
Erklärung zur Informationspflicht (Datenschutzerklärung) 

Wir nehmen den Schutz der Daten der Nutzer unserer Website sehr ernst und verpflichten 
uns, die Informationen, die Nutzer uns in Verbindung mit der Nutzung unserer Website zur 
Verfügung stellen, zu schützen. Des Weiteren verpflichten wir uns, Ihre Daten gemäß 
anwendbarem Recht zu schützen und zu verwenden. 

 

Plattform zur Online-Streitbeilegung der EU 

webgate.ec.europa.eu/odr/  

 

Geltungsbereich 

Diese Datenschutzerklärung klärt Nutzer über die Art, den Umfang und Zwecke der 
Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten durch den verantwortlichen Anbieter 
auf dieser Website (im folgenden "Angebot") auf. Die rechtlichen Grundlagen des 
Datenschutzes finden sich im Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und dem Telemediengesetz 
(TMG). 

 

Zugriffsdaten/ Server-Logfiles 

Der Anbieter (beziehungsweise sein Webspace-Provider) erhebt Daten über jeden Zugriff auf 
das Angebot (so genannte Serverlogfiles). Zu den Zugriffsdaten gehören: Name der 
abgerufenen Webseite, Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmenge, 
Meldung über erfolgreichen Abruf, Browsertyp nebst Version, das Betriebssystem des 
Nutzers, Referrer URL (die zuvor besuchte Seite), IP-Adresse und der anfragende Provider. 
Der Anbieter verwendet die Protokolldaten nur für statistische Auswertungen zum Zweck des 
Betriebs, der Sicherheit und der Optimierung des Angebotes. Der Anbieterbehält sich jedoch 
vor, die Protokolldaten nachträglich zu überprüfen, wenn aufgrund konkreter Anhaltspunkte 
der berechtigte Verdacht einer rechtswidrigen Nutzung besteht. 

 

Umgang mit personenbezogenen Daten 

Personenbezogene Daten sind Informationen, mit deren Hilfe eine Person bestimmbar ist, 
also Angaben, die zurück zu einer Person verfolgt werden können. Dazu gehören der Name, 
die Emailadresse oder die Telefonnummer. Aber auch Daten über Vorlieben, Hobbies, 
Mitgliedschaften oder welche Webseiten von jemandem angesehen wurden zählen zu 
personenbezogenen Daten. Personenbezogene Daten werden von dem Anbieter nur dann 
erhoben, genutzt und weiter gegeben, wenn dies gesetzlich erlaubt ist oder die Nutzer in die 
Datenerhebung einwilligen. 

 

Kontaktaufnahme 

Bei der Kontaktaufnahme mit dem Anbieter (zum Beispiel per Kontaktformular oder E-Mail) 
werden die Angaben des Nutzers zwecks Bearbeitung der Anfrage sowie für den Fall, dass 
Anschlussfragen entstehen, gespeichert. 

 

Newsletter 

Mit dem Newsletter informieren wir Sie über uns und unsere Angebote. Wenn Sie den 
Newsletter empfangen möchten, benötigen wir von Ihnen eine valide Email-Adresse sowie 
Informationen, die uns die Überprüfung gestatten, dass Sie der Inhaber der angegebenen 
Email-Adresse sind bzw. deren Inhaber mit dem Empfang des Newsletters einverstanden ist. 
Weitere Daten werden nicht erhoben. Diese Daten werden nur für den Versand der 
Newsletter verwendet und werden nicht an Dritte weiter gegeben. Mit der Anmeldung zum 
Newsletter speichern wir Ihre IP-Adresse und das Datum der Anmeldung. Diese Speicherung 
dient alleine dem Nachweis im Fall, dass ein Dritter eine Emailadresse missbraucht und sich 
ohne Wissen des Berechtigten für den Newsletterempfang anmeldet. Ihre Einwilligung zur 
Speicherung der Daten, der Email-Adresse sowie deren Nutzung zum Versand des 



Newsletters können Sie jederzeit widerrufen. Der Widerruf kann über einen Link in den 
Newslettern selbst, in Ihrem Profilbereich oder per Mitteilung an die oben stehenden 
Kontaktmöglichkeiten erfolgen. 

 

Einbindung von Diensten und Inhalten Dritter 

Es kann vorkommen, dass innerhalb dieses Onlineangebotes Inhalte Dritter, wie zum 
Beispiel Videos von YouTube, Kartenmaterial von Google-Maps, RSS-Feeds oder Grafiken 
von anderen Webseiten eingebunden werden. Dies setzt immer voraus, dass die Anbieter 
dieser Inhalte (nachfolgend bezeichnet als "Dritt-Anbieter") die IP-Adresse der Nutzer 
wahrnehmen. Denn ohne die IP-Adresse, könnten sie die Inhalte nicht an den Browser des 
jeweiligen Nutzers senden. Die IP-Adresse ist damit für die Darstellung dieser Inhalte 
erforderlich. Wir bemühen uns nur solche Inhalte zu verwenden, deren jeweilige Anbieter die 
IP-Adresse lediglich zur Auslieferung der Inhalte verwenden. Jedoch haben wir keinen 
Einfluss darauf, falls die Dritt-Anbieter die IP-Adresse z.B. für statistische Zwecke speichern. 
Soweit dies uns bekannt ist, klären wir die Nutzer darüber auf. 

 

Cookies 

Cookies sind kleine Dateien, die es ermöglichen, auf dem Zugriffsgerät der Nutzer (PC, 
Smartphone o.ä.) spezifische, auf das Gerät bezogene Informationen zu speichern. Sie dienen 
zum einem der Benutzerfreundlichkeit von Webseiten und damit den Nutzern (z.B. 
Speicherung von Logindaten). Zum anderen dienen sie, um die statistischen Daten der 
Webseitennutzung zu erfassen und sie zwecks Verbesserung des Angebotes analysieren zu 
können. Die Nutzer können auf den Einsatz der Cookies Einfluss nehmen. Die meisten 
Browser verfügen eine Option mit der das Speichern von Cookies eingeschränkt oder 
komplett verhindert wird. Allerdings wird darauf hingewiesen, dass die Nutzung und 
insbesondere der Nutzungskomfort ohne Cookies eingeschränkt werden. Sie können viele 
Online-Anzeigen-Cookies von Unternehmen über die US-amerikanische Seite oder die EU-
Seite verwalten. 

 

Werbe-Cookies 

Werbe-Cookies sind Cookies, die dazu genutzt werden um Werbung besser auf die Interessen 
des Benutzers zuschneiden zu können. Sie erinnern den Benutzer daran, dass dieser eine 
Website bereits besucht hat. Sie sind oft mit der Funktionalität der Website verbunden. Wir 
verwenden diese Cookies um Ihr Browse-Verhalten zu analysieren und Ihnen somit relevante 
Werbung, die Ihren Interessen entspricht, bieten zu können. 

 

Werbung nach Maß 

Wenn Sie Cookies in Ihrem Browser aktiviert haben, werden wir Werbebotschaften 
präsentieren, die sich auf unsere Website beziehen. Google und Drittanbieter zeigen unsere 
Werbebotschaften auf mehreren Interseiten. Wenn Sie Cookies in Ihrem Browser aktiviert 
haben, können Sie sich auf anderen Webseiten Werbebotschaften für diese Website ansehen. 
Wenn Sie sich vom Service Werbung nach Maß abmelden möchten, werden Sie gebeten, die 
Network Advertising Seite zu besuchen, auf der Sie sich abmelden können. 

 

Datenschutzerklärung für die Nutzung von Google Analytics und Google 
Remarketing 

Diese Website benutzt Google Analytics und Google Remarketing. Dies sind Dienstleistungen 
der Google Inc. („Google“). Google verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem 
Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie 
ermöglicht. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung diese 
Website (einschliesslich Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server von Google in den USA 
übertragen und dort gespeichert. Die IP Adresse wird anschliessend von Google um die 
letzten drei Stellen gekürzt, eine eindeutige Zuordnung der IP Adresse ist somit nicht mehr 



möglich. Google beachtet die Datenschutzbestimmungen des „US-Safe-Harbor“-Abkommens 
und ist beim „Safe Harbor“-Programm des US-Handelsministeriums registriert. 

Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um 
Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um 
weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu 
erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, 
sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google 
verarbeiten. 

Drittanbieter, einschliesslich Google, schalten Anzeigen auf Websites im Internet. 
Drittanbieter, einschliesslich Google, verwenden gespeicherte Cookies zum Schalten von 
Anzeigen auf Grundlage vorheriger Besuche eines Nutzers auf dieser Website. 

Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten der Google in Verbindung 
bringen. Der Datenerhebung und -speicherung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
widersprochen werden. Sie können die Verwendung von Cookies durch Google durch eine 
entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software deaktivieren, indem sie die Seite 
www.google.de/privacy/ads aufrufen und den „opt-out“ Button betätigen. Alternativ können 
Sie die Verwendung von Cookies durch Drittanbieter deaktivieren, indem sie die 
Deaktivierungsseite der Netzwerkwerbeinitiative aufrufen. Weitere Hinweise zu den 
Bestimmungen von Google finden Sie unter www.google.com/intl/de/privacy. 

Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche 
Funktionen dieser Website voll umfänglich nutzen können. Durch die Nutzung dieser 
Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in 
der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden. 

 

Verwendung von Facebook Social Plugins 

Dieses Angebot verwendet Social Plugins ("Plugins") des sozialen Netzwerkes facebook.com, 
welches von der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA betrieben 
wird ("Facebook"). Die Plugins sind an einem der Facebook Logos erkennbar (weißes "f" auf 
blauer Kachel oder ein "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. Wenn ein Nutzer eine Webseite dieses Angebots aufruft, die ein solches 
Plugin enthält, baut sein Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von Facebook auf. 
Der Inhalt des Plugins wird von Facebook direkt an Ihren Browser übermittelt und von 
diesem in die Webseite eingebunden. Der Anbieter hat daher keinen Einfluss auf den Umfang 
der Daten, die Facebook mit Hilfe dieses Plugins erhebt und informiert die Nutzer daher 
entsprechend seinem Kenntnisstand: Durch die Einbindung der Plugins erhält Facebook die 
Information, dass ein Nutzer die entsprechende Seite des Angebots 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 
Browser 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. Wenn ein Nutzer Facebookmitglied ist und 
nicht möchte, dass Facebook über dieses Angebot Daten über ihn sammelt und mit seinen bei 
Facebook gespeicherten Mitgliedsdaten verknüpft, muss er sich vor dem Besuch des 
Internetauftritts bei Facebook ausloggen. 

 

Datenschutzerklärung für die Nutzung von Facebook Remarketing 

Auf unseren Seiten sind Remarketing-Tags des sozialen Netzwerks Facebook, 1601 South 
California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA integriert. Wenn Sie unsere Seiten besuchen, 



wird über die Remarketing-Tags eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Browser und dem 
Facebook-Server hergestellt. Facebook erhält dadurch die Information, dass Sie mit Ihrer IP-
Adresse unsere Seite besucht haben. Dadurch kann Facebook den Besuch unserer Seiten 
Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Die so erhaltenen Informationen können wir für die Anzeige 
von Facebook Ads nutzen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine 
Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Facebook erhalten. 
Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von Facebook. Falls 
Sie keine Datenerfassung via Custom Audience wünschen, können Sie Custom Audiences 
hier deaktivieren. 

 

Widerruf, Änderungen, Berichtigungen und Aktualisierungen 

Der Nutzer hat das Recht, auf Antrag unentgeltlich Auskunft zu erhalten über die 
personenbezogenen Daten, die über ihn gespeichert wurden. Zusätzlich hat der Nutzer das 
Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten, Sperrung und Löschung seiner 
personenbezogenen Daten, soweit dem keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht 
entgegensteht. 

 

Kontakt 

Wenn Sie allgemeine Fragen zu den Diensten oder den von uns über Sie erfassten Daten und 
deren Verwendung haben, kontaktieren Sie uns bitte unter: 

Name:  Georg Gasteiger  Doris Fröhlich 

E-Mail-Adresse: wiesenlust@senserei.at  doris@senserei.at  

mailto:wiesenlust@senserei.at
mailto:doris@senserei.at

