen  Daten  in  ein  Drittland  oder  an  eine  internationale  Organisation  übermittelt



werden. In diesem Zusammenhang können Sie verlangen, über die geeigneten Garantien gem Art 46

ff DSGVO im Zusammenhang mit der Übermittlung unterrichtet zu werden.

2. Recht auf Richtigstellung und Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

Sie können die Berichtigung oder Vervollständigung unrichtiger oder unvollständiger Daten verlangen.

Sie können unter bestimmten Umständen, beispielsweise, wenn die Richtigkeit von Daten streitig ist,

bis die Richtigkeit überprüft worden ist, eine Einschränkung der Verarbeitung von Daten dahingehend

verlangen,  dass  diese  nur  mit  Ihrer  Einwilligung  oder  zur  Geltendmachung,  Ausübung  oder

Verteidigung von Rechtsansprüchen oder  zum Schutz  der  Rechte  einer  anderen natürlichen oder

juristischen  Person,  oder  aus Gründen  eines  wichtigen  öffentlichen  Interesses  verarbeitet  werden

dürfen. 

3. Recht auf Datenübertragbarkeit

Sie können verlangen, dass wir Ihnen - oder soweit dies technisch machbar ist, auch einem von Ihnen

bestimmten Dritten - eine Kopie Ihrer Daten, die von Ihnen an uns zur Verfügung gestellt wurden, in

einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format übersenden. Außerdem haben Sie das

Recht diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch den Verantwortlichen,

dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern

(1) die Verarbeitung auf einer Einwilligung gem Art 6 Abs 1 lit a DSGVO oder Art 9 Abs 2 lit a

DSGVO oder auf einem Vertrag gem Art 6 Abs 1 lit b DSGVO beruht, und

(2) die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt.

In  Ausübung  dieses  Rechts haben  Sie  ferner  das  Recht,  zu  erwirken,  dass die  Sie  betreffenden

personenbezogenen Daten direkt von uns einem anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit

dies  technisch  machbar  ist.  Freiheiten  und  Rechte  anderer  Personen  dürfen  hierdurch  nicht

beeinträchtigt werden.

4. Recht auf Löschung

Sie haben das Recht auf Löschung von Daten unter bestimmten Umständen, etwa wenn diese nicht

gemäß den Datenschutzanforderungen verarbeitet werden. 

Das  sogenannte  „Recht  auf  Vergessenwerden“  findet  insoweit  Anwendung,  als  wir  Ihre  Daten

öffentlich  gemacht  haben.  Dies  ist  etwa  dann  der  Fall,  wenn  wir  Daten  (zB  Fotos)  ins  Internet

hochgeladen haben. Nachdem Sie uns die Drittverantwortlichen im Sinne des Art 17 Abs 2 DSGVO

mitgeteilt haben, werden wir mit diesen entsprechend Kontakt aufnehmen und den Löschungsantrag

kommunizieren.

Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung gegenüber

uns  geltend  gemacht,  sind  wir  verpflichtet,  allen  Empfängern,  denen  die  Sie  betreffenden

personenbezogenen Daten offengelegt  wurden,  diese Berichtigung oder Löschung der  Daten  oder

Einschränkung der Verarbeitung mitzuteilen, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit

einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden.



5. Recht auf Widerspruch

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen

die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die aufgrund von Art 6 Abs 1 lit e

oder  f  DSGVO  erfolgt,  Widerspruch  einzulegen;  dies  gilt  auch  für  ein  auf  diese  Bestimmungen

gestütztes Profiling. 

Wir verarbeiten die Sie betreffenden personenbezogenen Daten in diesem Fall  nicht mehr, es sei

denn,  wir  können  zwingende  schutzwürdige  Gründe  für  die  Verarbeitung  nachweisen,  die  Ihre

Interessen,  Rechte  und  Freiheiten  überwiegen,  oder  die  Verarbeitung  dient  der  Geltendmachung,

Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

6. Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung

Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit zu widerrufen. Durch

den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf

erfolgten Verarbeitung nicht berührt.

7. Aufsichtsbehörde

Ungeachtet der Möglichkeit einer Klage beim Landesgericht nach § 29 Abs 2 Datenschutzgesetz 2018

und  etwaiger  anderer  Rechtsbehelfe  besteht  das  Recht  auf  Beschwerde  bei  der  nationalen

Aufsichtsbehörde Ihres Aufenthaltsortes, wenn eine unrechtmäßige Verarbeitung personenbezogener

Daten angenommen wird. In Österreich ist die Datenschutzbehörde zuständig.


