Erklärung zur Informationspflicht und Einwilligung zu Datennutzung
(Datenschutzerklärung)
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir möchten, dass Sie
wissen, welche Daten wir speichern und wie wir diese verwenden. Diese Website verarbeitet
Ihre Daten daher ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen (DSGVO, TKG
2003). Sie als Nutzer stimmen der Datenverarbeitung im Sinne dieser Erklärung zu. Diese
Datenschutzerklärung bezieht sich nur auf diese Webseite. Falls Sie über Links auf andere
Seiten weitergeleitet werden, informieren Sie sich bitte dort über den jeweiligen Umgang mit
Ihren Daten.
In diesen Datenschutzinformationen informieren wir Sie über die wichtigsten Aspekte der
Datenverarbeitung im Rahmen unserer Website und an wen Sie sich bei Anliegen dazu
wenden können.
Definition „personenbezogene Daten“
Personenbezogene Daten sind nach der Datenschutzverordnung Einzelangaben über
persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen
Person. D.h., es handelt sich um Informationen, die über eine Person irgendeine Aussage
machen, also z.B. Name, Beruf, Alter, etc.
Nicht hiervon betroffen sind dagegen hinreichend anonymisierte Angaben, die ohne weiteres
keiner konkreten Person mehr zugeordnet werden können, zum Beispiel Statistiken über
Nutzerverhalten (wie z.B. anonymisierte IP-Adressen).
ANSPRECHPARTNER FÜR DATENSCHUTZ
Sie können jederzeit und unentgeltlich Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten
verlangen.
Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten, bei
Auskünften, Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten sowie Widerruf erteilter
Einwilligungen wenden Sie sich bitte an:
FIRMA
ADRESSE
EMAIL
TELEFONNUMMER

Wilhelm Körner Gmbh&CoKG
Winetzhammerstraße 5, 4030 Linz
office@koerner.co.at
+43/(0)732/386023

Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Personenbezogener Daten
Sie können unsere Seite besuchen, ohne Angaben zu Ihrer Person zu machen.
Wir speichern lediglich Zugriffsdaten ohne Personenbezug wie z.B. den Namen Ihres Internet
Service Providers, die Seite, von der aus Sie uns besuchen oder den Namen der angeforderten
Datei, IP-Adresse, Datum und Uhrzeit Ihres Besuchs auf unserer Seite. Diese Daten werden
ausschließlich anonymisiert zur Verbesserung unseres Angebotes ausgewertet und erlauben
uns keinen Rückschluss auf Ihre Person.

Art der Datenerhebung
Die verantwortliche Stelle fragt Sie immer nach Namen, E-Mail-Adresse und weiteren
erforderlichen Angaben, wenn Sie sich registrieren. Ihre personenbezogenen Daten werden
auch verarbeitet, wenn Sie einen unserer personalisierten oder interaktiven Dienste in
Anspruch nehmen oder sich hierfür registrieren lassen, etwa um einen Newsletter zu bestellen
oder an einem Gewinnspiel teilzunehmen oder bezahlbare Inhalte abzurufen. In diesem Fall
werden diejenigen personenbezogenen Daten abgefragt, die für die jeweilige Dienstleistung
/ den jeweiligen Service erforderlich sind. In Einzelfällen wird von Ihnen noch freiwillig eine
zusätzlich informierte Einwilligungserklärung erbeten.
Verwendung von Cookies
Auf unserer Webseite setzen wir sog. Cookies ein. Cookies (Kekse, Plätzchen) sind kleine
Dateien, die auf Ihrem Datenträger gespeichert werden und die bestimmte Einstellungen und
Daten zum Austausch mit unserem System über Ihren Browser speichern. Diese Speicherung
hilft uns, die Webseite für Sie entsprechend zu gestalten und erleichtert Ihnen die Nutzung,
indem beispielsweise bestimmte Eingaben von Ihnen so gespeichert werden, dass Sie sie nicht
ständig wiederholen müssen.
Ihr Browser erlaubt Ihnen einschränkende Einstellungen zur Nutzung von Cookies, wobei
diese dazu führen können, dass unser Angebot für Sie nicht mehr bzw. eingeschränkt
funktioniert. Cookies können dort auch gelöscht werden.
Wenn Sie uns nicht gestatten, Cookies auf unserer Website zu nutzen, werden einige
Funktionen bzw. Teile der Website nicht ordnungsgemäß funktionieren.
Verwendung von Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“).
Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert
werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch
den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung 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 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 Website wird Google 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 Speicherung 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
Unser Anliegen im Sinne der DSGVO (berechtigtes Interesse) ist die Verbesserung unseres
Angebotes und unseres Webauftritts. Da uns die Privatsphäre unserer Nutzer wichtig ist,
werden die Nutzerdaten pseudonymisiert und nur für den internen Gebrauch verwendet.
Newsletter
Sie haben die Möglichkeit, über unsere Website unseren Newsletter zu abonnieren. Hierfür
benötigen wir Ihre E-Mail-Adresse und ihre Erklärung, dass Sie mit dem Bezug des Newsletters
einverstanden sind.
Erhebung weiterer Daten: Um Sie zielgerichtet mit Informationen zu versorgen und Sie bei
gewünschter Abmeldung vom Newsletter über die office@koerner.co.at leicht zuordnen und
im Portal finden zu können, sowie um die Option einer persönlichen Anrede im
Newsletterversand zu haben, erheben und verarbeiten wir außerdem freiwillig gemachte
Angaben zu Vor – und Zuname, Kundennummer, Adresse, PLZ, usw… .
Double Opt-in: Sobald Sie sich für den Newsletter angemeldet haben, senden wir Ihnen ein
Bestätigungs-E-Mail mit einem Link zur Bestätigung der Anmeldung.
Das Abo des Newsletters können Sie jederzeit stornieren. Senden Sie Ihre Stornierung bitte an
folgende E-Mail-Adresse: office@koerner.co.at. Wir löschen anschließend umgehend Ihre
Daten im Zusammenhang mit dem Newsletter-Versand.
Datensicherheit SSL
Ihre personenbezogenen Daten, sofern Sie uns diese bekanntgeben, werden verschlüsselt
(SSL) über das Internet übertragen. Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass
die
Adresszeile
des
Browsers
von
„http://“
auf
„https://“
wechselt.
Wenn die SSL Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie an uns übermitteln, nicht
von Dritten mitgelesen werden.
Wir sichern unsere Website und sonstigen Systeme durch technische und organisatorische
Maßnahmen gegen Verlust, Zerstörung, Zugriff, Veränderung und Verbreitung Ihrer Daten
durch unbefugte Personen. Sie sollten Ihre Zugangsinformationen stets vertraulich behandeln
und das Browserfenster schließen, wenn Sie die Kommunikation mit uns beendet haben,
insbesondere wenn Sie den Computer gemeinsam mit anderen nutzen.
Externe Links
Auf unserer Website finden sich fallweise externe Links zu Seiten von Dritten. Wir haben
keinen Einfluss darauf, ob deren Betreiber die Datenschutzbestimmungen einhalten. Bitte
informieren Sie sich jeweils in den dortigen Datenschutzerklärungen. Für Inhalte auf Seiten,
auf die von dieser Webseite gelinkt wird, übernehmen wir somit keinerlei Verantwortung oder
Haftung für deren Inhalte.
Ihre Rechte
Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung,
Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch zu. 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.

