Erklärrung zurr Inform
mationsp
pflicht
(Da
atenschutze
erklärung, Sttand: Mai 20
018)
Der Schu
utz Ihrer pe
ersönlichen Daten
D
ist un
ns ein beson
nderes Anlieg
gen. Wir verarbeiten Ihre Daten
daher au
usschließlich
h auf Grundllage der gessetzlichen Be
estimmungen (DSGVO, T
TKG 2003). In diesen
Datensch
hutzinformattionen informieren wir Sie
S über die
e wichtigsten
n Aspekte de
er Datenvera
arbeitung
im Rahm
men unserer Website.
W

Kontaktt mit uns
Wenn Sie per E-M
Mail Kontakt mit uns aufnehmen,
a
werden Ihre angegebenen Daten
n zwecks
Bearbeittung der Anffrage und fü
ür den Fall von Anschlu
ussfragen secchs Monate bei uns gespeichert.
Diese Da
aten geben wir
w nicht ohn
ne Ihre Einwilligung weite
er.

Cookiess
Unsere Website
W
verw
wendet keine
e Cookies.

griffsdaten und Logfile
es
Erhebung von Zug
Der Provvider dieser Webseite
W
erh
hebt Daten über
ü
jeden Zugriff
Z
auf de
en Server (so
o genannte
Serverlogfiles). Zu den Zugriffsdaten gehören u.a. Name
e der abgeruffenen Webse
eite, Datei, Datum
D
und Uhrzzeit des Abru
ufs, übertrag
gene Datenm
menge, Meldu
ung über erffolgreichen A
Abruf, Browsertyp
nebst Ve
ersion, das Betriebssyste
em des Nutze
ers und der anfragende
a
P
Provider.
Die
e IP-Adresse wird
w
ebenfalls erfasst, istt für uns jedo
och nicht au
uslesbar. Die Daten werden für eine D
Dauer von zw
wei
Wochen gespeichert.

ndung Skrip
ptbibliotheken von Drrittanbieterrn
Verwen
Diese We
ebseite verw
wendet exterrne Schriftarrten von Goo
ogle, LLC., htttps://www.google.com
m/fonts
(„Google
e Fonts“). Diie Einbindung der Google
e Fonts erfollgt durch ein
nen Serveraufruf bei Goo
ogle (in
der Rege
el in den USA
A). Datensch
hutzerklärung
g: https://po
olicies.googlle.com/priva
acy, Opt-Outt:
https://adssettings.google.com/
/authenticatted.
Für eine optimale Da
arstellung au
uf verschiede
enen Endgerräten verwen
nden wir ein Javascript von
v
Bootstra
apcdn (CDN = Secure Con
ntent Deliverry Network). Die Datenscchutzerklärung dieser Pla
attform
finden Sie hier: http
ps://www.bo
ootstrapcdn.com/privacyy-policy/ Sie haben die M
Möglichkeit die
d
Verwend
dung von Javvascript in Ih
hrem Browser zu deaktiviieren. Eine Anleitung
A
fin
nden Sie hierr:
https://brands-consulting.eu/ja
avascript-dea
aktivieren-da
atenschutz-m
mit-chrome-ffirefox-interrnetexplorerr-safari-und-co Allerdingss schränkt diies die Funkttionalität vie
eler Webseitten ein.

Ihre Rechte
Ihnen sttehen grund
dsätzlich die Rechte auf
a
Auskunfft, Berichtig
gung, Löschung, Einsch
hränkung,
Datenüb
bertragbarkeit, Widerruf und Widersp
pruch zu. Wenn
W
Sie glau
uben, dass diie Verarbeitung Ihrer
Daten gegen das Da
atenschutzre
echt verstöß
ßt oder Ihre datenschutzrechtlichen
n Ansprüche sonst in
einer Weise
W
verletzzt worden sind, könne
en Sie sich bei der Au
ufsichtsbehö
örde beschw
weren. In
Österreich ist diess die Daten
nschutzbehörrde (Wicken
nburggasse 8, 1080 W
Wien, dsb@d
dsb.gv.at,
www.dsb
b.gv.at).

eichen uns unter folgenden Kon
ntaktdaten:
Sie erre
Rinaldini OG
Geyrspittz 2
4522 Sie
erning
Tel.: +43
3 / 664 / 311
1 61 55
office@rrinaldini.at

