
Datenschutzerklärung

Verantwortlicher:

Ing. Günther Köchl
Ingenieurbüro für Elektrotechnik (Sachverständigenbüro) 

Villacher Straße 16, 9300 St. Veit an der Glan
Telefon: +43 4212-33521
Mobil: +43 676-5510200
Email: office@koechl.org

UID: ATU43504301

Es ist kein Datenschutzbeauftragter bestellt, da dies gesetzlich nicht notwendig ist.

Allgemeines

Der Schutz und die Sicherheit Ihrer persönlichen Daten sind uns ein wichtiges Anliegen.
Diese  Webseite  speichert  und  verarbeitet  Daten  daher  ausschließlich  im  Sinne  der
österreichischen  und  europäischen  Datenschutzgrundverordnung  (DSGVO).  Sie  als
Nutzer  stimmen  der  Datenverarbeitung  im  Sinne  dieser  Erklärung  zu.  Die  aktuelle
Fassung  der  DSG  VO  finden  sie  unter
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=DE

Diese Datenschutzerklärung bezieht sich nur auf diese Webseite. Falls Sie über Links
auf unseren Seiten auf andere Seiten weitergeleitet werden, informieren Sie sich direkt
auf der weitergeleiteten Webseite über den jeweiligen Umgang mit Ihren Daten. Ihre
personenbezogenen  Daten  (z.B.  Anrede,  Name,  Anschrift,  E-Mail-Adresse,
Telefonnummer, Bankverbindung, Kreditkartennummer) werden von uns nur gemäß
den  Bestimmungen  des  österreichischen  Datenschutzrechts  verarbeitet.  Die
nachfolgenden  Vorschriften  informieren  Sie  über  Art,  Umfang  und  Zweck  der
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten. 

Die Nutzung dieser Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten
möglich.  Soweit  auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name,
Anschrift oder E-Mail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf
freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an
Dritte weitergegeben.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=DE
mailto:office@koechl.org


Wir  weisen  darauf  hin,  dass  die  Datenübertragung  im  Internet  (z.B.  bei  der
Kommunikation per E-Mail, oder über nicht verschlüsselte Webseiten) Sicherheitslücken
aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht
möglich.

Bei Beauftragung über unsere Webseite werden Ihre übermittelten oder eingegebenen
Daten manuell oder automatisiert mit dem vorhandenen Datenbestand auf Gültigkeit
und  Aktualität  überprüft  und  gegebenenfalls  abgeglichen  um  die  bei  uns
gespeicherten  Daten  zu  korrigieren.  Dazu  kann  es  notwendig  sein,  dass  unsere
MitarbeiterInnen mit Ihnen Kontakt aufnehmen müssen. Dies geschieht mittels E-Mail
oder  telefonisch.  Die  von Ihnen eingegebenen Daten werden ausschließlich  für  die
Bearbeitung  der  Bestellung  oder  die  Abwicklung  der  Anmeldung  verwendet,  eine
Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht.

Betroffenenrechte

Nach österreichischem Datenschutzrecht sowie der europäischen DSGVO stehen Ihnen
als  Betroffener  umfangreiche  Rechte  zu.  Diese  Rechte  sollen  vor  allem  für  mehr
Transparenz sorgen.  Ihre Rechte als betroffene Person sind das Recht auf Auskunft
über  die  Sie  betreffenden  personenbezogenen  Daten,  auf  Berichtigung,  Löschung,
Einschränkung  der  Verarbeitung,  Widerspruch  gegen  die  Verarbeitung  sowie  auf
Datenübertragbarkeit (nur  bei Vertragsbeziehung oder Einwilligung) und jederzeitigen
Widerruf einer Einwilligung. 

Sie als betroffene Personen können ihre Rechte am Einfachsten durch eine E-Mail an
office@koechl.org  ausüben.  Darüber  hinaus  auch  durch  eine  Mitteilung  per  Post,
persönliche  Kontaktaufnahme,  als  auch  über  das  Kontaktformular  der  Webseite
ausüben.

Darüber  hinaus  haben  Sie  jederzeit  das  Recht,  hinsichtlich  der  Verarbeitung  Ihrer
personenbezogenen Daten Beschwerde bei der Datenschutzbehörde einzubringen. Die
Kontaktdaten der Datenschutzbehörde lauten:

Österreichische Datenschutzbehörde
Wickenburggasse 8
1080 Wien
Telefon: +43 1 521 52-25 69
E-Mail: dsb@dsb.gv.at

mailto:dsb@dsb.gv.at


Datenlöschung

Ihre Daten werden gelöscht, sobald der jeweilige Vertrag mit Ihnen erfüllt ist und keine
gesetzliche Pflicht  zur  Speicherung der  Daten mehr besteht.  So  werden Ihre  Daten
grundsätzlich nach sieben Jahren gelöscht; Aufbewahrungsfrist nach § 132 BAO.

Gesetzliche/rechtliche Aufbewahrungspflichten oder  vertragliche Verpflichtungen z.B.
gegenüber  Kunden  aus  Gewährleistung  oder  Schadenersatz  oder  gegenüber
Vertragspartnern  sind  eine  Grundlage  die  personenbezogenen  Daten  weiterhin  zu
speichern. (Art 6 Abs 1 lit c DSGVO - Grundlage der Rechtmäßigkeit der Verarbeitung:
gesetzliche / rechtliche Verpflichtung)

Links

Wir  überprüfen  Links,  die  unsere  Webseite  verlassen,  redaktionell  sehr  sorgfältig.
Trotzdem übernehmen wir für Inhalte auf Seiten, auf die von dieser Webseite oder von
einem anderen Internetauftritt aus gelinkt wird, keinerlei Verantwortung oder Haftung.

Google Fonts

Wir verwenden auf unserer Webseite spezielle  von Google zur Verfügung gestellten
Fonts. Sollten diese Fonts nicht in Ihrem Browser gefunden werden, so werden diese
von ihrem Browser direkt von Google Servern heruntergeladen. Wir weisen darauf hin,
dass wir als  Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt  der übermittelten Daten
sowie deren Nutzung durch Google erhalten.

Kontaktformular

Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre Angaben
aus  dem Anfrageformular  inklusive  der  von Ihnen dort  angegebenen Kontaktdaten
zwecks  Bearbeitung  der  Anfrage  und  für  den  Fall  von  Anschlussfragen  bei  uns
gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihrer Einwilligung weiter.

Kommentare mittels Gravatar



Wenn Besucher Kommentare auf der Website schreiben, sammeln wir die Daten, die im
Kommentar-Formular angezeigt werden, außerdem die IP-Adresse des Besuchers und
den User-Agent-String (damit wird der Browser identifiziert),  um die Erkennung von
Spam zu unterstützen.

Aus deiner E-Mail-Adresse kann eine anonymisierte Zeichenfolge erstellt  (auch Hash
genannt) und dem Gravatar-Dienst übergeben werden, um zu prüfen, ob du diesen
benutzt.  Die  Datenschutzerklärung  des  Gravatar-Dienstes  findest  du  hier:
https://automattic.com/privacy/.  Nachdem  dein  Kommentar  freigegeben  wurde,  ist
dein Profilbild öffentlich im Kontext deines Kommentars sichtbar.

Wenn  du  einen  Kommentar  schreibst,  wird  dieser  inklusive  Metadaten  zeitlich
unbegrenzt  gespeichert.  Auf  diese  Art  können  wir  Folgekommentare  automatisch
erkennen und freigeben, anstelle sie in einer Moderations-Warteschlange festzuhalten.

Kommentarfunktion auf dieser Webseite

Für die Kommentarfunktion auf dieser Seite werden neben Ihrem Kommentar auch
Angaben  zum  Zeitpunkt  der  Erstellung  des  Kommentars,  Ihre  E-Mail-Adresse  und,
wenn Sie nicht anonym posten, der von Ihnen gewählte Nutzername gespeichert.

Registrierung

Für Benutzer,  die sich auf unserer Website registrieren,  speichern wir  zusätzlich die
persönlichen Informationen, die sie in ihren Benutzerprofilen angeben. Alle Benutzer
können jederzeit ihre persönlichen Informationen einsehen, verändern oder löschen
(der Benutzername kann nicht verändert werden). Administratoren der Website können
diese Informationen ebenfalls einsehen und verändern.

Wenn du ein registrierter Benutzer bist und Fotos auf diese Website lädst, solltest du
vermeiden, Fotos mit einem EXIF-GPS-Standort hochzuladen. Besucher dieser Website
könnten  Fotos,  die  auf  dieser  Website  gespeichert  sind,  herunterladen  und  deren
Standort-Informationen extrahieren.

Bestandsdaten

Ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung oder ohne gesetzliche Grundlage werden Ihre
personenbezogenen Daten nicht an außerhalb der Vertragsabwicklung stehende Dritte
weitergegeben.  Nach  vollständiger  Vertragsabwicklung  werden  Ihre  Daten  für  die



weitere  Verwendung  gesperrt.  Nach  Ablauf  der  steuer-  und  handelsrechtlichen
Vorschriften werden diese Daten gelöscht, sofern Sie nicht ausdrücklich in die weitere
Nutzung eingewilligt haben.

Ihre  personenbezogenen  Daten,  soweit  diese  für  die  Begründung,  inhaltliche
Ausgestaltung  oder  Änderung  des  Vertragsverhältnisses  erforderlich  sind
(Bestandsdaten),  werden ausschließlich  zur  Vertragsabwicklung verwendet.  So  muss
z.B. zur Zustellung der Waren Ihr Name und Ihre Anschrift an den Warenlieferanten
weitergegeben werden.

Informationen über Cookies

Man unterscheidet drei Kategorien von Cookies:

#  unbedingt  notwendige  Cookies  um  grundlegende  Funktionen  der  Website
sicherzustellen

# funktionelle Cookies um die Leistung der Webseite sicherzustellen

# zielorientierte Cookies um das Benutzererlebnis zu verbessern.

Die Internetseiten verwenden teilweise sogenannte Cookies. Cookies richten auf Ihrem
Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren.  Cookies dienen dazu,  unser
Angebot  nutzerfreundlicher,  effektiver  und sicherer  zu  machen.  Cookies  sind kleine
Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert.

Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte „Session-Cookies“. Sie
werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht.  Andere Cookies bleiben auf
Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese löschen. Diese Cookies ermöglichen es uns,
Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen.

Sie  können  Ihren  Browser  so  einstellen,  dass  Sie  über  das  Setzen  von  Cookies
informiert werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für
bestimmte  Fälle  oder  generell  ausschließen  sowie  das  automatische  Löschen  der
Cookies beim Schließen des Browsers aktivieren.  Bei  der Deaktivierung von Cookies
kann die Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein.

Wenn du einen Kommentar auf unserer Website schreibst, kann das eine Einwilligung
sein, deinen Namen, E-Mail-Adresse und Website in Cookies zu speichern. Dies ist eine
Komfortfunktion,  damit du nicht,  wenn du einen weiteren Kommentar schreibst,  all
diese Daten erneut eingeben musst. Diese Cookies werden ein Jahr lang gespeichert.



Falls  du  ein  Konto  hast  und  dich  auf  dieser  Website  anmeldest,  werden  wir  ein
temporäres  Cookie  setzen,  um  festzustellen,  ob  dein  Browser  Cookies  akzeptiert.
Dieses Cookie enthält keine personenbezogenen Daten und wird verworfen, wenn du
deinen Browser schließt.

Wenn  du  dich  anmeldest,  werden  wir  einige  Cookies  einrichten,  um  deine
Anmeldeinformationen und Anzeigeoptionen zu speichern. Anmelde-Cookies verfallen
nach zwei Tagen und Cookies für die Anzeigeoptionen nach einem Jahr. Falls du bei der
Anmeldung „Angemeldet bleiben“ auswählst, wird deine Anmeldung zwei Wochen lang
aufrechterhalten. Mit der Abmeldung aus deinem Konto werden die Anmelde-Cookies
gelöscht.

Wenn du einen Artikel bearbeitest oder veröffentlichst, wird ein zusätzlicher Cookie in
deinem Browser gespeichert. Dieser Cookie enthält keine personenbezogenen Daten
und verweist nur auf die Beitrags-ID des Artikels, den du gerade bearbeitet hast. Der
Cookie  verfällt  nach  einem  Tag.
Eingebettete Inhalte von anderen Websites

Funktionseinschränkungen ohne Cookies

Wenn Sie uns generell nicht gestatten, Cookies zu nutzen, werden gewisse Funktionen
und  Seiten  nicht  wie  erwartet  funktionieren.  Insbesondere  wird  das  Login  nicht
funktionieren.

Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten; Art, Zweck und 
Verwendung

Beim Aufrufen dieser Website werden durch den auf Ihrem Endgerät zum Einsatz 
kommenden Browser automatisch Informationen an den Server unserer Website 
gesendet. Diese Informationen werden temporär in einem sog. Logfile gespeichert. 
Folgende Informationen werden dabei ohne Ihr Zutun erfasst und bis zur 
automatisierten Löschung gespeichert:

 IP-Adresse des anfragenden Rechners,
 Datum und Uhrzeit des Zugriffs,
 Name und URL der abgerufenen Datei,
 Website, von der aus der Zugriff erfolgt (Referrer-URL),
 verwendeter Browser und ggf. das Betriebssystem Ihres Rechners sowie der 

Name Ihres Access-Providers.



Die Möglichkeit, diese Daten auf der Rechtsgrundlage nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f 
DSGVO für Zwecke wie

 die Gewährleistung eines reibungslosen Verbindungsaufbaus der Website,
 die Gewährleistung einer komfortablen Nutzung unserer Website,
 die Auswertung der Systemsicherheit und -stabilität sowie
 zu weiteren administrativen Zwecken

zu  nutzen,  wird  derzeit  von  uns  wahrgenommen.  Die  erhobenen  Daten  werden  in
keinem Fall dafür verwenden, Rückschlüsse auf Ihre Person zu ziehen.

Datensicherheit

Der Anbieter setzt technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um die
von den Nutzerinnen bzw. Nutzern durch den Anbieter gespeicherten Daten gegen
zufällige oder vorsätzliche Manipulation, Verlust,  Zerstörung oder gegen den Zugriff
unberechtigter Personen zu schützen. 

Alle Daten werden auf dem Server von dieser Webseite bzw. auf den Servern unserer
Dienstleister,  mit  denen  Verträge  zur  Auftragsverarbeitung  nach  §  28  DSGVO  mit
entsprechender Prüfung abgeschlossen wurden, gespeichert.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an folgende E-Mail-Adresse: (office@koechl.org)

Quelle: https://consulio.at/datenschutzerklaerung-fuer-ihre-webseite/
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