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1 Welche Daten erheben wir und verarbeiten wir?

Im Zusammenhang mit dem Zugriff auf unsere Websites werden jedoch bestimmte
Daten auf unseren Servern gespeichert (bspw. IP-Adresse, Datum, Zeit und besuch-
te Seiten). Wir behalten uns das Recht vor, anonymisierte Datensätze statistisch
auszuwerten.

Zur Nutzung unserer Produkte ist eine Registrierung erforderlich. Wir erheben die
dabei nachgefragten Daten und verarbeiten diese zur Erbringung unserer Leistungen.

Wenn Sie mit uns kommunizieren, behalten wir uns vor, Ihre Daten sowie die für Ihre
jeweilige Kommunikation einschließlich unserer Antworten relevanten Informationen
zu speichern.

2 Cookies

Im Rahmen unserer Webseite sowie unserer Produkte oder Dienstleistungen setzen
wir Cookies und ähnliche Standardtechnologien ein.

Ein Cookie ist eine kleine Datenmenge, die auf Ihrem PC bzw. anderem Gerät ge-
speichert wird. Sie dient der Identifikation Ihres Browsers bzw. Produktes während
deren Interaktionen. Wir verwenden Cookies außerdem, um die Interessen und Nut-
zungsmuster unserer Kunden nachzuverfolgen, um unsere Ziele, wie unter Punkt 3.
beschrieben, zu erreichen.

Sie können Ihren Internetbrowser so einstellen, dass er keine Cookies annimmt. Dies
kann allerdings die Art und Weise, wie Sie unsere Webseite oder unsere Produkte
und -dienstleistungen sehen oder verwenden, beeinflussen.

3 Wie verwenden wir die Daten

Wir nutzen die gesammelten Daten zur Steigerung von Performanz und Benutzbar-
keit, um zusätzliche oder spezielle Angebote anzubieten, den Betrieb sicherzustellen,
Statusanzeigen nachzuverfolgen, das Erlebnis auf unserer Webseite zu verbessern
und (aggregiert) zu kommerziellen Zwecken wie Marketing, Promotion etc. Das
Recht zur Nutzung Ihrer der Daten für Direktwerbung ist damit jedoch nicht ver-
bunden.

Wir verwenden Ihre Daten außerdem zur Bereitstellung der von Ihnen angeforderten
Inhalte und Dienste.

Zur Erbringung unserer Leistungen beauftragen wir Dritte als Auftragsdienstleis-
ter. Dies betrifft die Speicherung der Daten, die von Ihnen im Rahmen der Nutzung
unserer Leistungen an uns übermittelt wurden, sowie die Durchführung von Zah-
lungsdiensten.

Wir können Ihre Daten einem Rechtsnachfolger des Unternehmens und Dienstleis-
tungsanbietern übertragen, die in unserem Auftrag Daten verarbeiten. Der Zugriff
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auf personenbezogene Daten ist dabei auf Personen beschränkt, die Kenntnisbe-
rechtigt sind und/oder vertraglich zur Verschwiegenheit verpflichtet sind.

4 Produkte Dritter und Links auf andere Websites

Soweit wir Verknüpfungen auf die Websites, Produkte oder Dienstleistungen von
Drittanbietern verfügbar machen, bedeutet keine Empfehlung für deren Angebote.

Wir übernehmen keinerlei Verantwortung für Websites, Produkte und Dienstleis-
tungen Dritter sowie für Ihre Nutzung dieser Angebote.

5 Google Analytics

Wir benutzen Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. (
”
Goo-

gle“). Google Analytics verwendet sog.
”
Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Com-

puter gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch
Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benut-
zung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA
übertragen und dort gespeichert.

Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite, wird Ihre IP-
Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Uni-
on oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen
Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Die IP-Anonymisierung
ist auf dieser Website aktiv. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Goo-
gle diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um
Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der
Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber
dem Websitebetreiber zu erbringen.

Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse
wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Spei-
cherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software
verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls
nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können.
Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf
Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie
die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem
folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

6 Sicherheit

Wir setzen angemessene Schutzmaßnahmen ein, die die unserer Kontrolle unter-
liegenden Daten vor unberechtigtem Zugriff, Verlust und Änderung schützen. Wir
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übernehmen keine Verantwortung für die Handlungen von Personen, die trotz unse-
rer Schutzmaßnahmen unberechtigten Zugriff auf diese Daten erlangen. Wir garan-
tieren weder implizit noch explizit, dass wir solch einen Zugriff verhindern werden.
Wir weisen darauf hin, dass Datenübertragungen über das Internet (z. B. bei E-
Mail-Kommunikation) Sicherheitsrisiken beinhalten. Vollständiger Schutz von Da-
ten gegen unberechtigten Zugriff durch Dritte ist unmöglich.

Dritte, die von uns mit Hosting und/oder technischer Unterstützung beauftragt
werden, werden von uns sorgfältig ausgewählt.

sitelogg GmbH, Innsbruck, Stand April 2018
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