Erklärung
g zur Informatio
onspflicht
(Datensc
chutzerrklärung
g)
Der Sch
hutz Ihrer persönliche
p
n Daten istt mir ein besonderes
b
Anliegen. Ich verarbe
eite Ihre
Daten daher
d
ausscchließlich auf
a Grundla
age der ge
esetzlichen Bestimmun
ngen (DSGV
VO, TKG
2003). In
I diesen Da
atenschutziinformation
nen informiiere ich Sie über die w
wichtigsten Aspekte
der Datenverarbeittung im Rah
hmen meine
er Website..
Kontaktt mit mir
Wenn Sie per E-Ma
ail Kontakt mit mir au
ufnehmen, werden Ihrre angegebe
enen Daten
n zwecks
Bearbeiitung der An
nfrage und für den Fall von Ansch
hlussfragen
n sechs Monate bei mirr gespeichert. Diese
D
Daten
n gebe ich nicht
n
ohne Ihre Einwilliigung weite
er.
Cookiess
Meine Webseite
W
ve
erwendet KE
EINE Cookie
es.
Serverlogs
Wenn Sie
S eine We
ebseite besu
uchen wird
d Ihre IP-Ad
dresse geme
einsam mit anderen Daten
D
an
den We
ebserver übertragen. Denn
D
sonst kann Ihnen
n der Server keine Anttwort sende
en. Mein
Provider protokolliiert in so genannten
g
L
Logfiles
diese IP-Adressse sowie allgemeine InformaI
w das Datum, Uhrze
eit der Anfrrage, Name
e/URL der angefragten
a
n Datei, übertragetionen wie
nen Dattenmenge, verwendete
er Browser und Betriebssystems…
…). Eine Einsicht in die
e Serverlogs erffolgt nur im
m Anlass- oder
o
Verdacchtsfall. Ein
ne Weiterga
abe der Da
aten erfolgtt nur im
Falle eines Hackerrangriffes an Fachleute
e und/oderr die Strafve
erfolgungsb
behörden. Eine
E
darüber hin
nausgehend
de Weiterga
abe an Drittte erfolgt nicht.
Verwen
ndung Skrip
ptbibliotheken von Drrittanbieterrn
Diese Webseite
W
verwendet ex
xterne Schriiftarten von
n Google, LLC. (Google
e Fonts),
https://
/www.goog
gle.com/fon
nts. Die Einbindung de
er Google Fo
onts erfolgtt durch eine
en Serveraufru
uf bei Goog
gle (in der Regel
R
in den
n USA). Dattenschutzerrklärung:
https://
/policies.go
oogle.com/privacy, Op
pt-Out:
https://
/adssetting
gs.google.co
om/authentticated.
Ebenso werden eve
entuell Schriftarten vo
on Adobe Tyypekit verw
wendet (httssp://typekiit.net) .
Die Einb
bindung von
n Typekit-Scchriften erffolgt durch einen Serveraufruf be
ei Adobe (in
n der
Regel in
n den USA). Datenschu
utzerklärung
g:
https://
/www.adob
be.com/de/
/privacy/eu
udatatransffers.html, Opt-Out:
O
https://
/www.adob
be.com/de/
/privacy/op
pt-out.htmll.

Ihre Rechte
Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch zu. 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 beschweren. In Österreich ist dies die Datenschutzbehörde, Wickenburggasse
8, 1080 Wien, dsb@dsb.gv.at.
Sie erreichen mich unter folgenden Kontaktdaten:
Anita Schwaiger
Veronikgasse 6
4407 Dietach
+43(0)676/3042692
in-freude-leben@gmx.at
Stand: Mai 2018

