Datenschutzerklärung - Gütl Plank
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir verarbeiten Ihre
Daten daher ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen (DSGVO, TKG
2003). In dieser Datenschutzinformation informieren wir Sie über die wichtigsten Aspekte der
Datenverarbeitung im Rahmen unserer Website bzw. betreffend E-Mail-Kontakt mit uns.

Kontakt mit uns
Wenn Sie per Formular auf der Website oder per E-Mail Kontakt mit uns aufnehmen, werden
Ihre angegebenen Daten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von
Anschlussfragen höchstens zwölf Monate bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht
ohne Ihre Einwilligung weiter.
Es ist zu beachten, dass E-Mails unter Umständen unverschlüsselt übertragen werden, wenn
Ihr Mailserver eine Verschlüsselung nicht unterstützt. Es ist nicht auszuschließen, dass Daten
dann unter Umständen missbraucht werden.

Cookies
Diese 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. Mit Cookies ist es möglich, Websites nutzerfreundlich zu gestalten. Einige Cookies
bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese löschen. Sie ermöglichen es, Ihren
Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen (z.B. zur Speicherung von Logindaten).
Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein.
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.

Google Maps
Auf unserer Website verwenden wir Google Maps von Google Inc. Durch Nutzung unserer
Webseite erklären Sie sich mit der Erfassung, Bearbeitung sowie Nutzung der automatisiert
erhobenen Daten durch Google Inc, deren Vertreter sowie Dritter einverstanden.
Hier finden Sie die Nutzungsbedingungen von Google Maps: „Nutzungsbedingungen Google
Maps“.

Zugriffsdaten/ Server-Logfiles
Unser Provider lima-city speichert Protokolldaten der Zugriffe.
Dabei werden zu Sicherheitszwecken (u.a. Erkennung von DDoS-Angriffen,
Zugangskontrolle, Erkennung von Brute-Force-Attacken) folgende Daten erhoben, die
personenbezogen sind oder sein könnten:
•
•

IP-Adresse
Eindeutige ID des Zugriffs

Folgende Felder werden gespeichert, sind aber in aller Regel nicht personenbezogen im Sinne
der EU-DSGVO:

•

User-Agent-Header

Die Protokolldaten werden derzeit 7 Tage aufbewahrt. Eine Anonymisierung oder
Pseudonymisierung findet in diesem Zeitraum statt, sofern es mit dem Zweck der
Datenspeicherung zu vereinbaren ist.
Gelegentlich wird nach den Cookie, die wir im Rahmen der Bot-Sperre setzen, gefragt (Name
„lcp“, „lcp2″, „_lcp3“). Diese Cookies sind nicht personenbezogen und haben daher keinen
Bedeutung im Rahmen der DSGVO.

Ihre Rechte
Sie haben das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung,
Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch, betreffend Ihrer Daten, soweit dem keine
gesetzliche Aufbewahrungspflicht entgegensteht.
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.

Verantwortliche
Elisabeth Wimmer,Puchen 160, 8992 Altaussee Austria, Tel.: +43(0)664-5115547, E-Mail:
info@guetl-plank.at

Haftungsausschluss
Inhalt des Online-Angebots
Wir übernehmen keine Haftung für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der auf
unserer Website bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche
sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder
Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und
unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern
dem Autor keine nachweislichen oder vorsätzlichen Schäden vorliegen grob fahrlässiges
Verschulden.
Alle Angebote sind freibleibend. Wir behalten uns vor, Teile der Seiten oder das gesamte
Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die
Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.

Referenzen und Links
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten („Hyperlinks“), die außerhalb
unseres Verantwortungsbereiches liegen, kommt eine Haftungspflicht nur in dem Fall zur
Anwendung, in dem wir uns der Inhalte dieser Inhalte auskennen und dies technisch möglich
wäre und für die Verwendung im Falle rechtswidriger Inhalte

Wir erklären hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte
auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Wir haben keinerlei Einfluss auf die aktuelle
und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der gelinkten / verknüpften
Seiten. Deshalb distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /
verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für
alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für
Fremdeinträge in von uns eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen,
Linkverzeichnissen, Mailinglisten und in allen anderen Formen von Datenbanken, auf deren
Inhalte externe Schreibzugriffe erfolgen ist möglich. Für illegale, fehlerhafte oder
unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung
solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf
welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die Seite verweist.

