Erklärrung zurr Inform
mationsp
pflicht
(Daten
nschutzerklärung)
hutz Ihrer persönlichen
p
n Daten ist mir ein be
esonderes Anliegen.
A
Icch verarbeitte Deine
Der Sch
Daten daher
d
ausscchließlich auf
a Grundla
age der ge
esetzlichen Bestimmun
ngen (DSGV
VO, TKG
2003). In diesen Datenschu
utzinformattionen info
ormiere ich
h dich übe
er die wic
chtigsten
Aspekte
e der Datenverarbeitun
ng im Rahm
men meiner Webseite.
Kontaktt mit mir
Wenn du
d per E-Ma
ail Kontakt mit mir auffnimmst, werden
w
dein
ne angegebe
enen Daten
n zwecks
Bearbeiitung der Anfrage
A
un
nd für den Fall von Anschlussfragen sech
hs Monate bei mir
gespeichert. Diese
e Daten gebe ich nicht ohne deine
e Einwilligung weiter.
Cookiess
Meine Webseite verwendet so genan
nnte Cookie
es. Dabei handelt e
es sich um
m kleine
Textdatteien, die mit
m Hilfe de
es Browserss auf deinem
m Endgerätt abgelegt w
werden. Sie
e richten
keinen Schaden
S
an
n.
Wir nutzen Cookies dazu, unsser Angebott nutzerfreu
undlich zu gestalten.
g
D
Die Cookiess werden
mit bee
enden des Browsers
B
gelöscht.
Wenn du
d dies nich
ht wünschstt, so kannstt du deine Browser so einrichten, dass er dich über
das Setzzen von Coo
okies inform
miert und du dies nur im
i Einzelfall erlaubst.
Bei der Deaktivieru
ung von Coo
okies kann die Funktio
onalität der Webseite e
eingeschrän
nkt sein.
Serverlogs
bseite besucchst wird de
eine IP-Adresse gemeinsam mit a
anderen Datten an
Wenn du eine Web
ertragen. Denn
D
sonst kann
k
der Se
erver keine Antwort senden. Mein
den Webserver übe
Provider protokolliiert in sogenannten Lo
ogfiles diese
e IP-Adresse
e sowie allggemeine
Informa
ationen (z.B
B. Datum, Uhrzeit
U
der Anfrage, Na
ame/URL der angefraggten Datei,
übertragenen Date
enmenge, verwendeterr Browser und
u Betriebsssystems…). Eine Einsiicht in
die Servverlogs erfo
olgt nur im Anlass- ode
er Verdachttsfall. Eine Weitergabe
W
e der Daten erfolgt
nur im Falle
F
eines Hackerangrriffes an Fa
achleute und/oder die Strafverfollgungsbehörrden.
Eine darüber hinau
usgehende Weitergabe
W
e an Dritte erfolgt
e
nich
ht.
ndung Skrip
ptbibliotheken von Drrittanbieterrn
Verwen
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
Serveraufruf bei Google (in de
er Regel in den USA). Ebenso wird
d eine Googgle Map
verwend
det.
Datenscchutzerkläru
ung: https://policies.g
google.com
m/privacy
Opt-Outt: https://a
adssettings..google.com
m/authentic
cated

Deine Rechte
R
Dir steh
hen grundsä
ätzlich die Rechte auff Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschrränkung,
Datenüb
bertragbark
keit, Wide
erruf und Widerspruch zu. Wenn
W
du gglaubst, dass die
Verarbe
eitung deiiner Date
en gegen das Dattenschutzre
echt versttößt oder deine
datenscchutzrechtliichen Ansprüche sonsst in einer Weise verlletzt worde
en sind, ka
annst du
dich bei der Aufsicchtsbehörde
e beschwere
en. In Österreich ist diies die Date
enschutzbehörde.
eichst mich
h unter folg
genden Kon
ntaktdaten:
Du erre
Ronald Madlener
er Der Male
er
Madlene
Fuchsen
nstrasse 8
4595 Wa
aldneukirch
hen
n: 0676 - 33 49 288
Telefon
E-Mail: office@mad
dlenerderm
maler.at
Stan
nd: Novemb
ber 2018

