Erklärung zur Informationspflicht
Vielen Dank für Ihr Interesse an meinem Internetauftritt.
Ich lege großen Wert auf den Schutz Ihrer Daten und die Wahrung Ihrer Privatsphäre. Um zu
gewährleisten, dass Sie in vollem Umfang über die Erhebung und Verwendung
personenbezogener Daten auf meiner Webseite Bescheid wissen, nehmen Sie bitte
nachstehende Informationen zur Kenntnis. Ich verarbeite Ihre Daten ausschließlich auf
Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen (DSGVO, TKG 2003).
Grundsätzliches zum Besuch meiner Internetseite
Sie können meine Website besuchen, ohne Angaben zu Ihrer Person zu machen. Bei jedem
Zugriff auf meine Website werden Nutzungsdaten durch den jeweiligen Internetbrowser
übermittelt und in Protokolldateien, den sogenannten Server-Logfiles, wie z.B. Datum und
Uhrzeit des Abrufs, Name der aufgerufenen Seite, übertragene Datenmenge und den
anfragenden Provider, gespeichert. Diese Daten können nicht einer bestimmten Person
zugeordnet werden und dienen ausschließlich der Sicherstellung eines störungsfreien
Betriebs der Website und der Verbesserung meines Angebots.
SSL-Verschlüsselung
Um die Sicherheit Ihrer Daten bei der Übertragung zu schützen, verwenden wir dem
aktuellen Stand der Technik entsprechende Verschlüsselungsverfahren (z. B. SSL) über
HTTPS.
Kontakt
Wenn Sie per Formular auf der Website oder per E-Mail Kontakt mit mir aufnehmen,
werden Ihre angegebenen Daten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von
Anschlussfragen sechs Monate bei mir gespeichert. Diese Daten gebe ich nicht ohne Ihre
Einwilligung weiter.
Datenspeicherung auf der Website
Personenbezogene Daten werden nur erhoben, wenn Sie diese von sich aus über eines
meiner Kontaktformulare übermitteln.
Erhebung, Verarbeitung, Rechtsgrundlage und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten
Personenbezogene Daten sind Angaben über sachliche oder persönliche Verhältnisse einer
bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. Hierunter fallen beispielsweise Ihr
Name, Ihre Telefonnummer, Ihre Anschrift, sowie sämtliche Bestandsdaten, die Sie bei der
Übermittlung von Formularen mitteilen.
•

Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten
Ich erhebe, speichere und verarbeite Ihre Daten für die gesamte Abwicklung der
Kundenbeziehung, einschließlich Angebot, Abrechnung, Administration sowie für
eigene Marketingzwecke. Ihre personenbezogenen Daten werden an Dritte nur
weitergegeben soweit dies gesetzlich zulässig ist, einschließlich zum Zwecke der
Vertragsabwicklung oder Abrechnung oder wenn Sie zuvor eingewilligt haben. Im
Rahmen der Rechnungszustellung erhalten eventuell eingesetzte Dienstleister (z.B.
Druckcenter) die notwendigen Daten zur Auftragsabwicklung. Die so
weitergegebenen Daten dürfen von den Dienstleistern lediglich zur Erfüllung ihrer
Aufgabe verwendet werden.

•

Nutzung Ihrer Daten zu Werbezwecken
Neben der Verarbeitung Ihrer Daten zur Abwicklung des Auftrags, nutze ich Ihre
Daten auch für folgende Zwecke: um mit Ihnen über Ihre Anfragen, sowie über
bestimmte Produkte oder Marketingaktionen zu kommunizieren und um Ihnen
Produkte oder Dienstleistungen zu empfehlen, die Sie interessieren könnten. Der
Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten für Werbezwecke können Sie jederzeit
kostenlos widersprechen. Eine Mitteilung in Textform an
office@biancalettenbichler.com reicht hierfür aus.

Die rechtlichen Grundlagen für die Verarbeitung von Ihren personenbezogenen Daten sind
einerseits Vertragserfüllung, berechtigte Interessen, die Erfüllung von rechtlichen bzw.
vertraglichen Verpflichtungen sowie andererseits Ihre Einwilligung (zB. Kontaktformular,
sonstige Einwilligungen). Die Nichtbereitstellung der Daten kann unterschiedliche Folgen
haben.
Löschung bzw. Sperrung der Daten
Ich halte mich an die Grundsätze der Datenvermeidung und Datensparsamkeit. Ich
speichere Ihre personenbezogenen Daten daher nur so lange, wie dies zur Erreichung der
hier genannten Zwecke erforderlich ist oder wie es die vom Gesetzgeber vorgesehenen
vielfältigen Speicherfristen vorsehen. Nach Fortfall des jeweiligen Zweckes bzw. Ablauf
dieser Fristen werden die entsprechenden Daten routinemäßig und entsprechend den
gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder gelöscht.
Cookies
Meine Website verwendet so genannte Cookies. Dabei handelt es sich um kleine
Textdateien, die mit Hilfe des Browsers auf Ihrem Endgerät abgelegt werden. Sie richten
keinen Schaden an. Ich nutze Cookies dazu, mein Angebot nutzerfreundlich zu gestalten.
Einige Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese löschen. Sie
ermöglichen es der Website, Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen. Wenn
Sie dies nicht wünschen, so können Sie Ihren Browser so einrichten, dass er Sie über das
Setzen von Cookies informiert und Sie dies nur im Einzelfall erlauben. Bei der
Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität meiner Website eingeschränkt sein.
Drittanbieter: Unsere Website nutzt Plug-Ins mehrerer Anbieter wie z.B. Facebook,
LinkedIn, Instagram. Wenn Sie meine Website aufrufen, kann es sein, dass ein Cookie vom
Anbieter des Plugins in Ihrem Browser gespeichert wird. Wir haben keinen Einfluss auf den
Umfang der Daten, die der Anbieter mit Hilfe dieses Plugins erhebt.
Social Media-Plugins
Facebook
Auf meiner Seite sind Plugins des sozialen Netzwerks Facebook, 1601 South California
Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA integriert. Die Facebook-Plugins erkennen Sie an dem
Facebook-Logo oder dem "Like-Button" ("Gefällt mir") auf meiner Seite. Eine Übersicht über
die Facebook-Plugins finden Sie hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Wenn ein Besucher eine Seite meines Internetauftritts aufruft, welche ein solches Plugin
enthält, wird ggf. eine Verbindung zwischen dem Browser des Besuchers und den Servern
von Facebook aufgebaut. Facebook erhält dadurch die Information, dass Sie mit Ihrer IPAdresse meine Seite besucht haben und speichert diese. Wenn Sie den Facebook "LikeButton" anklicken während Sie in Ihrem Facebook-Account eingeloggt sind, können Sie die
Inhalte meiner Seiten auf Ihrem Facebook-Profil verlinken. Dadurch kann Facebook den
Besuch meiner Seiten Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Ich weise darauf hin, dass ich als
Anbieter dieser Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren
Nutzung durch Facebook erhalte. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der
Datenschutzerklärung von facebook unter https://de-de.facebook.com/policy.php
Wenn Facebook Ihren Besuch auf meiner Seite Ihrem Facebook-Nutzerkonto nicht zuordnen
soll, loggen Sie sich bitte aus Ihrem Facebook-Benutzerkonto aus.
LinkedIn
Auf dieser Internetseite sind Komponenten der LinkedIn Corporation integriert. LinkedIn ist
ein Internetbasiertes soziales Netzwerk, das eine Konnektierung der Nutzer mit
bestehenden Geschäftskontakten sowie das Knüpfen von neuen Businesskontakten
ermöglicht.
Betreibergesellschaft von LinkedIn ist die LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court
Mountain View, CA 94043, USA. Für Datenschutzangelegenheiten außerhalb der USA ist
LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland,
zuständig.

Bei jedem einzelnen Abruf meiner Internetseite, die mit einer LinkedIn-Komponente
(LinkedIn-Plug-In) ausgestattet ist, veranlasst diese Komponente, dass der von der
betroffenen Person verwendete Browser eine entsprechende Darstellung der Komponente
von LinkedIn herunterlädt. Weitere Informationen zu den LinkedIn-Plug-Ins können unter
https://developer.linkedin.com/plugins abgerufen werden. Im Rahmen dieses technischen
Verfahrens erhält LinkedIn Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite unserer
Internetseite durch die betroffene Person besucht wird.
Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei LinkedIn eingeloggt ist, erkennt LinkedIn mit
jedem Aufruf der Internetseite durch die betroffene Person und während der gesamten
Dauer des jeweiligen Aufenthaltes auf der Internetseite, welche konkrete Unterseite der
Internetseite die betroffene Person besucht. Diese Informationen werden durch die
LinkedIn-Komponente gesammelt und durch LinkedIn dem jeweiligen LinkedIn-Account der
betroffenen Person zugeordnet. Betätigt die betroffene Person einen auf der Internetseite
integrierten LinkedIn-Button, ordnet LinkedIn diese Information dem persönlichen
LinkedIn-Benutzerkonto der betroffenen Person zu und speichert diese personenbezogenen
Daten.
LinkedIn erhält über die LinkedIn-Komponente immer dann eine Information darüber, dass
die betroffene Person die Internetseite besucht hat, wenn die betroffene Person zum
Zeitpunkt des Aufrufes der Internetseite gleichzeitig bei LinkedIn eingeloggt ist; dies findet
unabhängig davon statt, ob die betroffene Person die LinkedIn-Komponente anklickt oder
nicht. Ist eine derartige Übermittlung dieser Informationen an LinkedIn von der
betroffenen Person nicht gewollt, kann diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass
sie sich vor einem Aufruf der Internetseite aus ihrem LinkedIn-Account ausloggt.
LinkedIn bietet unter https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls die Möglichkeit,
E-Mail-Nachrichten, SMS-Nachrichten und zielgerichtete Anzeigen abzubestellen sowie
Anzeigen-Einstellungen zu verwalten. LinkedIn nutzt ferner Partner wie Quantcast, Google
Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua und Lotame, die Cookies setzen
können. Solche Cookies können unter https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
abgelehnt werden. Die geltenden Datenschutzbestimmungen von LinkedIn sind unter
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy abrufbar. Die Cookie-Richtlinie von
LinkedIn ist unter https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy abrufbar.
Instagram
Auf dieser Internetseite sind Komponenten des Dienstes Instagram integriert. Instagram ist
ein Dienst, der als audiovisuelle Plattform zu qualifizieren ist und den Nutzern das Teilen
von Fotos und Videos und zudem eine Weiterverbreitung solcher Daten in anderen sozialen
Netzwerken ermöglicht.
Betreibergesellschaft der Dienste von Instagram ist die Instagram LLC, 1 Hacker Way,
Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.
Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für die
Verarbeitung Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher eine Instagram-Komponente
(Insta-Button) integriert wurde, wird der Internetbrowser auf dem
informationstechnologischen System der betroffenen Person automatisch durch die
jeweilige Instagram-Komponente veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden
Komponente von Instagram herunterzuladen. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens
erhält Instagram Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite der Internetseite durch die
betroffene Person besucht wird.
Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei Instagram eingeloggt ist, erkennt Instagram
mit jedem Aufruf unserer Internetseite durch die betroffene Person und während der
gesamten Dauer des jeweiligen Aufenthaltes auf der Internetseite, welche konkrete
Unterseite die betroffene Person besucht. Diese Informationen werden durch die
Instagram-Komponente gesammelt und durch Instagram dem jeweiligen Instagram-Account
der betroffenen Person zugeordnet. Betätigt die betroffene Person einen der auf der
Internetseite integrierten Instagram-Buttons, werden die damit übertragenen Daten und
Informationen dem persönlichen Instagram-Benutzerkonto der betroffenen Person
zugeordnet und von Instagram gespeichert und verarbeitet.

Instagram erhält über die Instagram-Komponente immer dann eine Information darüber,
dass die betroffene Person die Internetseite besucht hat, wenn die betroffene Person zum
Zeitpunkt des Aufrufs der Internetseite gleichzeitig bei Instagram eingeloggt ist; dies findet
unabhängig davon statt, ob die betroffene Person die Instagram-Komponente anklickt oder
nicht. Ist eine derartige Übermittlung dieser Informationen an Instagram von der
betroffenen Person nicht gewollt, kann diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass
sie sich vor einem Aufruf der Internetseite aus ihrem Instagram-Account ausloggt.
Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von Instagram können
unter https://help.instagram.com/155833707900388 und https://www.instagram.com/
about/legal/privacy/ abgerufen werden.
Twitter
Auf dieser Internetseite sind Komponenten von Twitter integriert. Twitter ist ein
multilingualer öffentlich zugänglicher Mikroblogging-Dienst, auf welchem die Nutzer
sogenannte Tweets, also Kurznachrichten, die auf 140 Zeichen begrenzt sind,
veröffentlichen und verbreiten können. Diese Kurznachrichten sind für jedermann, also
auch für nicht bei Twitter angemeldete Personen abrufbar. Die Tweets werden aber auch
den sogenannten Followern des jeweiligen Nutzers angezeigt. Follower sind andere
Twitter-Nutzer, die den Tweets eines Nutzers folgen. Ferner ermöglicht Twitter über
Hashtags, Verlinkungen oder Retweets die Ansprache eines breiten Publikums.
Betreibergesellschaft von Twitter ist die Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San
Francisco, CA 94103, USA.
Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den für die
Verarbeitung Verantwortlichen betrieben wird und auf welcher eine Twitter-Komponente
(Twitter-Button) integriert wurde, wird der Internetbrowser auf dem
informationstechnologischen System der betroffenen Person automatisch durch die
jeweilige Twitter-Komponente veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden TwitterKomponente von Twitter herunterzuladen. Weitere Informationen zu den Twitter-Buttons
sind unter https://about.twitter.com/de/resources/buttons abrufbar. Im Rahmen dieses
technischen Verfahrens erhält Twitter Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite
unserer Internetseite durch die betroffene Person besucht wird. Zweck der Integration der
Twitter-Komponente ist es, den Nutzern eine Weiterverbreitung der Inhalte dieser
Internetseite zu ermöglichen, diese Internetseite in der digitalen Welt bekannt zu machen
und die Besucherzahlen zu erhöhen.
Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei Twitter eingeloggt ist, erkennt Twitter mit
jedem Aufruf der Internetseite durch die betroffene Person und während der gesamten
Dauer des jeweiligen Aufenthaltes auf der Internetseite, welche konkrete Unterseite der
Internetseite die betroffene Person besucht. Diese Informationen werden durch die
Twitter-Komponente gesammelt und durch Twitter dem jeweiligen Twitter-Account der
betroffenen Person zugeordnet. Betätigt die betroffene Person einen der auf der
Internetseite integrierten Twitter-Buttons, werden die damit übertragenen Daten und
Informationen dem persönlichen Twitter-Benutzerkonto der betroffenen Person zugeordnet
und von Twitter gespeichert und verarbeitet.
Twitter erhält über die Twitter-Komponente immer dann eine Information darüber, dass die
betroffene Person die Internetseite besucht hat, wenn die betroffene Person zum
Zeitpunkt des Aufrufs der Internetseite gleichzeitig bei Twitter eingeloggt ist; dies findet
unabhängig davon statt, ob die betroffene Person die Twitter-Komponente anklickt oder
nicht. Ist eine derartige Übermittlung dieser Informationen an Twitter von der betroffenen
Person nicht gewollt, kann diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor
einem Aufruf unserer Internetseite aus ihrem Twitter-Account ausloggt.
Die geltenden Datenschutzbestimmungen von Twitter sind unter https://twitter.com/
privacy?lang=de abrufbar.
Datensicherheit
Ich setze technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um die
gespeicherten personenbezogenen Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulation,
Verlust oder Zerstörung und gegen den Zugriff unberechtigter Personen zu schützen. Die

Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend des technischen Fortschritts fortlaufend
verbessert.
Ihre Rechte
Ihnen stehen grundsätzlich nachfolgende Rechte 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.
Recht auf Auskunft
Recht auf Berichtigung
Recht auf Löschung
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Recht auf Datenübertragbarkeit
Recht auf Widerruf und Widerspruch
Änderung der Datenschutzbestimmungen
•
•
•
•
•
•

Ich behalte mir vor, diese Datenschutzerklärung gelegentlich anzupassen, damit sie stets
den aktuellen rechtlichen Anforderungen entspricht oder um Änderungen meiner
Leistungen in der Datenschutzerklärung umzusetzen, z. B. bei der Einführung neuer
Services. Für Ihren erneuten Besuch gilt dann die neue Datenschutzerklärung.
Kontaktdaten des Verantwortlichen:
Bianca Lettenbichler
Unterweidach 9
6341 Ebbs
+43 664 1473578

office@biancalettenbichler.com

