Datenschutzerklärung von Natascha Guschelbauer, Schröttergasse 31-33, 1100 Wien
Der Schutz und die Sicherheit von persönlichen Daten hat bei mir eine hohe Priorität. Daher
halte
ich
mich
strikt
an
die
Regeln
der
Datenschutzgesetze.
In keinem Fall werden die erhobenen Daten von mir verkauft oder an Dritte weitergegeben.
1. Datenübermittlung / Datenprotokollierung
Beim Besuch dieser Seite verzeichnet der Web-Server automatisch Log-Files, die keiner
bestimmten Person zugeordnet werden können. Diese Daten beinhalten z. B. den Browsertyp
und -version, verwendetes Betriebssystem, Referrer URL (die zuvor besuchte Seite), IPAdresse des anfragenden Rechners, Zugriffsdatum und -uhrzeit der Serveranfrage und die
Dateianfrage des Client (Dateiname und URL). Diese Daten werden nur zum Zweck der
statistischen Auswertung gesammelt. Eine Weitergabe an Dritte, zu kommerziellen oder
nichtkommerziellen Zwecken, findet nicht statt.
2. Nutzung persönlicher Daten
Persönliche Daten werden nur erhoben oder verarbeitet, wenn Sie diese Angaben freiwillig,
z.B. im Rahmen einer Anfrage mitteilen. Sofern keine erforderlichen Gründe im
Zusammenhang mit einer Geschäftsabwicklung bestehen, können Sie jederzeit die zuvor
erteilte Genehmigung Ihrer persönlichen Datenspeicherung mit sofortiger Wirkung schriftlich
widerrufen. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergeben, es sei denn, eine Weitergabe ist
aufgrund gesetzlicher Vorschriften erforderlich. Personen- und/oder firmenbezogene Daten,
die mir elektronisch zugesendet werden (z.B. E-Mail-Adressen Name, Telefonnummer etc.),
dienen ausschließlich zur Korrespondenz und werden selbstverständlich nicht an Dritte
weitergegeben.
3. Kontakt mit mir
Wenn Sie per E-Mail Kontakt mit mir aufnehmen, werden Ihre angegebenen Daten zwecks
Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen oder -aufträgen sechs Monate
bei mir gespeichert. Diese Daten gebe ich selbstverständlich nicht weiter.
4. Auskunft, Änderung und Löschung Ihrer Daten
Gemäß geltendem Recht können Sie jederzeit bei mir schriftlich nachfragen, ob und welche
personenbezogenen Daten bei mir über Sie gespeichert sind. Eine entsprechende Mitteilung
hierzu erhalten Sie umgehend.
5. Sicherheit Ihrer Daten
Ihre mir zur Verfügung gestellten persönlichen Daten werden durch Ergreifung aller
technischen sowie organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen so gesichert, dass sie für den
Zugriff unberechtigter Dritter unzugänglich sind. Bei Versendung von sehr sensiblen Daten
oder Informationen ist es empfehlenswert, den Postweg zu nutzen, da eine vollständige
Datensicherheit per E-Mail nicht gewährleistet werden kann.
6. Cookies

Auf einigen meiner Seiten verwende ich sog. “Session-Cookies”, um Ihnen die Nutzung
meiner Webseiten zu erleichtern. Dabei handelt es sich um kleine Textdateien, die nur für die
Dauer Ihres Besuchs unserer Webseite auf Ihrer Festplatte hinterlegt und abhängig von der
Einstellung Ihres Browser-Programms beim Beenden des Browsers wieder gelöscht werden.
Einige Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese löschen. Sie
ermöglichen es mir, Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen. Diese Cookies
rufen keine auf Ihrer Festplatte über Sie gespeicherten Informationen ab und beeinträchtigen
nicht Ihren PC oder ihre Dateien. Die meisten Browser sind so eingestellt, dass sie Cookies
automatisch akzeptieren. Sie können das Speichern von Cookies jedoch deaktivieren oder
ihren Browser so einstellen, dass er Sie auf die Sendung von Cookies hinweist.
7. Ihre Rechte
Auskunftsrecht: Sie können von mir eine Bestätigung darüber verlangen, ob und in welchem
Ausmaß ich Ihre Daten verarbeite.
Recht auf Berichtigung: Verarbeite ich Ihre personenbezogenen Daten, welche unvollständig
oder unrichtig sind, so können Sie jederzeit deren Berichtigung bzw. deren Vervollständigung
verlangen.
Recht auf Löschung: Sie können von mir die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten
verlangen, wenn ich diese unrechtmäßig verarbeite oder die Verarbeitung unverhältnismäßig
in Ihre berechtigten Schutzinteressen eingreift. Es kann Gründe geben, die einer sofortigen
Löschung entgegenstehen (etwa gesetzlich geregelte Aufbewahrungspflichten).
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung: Sie können von mir die Einschränkung der
Verarbeitung Ihrer Daten verlangen, wenn
• Sie die Richtigkeit der Daten für eine Dauer bestreiten, die es mir ermöglicht, die
Richtigkeit der Daten zu überprüfen,
• die Verarbeitung der Daten unrechtmäßig ist, Sie aber eine Löschung ablehnen und
stattdessen eine Einschränkung der Datennutzung verlangen,
• ich die Daten für den vorgesehenen Zweck nicht mehr benötige, Sie diese Daten aber noch
zur Geltendmachung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen,
• Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung der Daten erhoben haben.
Dieses Recht können Sie ab dem 25. Mai 2018 in Anspruch nehmen.
Recht auf Datenübertragbarkeit: Sie können von mir verlangen, dass ich Ihnen Ihre Daten, die
Sie mir zur Aufbewahrung anvertraut haben, in einem strukturierten, gängigen und
maschinenlesbaren Format zur Verfügung stelle.
Dieses Recht können Sie ab dem 25. Mai 2018 in Anspruch nehmen.
Widerspruchsrecht: Verarbeite ich Daten zur Wahrnehmung von im öffentlichen Interesse
liegenden Aufgaben, zur Ausübung öffentlicher Gewalt oder berufe ich mich bei der
Verarbeitung auf die Notwendigkeit zur Wahrung meines berechtigten Interesses, können Sie
gegen diese Datenverarbeitung Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist berechtigt, wenn
Sie ein berechtigtes Schutzinteresse an Ihren Daten haben.

Beschwerderecht: Wenn Sie der Meinung sind, dass ich bei der Verarbeitung Ihrer Daten
gegen Datenschutzrecht verstoße, bitten ich Sie, mit mir Kontakt aufzunehmen. Sie haben
natürlich auch die Möglichkeit, sich bei der österreichischen Datenschutzbehörde, ab dem 25.
Mai 2018 auch bei der Aufsichtsbehörde innerhalb der EU, zu beschweren.
Wenn ich Zweifel über Ihre Identität habe, kann ich zusätzliche Informationen anfordern.
Bitte beachten Sie, dass ich bei offenkundig unbegründeten oder besonders häufig
wahrgenommenen Rechten ein angemessenes Bearbeitungsentgelt verlange oder die
Bearbeitung Ihres Antrags verweigern kann.
Sie erreichen mich unter folgenden Kontaktdaten:

Natascha Guschelbauer
A - 1100 Wien
Schröttergasse 31-33
Tel. 0650 / 603 85 74
email: info@wottana.at

