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DATENSCHUTZERKLÄRUNG 

Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgesetze, insbesondere der EU-

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), ist: 

Hundesportclub Salzkammergut 

Zimnitzstraße 15 

4820 Bad Ischl 

e-mail: hundesport@hscs.at 

Ihre Betroffenenrechte 

Unter den angegebenen Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten können Sie jederzeit 

folgende Rechte ausüben: 

- Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten und deren Verarbeitung, 

- Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten, 

- Löschung Ihrer bei uns gespeicherten Daten, 

- Einschränkung der Datenverarbeitung, sofern wir Ihre Daten aufgrund gesetzlicher 

Pflichten noch nicht löschen dürfen, 

- Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten bei uns und 

- Datenübertragbarkeit, sofern Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ei-

nen Vertrag mit uns abgeschlossen haben. 

Sofern Sie uns eine Einwilligung erteilt haben, können Sie diese jederzeit mit Wirkung für die 

Zukunft widerrufen. 
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Sie können sich jederzeit mit einer Beschwerde an die für Sie zuständige Aufsichtsbe-

hörde wenden. Ihre zuständige Aufsichtsbehörde richtet sich nach dem Bundesland Ihres 

Wohnsitzes, Ihrer Arbeit oder der mutmaßlichen Verletzung. 

Zwecke der Datenverarbeitung durch die 
verantwortliche Stelle und Dritte 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten nur zu den in dieser Datenschutzerklärung 

genannten Zwecken. Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den 

genannten Zwecken findet nicht statt. Wir geben Ihre persönlichen Daten nur an Dritte weiter, 

wenn: 

- Sie Ihre ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben, 

- die Verarbeitung zur Abwicklung eines Vertrags mit Ihnen erforderlich ist, 

- die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist,  

die Verarbeitung zur Wahrung berechtigter Interessen erforderlich ist und kein Grund zur 

Annahme besteht, dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse an der Nichtweiter-

gabe Ihrer Daten haben. 

Löschung bzw. Sperrung der Daten 

Wir halten uns an die Grundsätze der Datenvermeidung und Datensparsamkeit. Wir speichern 

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 Speicher-

fristen vorsehen. 
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Nach Fortfall des jeweiligen Zweckes bzw. Ablauf dieser Fristen werden die entspre-

chenden Daten routinemäßig und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder 

gelöscht. 

Erfassung allgemeiner Informationen beim 
Besuch unserer Website 

Wenn Sie auf unsere Website zugreifen, werden automatisch mittels eines Cookies Informa-

tionen allgemeiner Natur erfasst. Diese Informationen (Server-Logfiles) beinhalten etwa die 

Art des Webbrowsers, das verwendete Betriebssystem, den Domainnamen Ihres Internet-

Service-Providers und ähnliches. Hierbei handelt es sich ausschließlich um Informationen, 

welche keine Rückschlüsse auf Ihre Person zulassen. 

Diese Informationen sind technisch notwendig, um von Ihnen angeforderte Inhalte von 

Webseiten korrekt auszuliefern und fallen bei Nutzung des Internets zwingend an. Sie werden 

insbesondere zu folgenden Zwecken verarbeitet: 

- Sicherstellung eines problemlosen Verbindungsaufbaus der Website, 

- Sicherstellung einer reibungslosen Nutzung unserer Website, 

- Auswertung der Systemsicherheit und -stabilität sowie 

- zu weiteren administrativen Zwecken. 

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten basiert auf unserem berechtigten Interesse 

aus den vorgenannten Zwecken zur Datenerhebung. Wir verwenden Ihre Daten nicht, um 

Rückschlüsse auf Ihre Person zu ziehen. Empfänger der Daten sind nur die verantwortliche 

Stelle und ggf. Auftragsverarbeiter. 

Anonyme Informationen dieser Art werden von uns ggfs. statistisch ausgewertet, um un-

seren Internetauftritt und die dahinterstehende Technik zu optimieren. 
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Cookies 

Wie viele andere Webseiten verwenden wir auch so genannte „Cookies“. Cookies sind kleine 

Textdateien, die von einem Webserver auf Ihre Festplatte übertragen werden. Hierdurch er-

halten wir automatisch bestimmte Daten wie z. B. IP-Adresse, verwendeter Browser, Be-

triebssystem und Ihre Verbindung zum Internet. 

Cookies können nicht verwendet werden, um Programme zu starten oder Viren auf einen 

Computer zu übertragen. Anhand der in Cookies enthaltenen Informationen können wir Ihnen 

die Navigation erleichtern und die korrekte Anzeige unserer Webseiten ermöglichen. 

In keinem Fall werden die von uns erfassten Daten an Dritte weitergegeben oder ohne Ih-

re Einwilligung eine Verknüpfung mit personenbezogenen Daten hergestellt. 

Natürlich können Sie unsere Website grundsätzlich auch ohne Cookies betrachten. Inter-

net-Browser sind regelmäßig so eingestellt, dass sie Cookies akzeptieren.  

Im Allgemeinen können Sie die Verwendung von Cookies jederzeit über die Einstellun-

gen Ihres Browsers deaktivieren. Bitte verwenden Sie die Hilfefunktionen Ihres Internetbrow-

sers, um zu erfahren, wie Sie diese Einstellungen ändern können. Bitte beachten Sie, dass 

einzelne Funktionen unserer Website möglicherweise nicht funktionieren, wenn Sie die Ver-

wendung von Cookies deaktiviert haben. 

Social Plug-ins 

Wir verwenden auf den Webseiten sowie in weiteren Produkten so genannte Social Plug-ins 

von Facebook, wie z.B. den „Like (Gefällt mir) oder Recommend (Weiterempfehlen) But-

ton“. Diese Plug-ins werden von der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 

94304, USA, angeboten und betrieben und entweder mit dem Facebook-Logo oder mit einem 

„Daumen hoch“ Symbol gekennzeichnet. Wenn Sie eine Seite der SEG Informationstechnik 

GMBH aufrufen, die ein solches Plug-in enthält, baut Ihr Browser eine Verbindung zu den 

Servern von Facebook auf. Der Inhalt des Plug-ins wird von Facebook direkt an Ihren Brow-
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ser übermittelt und entsprechend im Umfeld unserer Webseiten angezeigt, ohne dass wir ei-

nen Einfluss auf den Inhalt des Plug-ins haben. 

Mit der Übermittlung der Daten kann Facebook unter Umständen Ihren Besuch auf unse-

ren Webseiten nachvollziehen und Ihrem Facebook-Konto zuordnen, wenn Sie bei Facebook 

registriert sind oder vor kurzem eine Seite von Facebook oder mit Facebook-Inhalten besucht 

haben. Wenn Sie derlei Plug-ins aktiv nutzen, indem Sie z.B. den Like- oder Recommend-

Button anklicken, werden entsprechende Informationen von Ihrem Browser direkt an Face-

book übermittelt, ohne dass wir darauf Einfluss haben oder Einfluss nehmen können.  

Informationen dazu, in welchem Umfang und in welcher Art Ihre Daten erfasst und an 

Facebook übermittelt werden und was mit diesen Daten passiert, entnehmen Sie bitte den Da-

tenschutzrichtlinien von Facebook (http://www.facebook.com/policy.php). Hier erfahren Sie 

zudem auch mehr über Ihre Rechte zum Schutz Ihrer Privatsphäre und erhalten darüber hi-

naus die Möglichkeit, Einstellungen zum Schutz Ihrer Privatsphäre bei Facebook vorzuneh-

men. 

Um zu vermeiden, dass Facebook bei Ihrem Besuch unserer Webseiten oder der Nutzung 

unserer Software Informationen über Sie sammelt, sollten Sie sich zu Beginn bzw. vor dem 

Besuch unserer Webseiten bei Facebook ausloggen und dafür Sorge tragen, dass ein mögli-

cherweise vorhandenes Cookie von Facebook aus Ihrem Browser gelöscht wird. 

Registrierung auf unserer Webseite 

Bei der Registrierung für die Nutzung unserer personalisierten Leistungen werden einige per-

sonenbezogene Daten erhoben, wie Name, Anschrift, Kontakt- und Kommunikationsdaten 

wie Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Sind Sie bei uns registriert, können Sie auf Inhalte 

und Leistungen zugreifen, die wir nur registrierten Nutzern anbieten. Angemeldete Nutzer 

haben zudem die Möglichkeit, bei Bedarf die bei Registrierung angegebenen Daten jederzeit 

zu ändern oder zu löschen.  
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Selbstverständlich erteilen wir Ihnen darüber hinaus jederzeit Auskunft über die von uns 

über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten. Gerne berichtigen bzw. löschen wir diese 

auch auf Ihren Wunsch, soweit keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. 

Zur Kontaktaufnahme in diesem Zusammenhang nutzen Sie bitte die am Ende dieser Daten-

schutzerklärung angegebenen Kontaktdaten. 

Benutzereingaben 

Wir können Bereiche auf unseren Websites bereitstellen, auf denen Sie Informationen über 

sich selbst und andere veröffentlichen und mit anderen kommunizieren können. Inhalte hoch-

laden (z. B. Bilder, Videos, Audiodateien usw.); und Kommentare oder Rezensionen von In-

halten auf der Website veröffentlichen. Solche Buchungen unterliegen unseren Nutzungsbe-

dingungen.  

Darüber hinaus können solche Postings auf anderen Websites erscheinen oder wenn 

Suchanfragen zum Thema Ihrer Veröffentlichung ausgeführt werden. Auch wenn Sie freiwil-

lig persönliche Informationen auf öffentlich zugänglichen Webseiten veröffentlichen, sind 

diese Informationen öffentlich verfügbar und können von anderen gesammelt und verwendet 

werden. Wenn Sie beispielsweise Ihre E-Mail-Adresse posten oder sie für einen anderen Be-

nutzer freigeben, erhalten Sie möglicherweise unerwünschte Nachrichten.  

Wir können nicht kontrollieren, wer Ihre Postings liest oder was andere Nutzer mit den 

von Ihnen geposteten oder anderweitig mit anderen Nutzern geteilten Informationen machen. 

Daher empfehlen wir Ihnen, Diskretion und Vorsicht in Bezug auf Ihre persönlichen Informa-

tionen auszuüben. Sobald Sie Informationen veröffentlicht haben, können Sie diese Informa-

tionen möglicherweise nicht bearbeiten oder löschen. 



 

7 

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. 

Kommentarfunktion 

Wenn Nutzer Kommentare auf unserer Website hinterlassen, werden neben diesen Angaben 

auch der Zeitpunkt ihrer Erstellung und der zuvor durch den Websitebesucher gewählte Nut-

zername gespeichert. Dies dient unserer Sicherheit, da wir für widerrechtliche Inhalte auf un-

serer Webseite belangt werden können, auch wenn diese durch Benutzer erstellt wurden. 

Newsletter 

Auf Grundlage Ihrer ausdrücklich erteilten Einwilligung, übersenden wir Ihnen regelmäßig 

unseren Newsletter bzw. vergleichbare Informationen per E-Mail an Ihre angegebene E-Mail-

Adresse. 

Für den Empfang des Newsletters ist die Angabe Ihrer E-Mail-Adresse ausreichend. Bei 

der Anmeldung zum Bezug unseres Newsletters werden die von Ihnen angegebenen Daten 

ausschließlich für diesen Zweck verwendet. Abonnenten können auch über Umstände per E-

Mail informiert werden, die für den Dienst oder die Registrierung relevant sind (Beispielswei-

se Änderungen des Newsletterangebots oder technische Gegebenheiten). 

Für eine wirksame Registrierung benötigen wir eine valide E-Mail-Adresse. Um zu über-

prüfen, dass eine Anmeldung tatsächlich durch den Inhaber einer E-Mail-Adresse erfolgt, 

setzen wir das „Double-opt-in“-Verfahren ein. Hierzu protokollieren wir die Bestellung des 

Newsletters, den Versand einer Bestätigungsmail und den Eingang der hiermit angeforderten 
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Antwort. Weitere Daten werden nicht erhoben. Die Daten werden ausschließlich für den 

Newsletterversand verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. 

Die Einwilligung zur Speicherung Ihrer persönlichen Daten und ihrer Nutzung für den 

Newsletterversand können Sie jederzeit widerrufen. In jedem Newsletter findet sich dazu ein 

entsprechender Link. Außerdem können Sie sich jederzeit auch direkt auf dieser Webseite 

abmelden oder uns Ihren entsprechenden Wunsch über die am Ende dieser Datenschutzhin-

weise angegebene Kontaktmöglichkeit mitteilen. 

Kontaktformular 

Treten Sie bzgl. Fragen jeglicher Art per E-Mail oder Kontaktformular mit uns in Kontakt, 

erteilen Sie uns zum Zwecke der Kontaktaufnahme Ihre freiwillige Einwilligung. Hierfür ist 

die Angabe einer validen E-Mail-Adresse erforderlich. Diese dient der Zuordnung der Anfra-

ge und der anschließenden Beantwortung derselben. Die Angabe weiterer Daten ist optional. 

Die von Ihnen gemachten Angaben werden zum Zwecke der Bearbeitung der Anfrage sowie 

für mögliche Anschlussfragen gespeichert. Nach Erledigung der von Ihnen gestellten Anfrage 

werden personenbezogene Daten automatisch gelöscht. 

Verwendung von Google Analytics 

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. (folgend: 

Google). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, also Textdateien, die auf Ihrem Com-

puter gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Webseite durch Sie ermög-

lichen. Die durch das Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Webseite 

werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. 

Aufgrund der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf diesen Webseiten, wird Ihre IP-

Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in 
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anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor ge-

kürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den 

USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google die-

se Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Webseite auszuwerten, um Reports über die 

Webseitenaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der 

Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Webseitenbetreiber zu erbrin-

gen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird 

nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. 

Die Zwecke der Datenverarbeitung liegen in der Auswertung der Nutzung der Website 

und in der Zusammenstellung von Reports über Aktivitäten auf der Website. Auf Grundlage 

der Nutzung der Website und des Internets sollen dann weitere verbundene Dienstleistungen 

erbracht werden. Die Verarbeitung beruht auf dem berechtigten Interesse des Webseitenbe-

treibers. 

Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer 

Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall ge-

gebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen kön-

nen. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre 

Nutzung der Webseite bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verar-

beitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link ver-

fügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: Browser Add On zur Deaktivierung 

von  

Verwendung von Scriptbibliotheken (Goog-
le Webfonts) 

Um unsere Inhalte browserübergreifend korrekt und grafisch ansprechend darzustellen, ver-

wenden wir auf dieser Website Scriptbibliotheken und Schriftbibliotheken wie z. B. Google 
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Webfonts (https://www.google.com/webfonts/). Google Webfonts werden zur Vermeidung 

mehrfachen Ladens in den Cache Ihres Browsers übertragen. Falls der Browser die Google 

Webfonts nicht unterstützt oder den Zugriff unterbindet, werden Inhalte in einer Standard-

schrift angezeigt. 

Der Aufruf von Scriptbibliotheken oder Schriftbibliotheken löst automatisch eine Ver-

bindung zum Betreiber der Bibliothek aus. Dabei ist es theoretisch möglich – aktuell aller-

dings auch unklar ob und ggf. zu welchen Zwecken – dass Betreiber entsprechender Biblio-

theken Daten erheben. 

Die Datenschutzrichtlinie des Bibliothekbetreibers Google finden Sie hier: 

https://www.google.com/policies/privacy/ 

Verwendung von Adobe Typekit 

Wir setzen Adobe Typekit zur visuellen Gestaltung unserer Website ein. Typekit ist ein 

Dienst der Adobe Systems Software Ireland Ltd. der uns den Zugriff auf eine Schriftartenbib-

liothek gewährt. Zur Einbindung der von uns benutzten Schriftarten, muss Ihr Browser eine 

Verbindung zu einem Server von Adobe in den USA aufbauen und die für unsere Website 

benötigte Schriftart herunterladen. Adobe erhält hierdurch die Information, dass von Ihrer IP-

Adresse unsere Website aufgerufen wurde. Weitere Informationen zu Adobe Typekit finden 

Sie in den Datenschutzhinweisen von Adobe, die Sie hier abrufen können: 

www.adobe.com/privacy/typekit.html 

Verwendung von Google Maps 

Diese Webseite verwendet Google Maps API, um geographische Informationen visuell dar-

zustellen. Bei der Nutzung von Google Maps werden von Google auch Daten über die Nut-

zung der Kartenfunktionen durch Besucher erhoben, verarbeitet und genutzt. Nähere Informa-
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tionen über die Datenverarbeitung durch Google können Sie den Google-

Datenschutzhinweisen entnehmen. Dort können Sie im Datenschutzcenter auch Ihre persönli-

chen Datenschutz-Einstellungen verändern. 

Ausführliche Anleitungen zur Verwaltung der eigenen Daten im Zusammenhang mit 

Google-Produkten finden Sie hier. 

Eingebettete YouTube-Videos 

Auf einigen unserer Webseiten betten wir Youtube-Videos ein. Betreiber der entsprechenden 

Plugins ist die YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Wenn Sie eine 

Seite mit dem YouTube-Plugin besuchen, wird eine Verbindung zu Servern von Youtube 

hergestellt. Dabei wird Youtube mitgeteilt, welche Seiten Sie besuchen. Wenn Sie in Ihrem 

Youtube-Account eingeloggt sind, kann Youtube Ihr Surfverhalten Ihnen persönlich zuzuord-

nen. Dies verhindern Sie, indem Sie sich vorher aus Ihrem Youtube-Account ausloggen. 

Wird ein Youtube-Video gestartet, setzt der Anbieter Cookies ein, die Hinweise über das 

Nutzerverhalten sammeln. 

Wer das Speichern von Cookies für das Google-Ad-Programm deaktiviert hat, wird auch 

beim Anschauen von Youtube-Videos mit keinen solchen Cookies rechnen müssen. Youtube 

legt aber auch in anderen Cookies nicht-personenbezogene Nutzungsinformationen ab. Möch-

ten Sie dies verhindern, so müssen Sie das Speichern von Cookies im Browser blockieren. 

Weitere Informationen zum Datenschutz bei „Youtube“ finden Sie in der Datenschutzer-

klärung des Anbieters unter: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ 

Eingebettete Vimeo-Videos 

Auf einigen unserer Webseiten betten wir Vimeo-Videos ein. Betreiber der entsprechenden 

Plugins ist die Vimeo, Inc, 555 West 18th Street New York, New York 10011. Wenn Sie eine 
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Seite mit dem Vimeo-Plugin besuchen, wird eine Verbindung zu Servern von Vimeo herges-

tellt. Dabei wird Vimeo mitgeteilt, welche Seiten Sie besuchen. Wenn Sie in Ihrem Vimeo-

Account eingeloggt sind, kann Vimeo Ihr Surfverhalten Ihnen persönlich zuzuordnen. Dies 

verhindern Sie, indem Sie sich vorher aus Ihrem Vimeo-Account ausloggen. 

Wird ein Vimeo-Video gestartet, setzt der Anbieter Cookies ein, die Hinweise über das 

Nutzerverhalten sammeln. 

Vimeo legt aber auch in anderen Cookies nicht-personenbezogene Nutzungsinformatio-

nen ab. Möchten Sie dies verhindern, so müssen Sie das Speichern von Cookies im Browser 

blockieren. 

Weitere Informationen zum Datenschutz bei „Vimeo“ finden Sie in der Datenschutzer-

klärung des Anbieters unter: https://vimeo.com/privacy 

Google AdWords 

Unsere Webseite nutzt das Google Conversion-Tracking. Sind Sie über eine von Google ge-

schaltete Anzeige auf unsere Webseite gelangt, wird von Google Adwords ein Cookie auf 

Ihrem Rechner gesetzt. Das Cookie für Conversion-Tracking wird gesetzt, wenn ein Nutzer 

auf eine von Google geschaltete Anzeige klickt. Diese Cookies verlieren nach 30 Tagen ihre 

Gültigkeit und dienen nicht der persönlichen Identifizierung. Besucht der Nutzer bestimmte 

Seiten unserer Website und das Cookie ist noch nicht abgelaufen, können wir und Google 

erkennen, dass der Nutzer auf die Anzeige geklickt hat und zu dieser Seite weitergeleitet wur-

de. Jeder Google AdWords-Kunde erhält ein anderes Cookie. Cookies können somit nicht 

über die Websites von AdWords-Kunden nachverfolgt werden. Die mithilfe des Conversion-

Cookies eingeholten Informationen dienen dazu, Conversion-Statistiken für AdWords-

Kunden zu erstellen, die sich für Conversion-Tracking entschieden haben. Die Kunden erfah-

ren die Gesamtanzahl der Nutzer, die auf ihre Anzeige geklickt haben und zu einer mit einem 
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Conversion-Tracking-Tag versehenen Seite weitergeleitet wurden. Sie erhalten jedoch keine 

Informationen, mit denen sich Nutzer persönlich identifizieren lassen. 

Möchten Sie nicht am Tracking teilnehmen, können Sie das hierfür erforderliche Setzen 

eines Cookies ablehnen – etwa per Browser-Einstellung, die das automatische Setzen von 

Cookies generell deaktiviert oder Ihren Browser so einstellen, dass Cookies von der Domain 

„googleleadservices.com“ blockiert werden. 

Bitte beachten Sie, dass Sie die Opt-out-Cookies nicht löschen dürfen, solange Sie keine 

Aufzeichnung von Messdaten wünschen. Haben Sie alle Ihre Cookies im Browser gelöscht, 

müssen Sie das jeweilige Opt-out Cookie erneut setzen. 

Änderung unserer Datenschutzbestimmungen 

Websites von Drittanbietern 

Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten auf unserer Website oder über unsere Dienste, wo Sie 

auf einen Link klicken können, um auf andere Websites zuzugreifen, die nicht unter dieser 

Datenschutzrichtlinie betrieben werden. Wenn Sie beispielsweise auf unserer Website auf 

eine Anzeige oder ein Suchergebnis klicken, werden Sie möglicherweise auf eine Website 

geleitet, die wir nicht kontrollieren. Diese Drittanbieter-Websites können unabhängig vonei-

nander Informationen, einschließlich persönlicher Informationen, von Ihnen anfordern und 

sammeln und in einigen Fällen Informationen über Ihre Aktivitäten auf diesen Websites be-

reitstellen.  

Wir empfehlen Ihnen, die Datenschutzerklärungen aller Websites von Drittanbietern zu 

lesen, die Sie besuchen, indem Sie auf den Link "Datenschutz" klicken, der sich normalerwei-

se am Ende der Webseite befindet, die Sie besuchen. 
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Änderungen zur Datenschutzerklärung 

Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung anzupassen, damit sie stets den aktuellen 

rechtlichen Anforderungen entspricht oder um Änderungen unserer Leistungen in der Daten-

schutzerklärung umzusetzen, z.B. bei der Einführung neuer Services. Für Ihren erneuten Be-

such gilt dann die neue Datenschutzerklärung. 

Fragen an den Datenschutzbeauftragten 

Wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail oder wen-

den Sie sich direkt an die für den Datenschutz verantwortliche Person in unserer Organisati-

on: 

Ilse Adelsmayr 


