
Zugriffsdaten und Logfiles 

Der Anbieter bzw. sein Hosting Provider zeichnet Daten über den Zugriff auf 
das Angebot auf. Diese Daten beinhalten: Datum und Uhrzeit des 
Seitenabrufes, Statusmeldung über den Erfolg des Seitenabrufes, die Version 
und Typ des verwendeten Browsers, das übertragene Datenvolumen, die 
Internetadresse der Homepage durch die der Nutzer zum Angebot gelangt 
ist, die IP-Adresse und den Namen des anfragenden Provider. 

Diese Daten, welche sich in den Protokolldaten widerspiegeln werden vom 
Anbieter bzw. seinem Hosting Provider nur für statistische Auswertungen 
verwendet, um dadurch den Betrieb, die Sicherheit sowie das Angebot zu 
optimieren. Der Anbieter behält sich jedoch das Recht vor, diese Daten im 
Nachhinein zu kontrollieren, wenn ein berechtigter Verdacht besteht, dass es 
sich um eine rechtswidrige Nutzung handelt. 

Umgang mit personenbezogenen Daten 

Personenbezogene Daten werden im Zuge der 
Mitglieder/Kundenregistrierung/Kontaktaufnahmeformular erhoben und 
sind jene Daten, die Angaben beinhalten, welche es ermöglichen die 
dazugehörige Person zurückverfolgen zu können. Darunter fallen Name, E-
Mail oder Telefonnummer sowie beispielsweise Angaben zu Hobbies, 
Vorlieben, oder bevorzugte Seiten etc. 

Personenbezogene Daten werden von dem Anbieter nur dann erhoben und 
genutzt wenn dies gesetzlich erlaubt ist oder die Nutzer in die Datenerhebung 
einwilligen. Zusätzlich werden keine personenbezogenen Daten an Dritte 
weitergegeben. 

  

Einbindung von Diensten und Inhalten Dritter 

Der Anbieter verwendet in seinem Angebot auch Inhalte von Dritter (z.B. 
Videos von YouTube, Google Maps Informationen, RSS-Feeds, Pinterest, 
Instagram oder bindet andere Informationen in seinem Angebot ein. Diese 
sogenannten Dritt-Anbieter erheben wiederum die IP-Adresse des Nutzers. 
Zusätzlich kann es sein, dass diese zusätzliche Informationen und Daten 
erheben. Der Anbieter selbst übernimmt keinerlei Haftung über Art und 
Umfang der erhobenen Daten durch den Drittanbieter, da dies außerhalb des 
Kontrollbereiches bzw. Einflussbereiches des Anbieters liegt. 



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. Diese Dateien helfen dabei die 
Benutzerfreundlichkeit des Angebotes zu verbessern (z.B. Login Daten 
speichern). Zusätzlich dienen Cookies statistische Daten bei der 
Angebotsnutzung zu erfassen. Durch Analyse dieser kann das Angebot 
verbessert werden. Der Nutzer wird auf die Nutzung von Cookies direkt auf 
der ersten aufgerufenen Seite hingewiesen. Der Nutzer hat die Möglichkeit 
die Nutzung von Cookies durch Einstellungen in seinem Browser zu 
beschränken. Es wird allerdings darauf hingewiesen, dass dadurch die 
Benutzerfreundlichkeit eingeschränkt werden kann. 

Google Produkte Nutzung 

Der Anbieter benutzt das Analysetool „Google Analytics“ „Google 
AdWords“  der Google Inc. (im nachfolgenden nur „Google“ genannt). Das 
Tool verwendet Cookies, wobei es sich um Textdateien handelt, die auf dem 
Computer des Nutzers gespeichert werden, wodurch die eine Analyse der 
Website ermöglicht wird. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über 
Benutzung dieser Website durch die Nutzer werden in der Regel an einen 
Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. 

Der Nutzer hat die Möglichkeit die Nutzung von Cookies durch Einstellungen 
in seinem Browser zu beschränken. Es wird allerdings darauf hingewiesen, 
dass dadurch die Benutzerfreundlichkeit bzw. Funktionen eingeschränkt 
werden können. 

Der Nutzer kann durch das Downloaden und die Installation eines Browser-
Addons die Nutzung und Speicherung der Daten von Google Analytics 
verhindern (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). 

 

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

