Datenschutzerklärung Möbelhaus Weitgasser

Erklärung zur Informationspflicht
Die Datenverarbeitung erfolgt ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen (DSGVO, TKG 2003,
udgl.).
Kontaktaufnahme:
Die Kontaktaufnahme kann per Formular auf der Internetseite oder direkt per E-Mail erfolgen. Die angegebenen Daten
werden aufgrund der Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen (damit eine Zuordnung gegeben
ist) sechs Monate gespeichert. Die Daten werden ohne Einwilligung nicht an Dritte weitergegeben.
Cookies
Bei Aufruf der Internetseite kommt es zur Verwendung von Cookies. Hierbei handelt es sich um Textdaten, die mit
Hilfe des Browsers auf dem Endgerät abgelegt werden. Durch diese wird kein Schaden verursacht.
Die Cookies werden vom Betreiber der Internetseite dazu verwendet, das Angebot nutzerfreundlich zu gestalten.
Einige Cookies bleiben auf dem Endgerät gespeichert, bis diese vom Nutzer selbst gelöscht werden. Durch die Cookies
kann der Browser beim nächsten Besuch auf der Internetseite wieder erkannt werden.
Sofern diese Vorgangsweise nicht akzeptiert wird, kann der Browser vom Nutzer so eingerichtet werden, dass der
Nutzer über das „Setzen“ von Cookies informiert wird und dies vom Nutzer nur im Einzelfall erlaubt wird. Bei der
Deaktivierung der Cookies kann es jedoch zur Einschränkung der Funktionalität der Internetseite kommen.
Web-Analyse
Diese Internetseite nutzt Google Analytics und Google Remarketing, Dienste der Google Inc. („Google“). Anbieter ist
die Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA Google Analytics und Google Remarketing verwenden sogenannte „Cookies“, also Textdaten, die auf dem Computer des Nutzers gespeichert werden und
die eine Analyse der Benutzung der Internetseite durch den Nutzer ermöglichen.
Die, durch den Cookie erzeugten Informationen über die Benutzung der Internetseite werden in der Regel an einen
Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf
der Internetseite wird die IP-Adresse des Nutzers von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen
Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt.
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 Internetseite wird Google diese Informationen benutzen, um die Nutzung der Internetseite durch den Nutzer auszuwerten, um Reports über die Aktivitäten der Internetseite zusammenzustellen und
um weitere mit der Nutzung der Internetseite und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber
Betreiber der Internetseite zu erbringen.
Die im Rahmen von Google Analytics vom Browser des Nutzers übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten
von Google zusammengeführt. Die Speicherung der Cookies kann wiederum durch eine entsprechende Einstellung der
Browser- Software verhindert werden. Bei dieser Vorgangsweise kann es wiederum passieren, dass nicht sämtliche
Funktionen der Internetseite genutzt werden können.
Darüber hinaus kann auch die Erfassung der, durch das Cookie erzeugten, auf die, durch die Nutzung bezogenen Daten
(inkl. IP Adresse), an Google, sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindert werden, indem das unter

dem nachfolgend angeführten Link verfügbare Browser- Plugin heruntergeladen und installiert wird:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass auf dieser Internetseite Google Analytics um den Code
„gat._anonymizeIp();“ erweitert wurde, um eine anonymisierte Erfassung von IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu
gewährleisten.
Mit diesem Zusatz wird die IP-Adresse des Internetanschlusses der betroffenen Person von Google gekürzt und
anonymisiert, wenn der Zugriff auf unsere Internetseite aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder aus
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum erfolgt.
Der Betreiber der Internetseite nutzt Google Analytics zudem dazu, Daten aus AdWords zu statistischen Zwecken
auszuwerten. Sollte dies nicht gewünscht sein, kann dies über den Anzeigenvorgaben-Manager (http://www.google.
com/settings/ads/onweb/?hl=de) deaktiviert werden. Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz sind bei den nachfolgenden Internetseiten abrufbar:
http://www.google.com/analytics/terms/de.html
http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html
Google Analytics wird unter dem Link „https://www.google.com/intl/de_de/analytics/“ genauer erläutert.
Browser-Add-on zur Deaktivierung von Google Analytics
Sofern die Internetseiten- Aktivitäten des Nutzers für Google Analytics nicht verfügbar sein sollen, kann das Browser-Add-on zur Deaktivierung von Google Analytics installiert werden. So wird verhindert, dass über das auf Internetseiten ausgeführte JavaScript (ga.js, analytics.js und dc.js) Aktivitätsdaten mit Google Analytics geteilt werden.
Die Analyse von Daten durch andere Tools des Inhabers der Internetseite wird nicht unterbunden, wenn das Add-on
verwendet wird. Es können weiterhin Daten an die Internetseite oder an andere Webanalyse-Dienste gesendet
werden.
Google Analytics und der EU-US-Datenschutzschild
Aus der Privacy-Shield-Zertifizierung geht hervor, dass sich Google zur Einhaltung des vom US-Handelsministerium
veröffentlichten Privacy-Shield-Abkommens zwischen der EU und den USA über die Erhebung, Nutzung und Speicherung von personenbezogenen Daten aus den Mitgliedstaaten der EU verpflichtet hat.
Google, einschließlich Google Inc. und seiner hundertprozentigen Tochtergesellschaften in den USA, hat durch Zertifizierung erklärt, dass es die einschlägigen Privacy-Shield-Prinzipien einhält.
Es sind keine weiteren Maßnahmen seitens der Nutzer erforderlich. Das Zertifikat von Google finden Sie hier. Zusätzlich zu Privacy Shield wird weiterhin der Zusatz zur Datenverarbeitung für Google Analytics angeboten. Des Weiteren
haben Google Analytics und Google Analytics 260 die Zertifizierung für den unabhängigen ISO 27001 erlangt. ISO
27001 ist einer der weltweit am meisten anerkannten Standards. Die Zertifizierung betrifft die Systeme, über die
Google Analytics und Google Analytics 360 bereitgestellt werden.
Abschluss des Vertrages zur Auftragsdatenverarbeitung mit Google Analytics
Hierfür ist online der „Zusatz zur Datenverarbeitung“ zu akzeptieren. Vom Nutzer muss dafür in der Verwaltungsansicht in Google Analytics auf der Kontoebene in den Kontoeinstellungen ganz unten das Feld „Zusatz anzeigen“
angeklickt werden, folglich muss eine Zustimmung erfolgen und diese Einstellung gespeichert werden.
Google-Maps
Diese Internetseite setzt die Komponente „Google Maps“ der Firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, nachfolgend „Google“, ein. Bei jedem einzelnen Aufruf der Komponente „Google Maps“
wird von Google ein Cookie gesetzt, um bei der Anzeige der Seite, auf der die Komponente „Google Maps“ integriert
ist, Nutzereinstellungen und -daten zu verarbeiten. Dieses Cookie wird im Regelfall nicht durch das Schließen des

Browsers gelöscht, sondern läuft nach einer bestimmten Zeit ab, soweit es nicht vom Nutzer zuvor manuell gelöscht
wird.
Wenn der Nutzer mit dieser Verarbeitung der Daten nicht einverstanden ist, so besteht die Möglichkeit, den Service
von „Google Maps“ zu deaktivieren und auf diesem Weg die Übertragung von Daten an Google zu verhindern.
Dazu muss die Java-Script-Funktion im Browser des Nutzers deaktiviert werden. In diesem Fall kann die „Google
Maps“ nicht oder nur eingeschränkt genutzt werden.
Die Nutzung von „Google Maps“ und der darüber erlangten Informationen erfolgt gemäß den Google-Nutzungsbedingungen (http://www.google.de/intl/de/policies/ terms/regional.html) , sowie der zusätzlichen Geschäftsbedingungen
für „Google Maps“ (https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html).
Mit Besuch der Internetseite erklärt sich der Nutzer mit einer derartigen Verwendung der Nutzer-Informationen
ausdrücklich einverstanden.
Die Datenverarbeitung erfolgt auf Basis der gesetzlichen Bestimmungen des § 96 Abs 3 TKG sowie des Art 6 Abs 1 lit
a (Einwilligung) und/oder (berechtigtes Interesse) der DSGVO.
Rechte
Dem Nutzer steht das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit, Widerruf und
Widerspruch zu.
Bestehen Bedenken dahingehend, dass die Verarbeitung der Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder datenschutzrechtliche Ansprüche verletzt werden bzw. geworden sind, kann hierzu eine Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde überreicht werden; hierbei handelt es sich in Österreich um die Datenschutzbehörde.
Kontakt
Der Betreiber der Internetseite kann unter nachfolgenden Daten kontaktiert werden:
W&J Weitgasser GmbH
Geschäftsführer: Wilfried Weitgasser
Müllergasse 14, 5541 Altenmarkt
moebelhaus@weitgasser.cc

