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Date
ensch
hutze
erklärrung
(für unsere
u
Webaauftritte un
nd Webange
ebote)
Für Ihrr Interesse und Ihren Besuch auf unserren Websites bedankken wir un
ns sehr.
Selbstve
erständlich ist der Schutz Ihrer pe
ersönlichen
n Daten uns ein besondderes Anlieg
gen. Wir
verarbe
eiten Ihre Daten
D
daherr ausschließ
ßlich auf Grrundlage de
er gesetzlicchen Bestim
mmungen
(DSGVO
O, TKG 200
03). In diessen Datensschutzinform
mationen informierenn wir Sie über
ü
die
wichtigssten Aspektte der Date
enverarbeitu
ung im Rahmen unsere
er Websitess.
ätzlich kön
nnen Sie un
nsere Web
bsites ohne die Angab
be personeenbezogene
er Daten
Grundsä
besuche
en. Wir erffahren den Namen Ihrres Provide
ers, die We
ebsite, von der Sie au
uf unser
Informa
ationsangeb
bot gekomm
men sind u nd die Seitten, die Sie bei uns aufgerufen
n haben.
Diese D
Daten werde
en von uns statistisch ausgewerttet, und die
enen zur Opptimierung unserer
Servicess, die wir fü
ür Sie anbie
eten.
Bei dem
m Besuch un
nserer Webssites werde
en folgende Informationen technissch erhoben
n:











IP-Adresse
Datum und Uhrzeit der Anfrage,
Z
Zeitzonendifferenz zur Greenwicch Mean Tim
me (GMT),
Inhalt der Anforderung
A
g (konkrete
e Seite),
Z
Zugriffsstattus/http-Sta
atuscode,
jjeweils übe
ertragene Datenmenge
D
e,
W
Website, vo
on der die Anforderung
A
g kommt,
Browser,
Betriebssysstem und de
essen Oberffläche,
V
Version derr Browserso
oftware

Beim Au
ufruf von Kontaktform
K
mularen bzw
w. Services werden vo
on uns ggf. personenbezogene
Daten vvon Ihnen erhoben
e
und
d verarbeite
et. Sofern wir
w Sie um weiterführe
rende Daten
n bitten,
handeltt es sich um
m freiwillig
ge Informattionen. Die
e Verarbeitung Ihrer ppersönliche
en Daten
erfolgt ausschließ
ßlich zur Erfüllung des nach
hgefragten Service uund zur Wahrung
W
berechttigter eigen
ner Geschäftsinteresse n.
Selbstve
erständlich geben wirr Ihre persöönlichen Da
aten nicht an Dritte weiter, soffern wir
nicht Ih
hre ausdrückliche Einverständnise
erklärung vo
orliegen ha
aben. Eine A
Ausnahme besteht,
wenn w
wir zu ein
ner Offenle
egung und Übermittlung der Daten
D
geseetzlich ode
er durch
gerichtlliches Urteiil verpflichttet sind. Naach 6 Mona
aten werden
n sämtlichee Daten, die keiner
weitere
en Verwend
dung zuzuordnen sin
nd oder aus
a
andere
en gesetzliichen Vorsschriften
behalte
en werden müssen,
m
gellöscht.

Dokument: Datenschutzerrklärung.web_v20180524.docx

24.05.2018
Seite 1

email: ooffice@palmfriendly.at
http://w
www.palmfriendly.at/

Inh. Mag
g. Harald Knapp
Allg. beeideter und gerichhtlich zertifizierter Sa
achverständiger

Datensp
peicherung
g
Aktuell wird von uns kein Webshop
W
be
etrieben. Für
F den Fa
all, dass sicch dies in Zukunft
Einkaufsvo
ändern sollte weissen wir darrauf hin, d ass zum Zw
weck des einfacheren
e
organges
und zurr späteren Vertragsabw
V
wicklung voom Websho
op-Betreiber im Rahmeen von Coo
okies die
IP-Daten des Anscchlussinhab
bers gespeiichert werd
den, ebensso wie Nam
me, Anschrift und
artennumm
mer des Käufers.
Kreditka
w
zum
m Zweck d er Vertragsabwicklung diese Daaten auch bei uns
Darüberr hinaus werden
gespeichert. Die von
v
Ihnen bereit gesstellten Datten sind zu
ur Vertragsserfüllung bzw zur
Durchfü
ührung vorvvertragliche
er Maßnahm
men erforde
erlich. Ohne
e diese Datten können wir den
Vertrag mit Ihnen nicht absc
chließen. Eiine Datenübermittlung
g an Drittee erfolgt nicht, mit
Ausnahm
me
der
Übermitttlung
derr
Kreditk
kartendaten
n
an
ddie
abwic
ckelnden
Bankinsstitute/Zahllungsdienstleister zum
m Zwecke der Abbuch
hung des EEinkaufspre
eises, an
das von
n uns beauftragte Tra
ansportunte
ernehmen/V
Versandunte
ernehmen zur Zustelllung der
Ware sowie an unseren Steuerberrater zur Erfüllung unserer steuerrec
chtlichen
Verpflicchtungen.
bbruch des Einkaufsvo
organges we
erden die bei
b uns gesp
peicherten Daten gelöscht. Im
Nach Ab
Falle eiines Vertra
agsabschlusses werden
n sämtliche
e Daten au
us dem Verrtragsverhältnis bis
zum Ablauf der ste
euerrechtlic
chen Aufbew
wahrungsfrrist (zumind
dest 7 Jahree) gespeiche
ert.
A
gekaufte
g
Waaren und Ka
aufdatum werden
w
darüüber hinauss gehend
Die Daten Name, Anschrift,
m Ablauf der Produktha
aftung (10 Jahre) gesp
peichert. Die
D Datenveerarbeitung
g erfolgt
bis zum
auf Bassis der gese
etzlichen Be
estimmunge
en des § 96
6 Abs 3 TKG
G sowie dees Art 6 Abs 1 lit a
(Zustimmung) und/
/oder lit b (notwendigg zur Vertra
agserfüllung
g) der DSGV
VO.
Cookiess
Unsere Websites verwenden
n so genan
nnte Cookiies. Dabei handelt ees sich um
m kleine
Textdatteien, die mit
m Hilfe de
es Browserss auf Ihrem
m Endgerät abgelegt w
werden. Sie
e richten
keinen SSchaden an
n.
es dazu, unser
u
Angeb
bot nutzerffreundlich zu gestalteen. Einige Cookies
Wir nuttzen Cookie
bleiben auf Ihrem
m Endgerät gespeicherrt, bis Sie diese lösch
hen. Sie errmöglichen es uns,
Ihren Brrowser beim
m nächsten Besuch wi ederzuerke
ennen. Wen
nn Sie dies nnicht wünsc
chen, so
können Sie Ihren Browser
B
so einrichten,
e
dass er Sie
e über das Setzen
S
von Cookies informiert
und Sie dies nur im
m Einzelfall erlauben.
Bei der Deaktivierrung von Co
ookies kann
n die Funkttionalität unserer Webbsite eingesschränkt
sein.
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SSL-Verrschlüsselu
ung
e Sicherheitt Ihrer Datten bei de
er Übertrag
gung zu schützen, veerwenden wir
w dem
Um die
aktuelle
en Stand der
d
Technik
k entsprech
hende Versschlüsselung
gsverfahrenn (z. B. SS
SL) über
HTTPS.
Web-An
nalyse & Go
oogle-Analy
ytics
Unsere Websites verwenden
v
lokale Funkktionen derr Webanalysse. Ihre beii uns gespeicherten
Daten werden da
aher an ke
einen exte
ernen Anbie
eter/Dienstt weitergeegeben. Keinesfalls
werden Ihre Daten
n an ein (au
ußereuropääisches) Dritttland überrtragen. Solllte dies in Zukunft
der Falll sein, werd
den wir spezziell darauff hinweisen.
In Zukkunft werrden unsere Websittes auch Google Analytics benutzen, einen
Webana
alysedienst der Google
e Inc. („Gooogle“). Goo
ogle Analytiics verwenddet sog. „Cookies“,
Textdatteien, die auf Ihrem Computerr gespeiche
ert werden
n und die eine Anallyse der
Benutzu
ung der Website
W
du
urch Sie ermögliche
en. Die du
urch das Cookie errzeugten
Informa
ationen übe
er Ihre Benu
utzung diese
er Website werden in der Regel aan einen Server von
Google in den USA
A übertrage
en und dortt gespeiche
ert. Im Falle der IP-Annonymisieru
ung wird
Ihre IP-Adresse vo
on Google jedoch inne
erhalb von Mitgliedsta
aaten der EEuropäische
en Union
V
aten des Ab
bkommens über den Europäische
E
en Wirtscha
aftsraum
oder in anderen Vertragsstaa
zuvor ge
ekürzt. Nurr in Ausnahmefällen w
wird die vollle IP-Adressse an einenn Server von
n Google
in den USA übertragen un
nd dort ge
ekürzt. In unserem Auftrag w
wird Google diese
Informa
ationen ben
nutzen, um Ihre Nutzu
ung der Website auszu
uwerten, um
m Reports über
ü
die
Website
eaktivitäten
n zusammenzustellen und um weitere
w
mit der Websittenutzung und der
Internettnutzung verbundene
v
Dienstleisttungen zu erbringen. Die im Raahmen von Google
Analyticcs von Ihre
em Browserr übermitte
elte IP-Adre
esse wird nicht
n
mit aanderen Da
aten von
Google zusamme
engeführt. Sie könne
en die Speicherung
g der Coookies durc
ch eine
entspre
echende Ein
nstellung Ihrer Brow
wser-Softwarre verhindern; wir w
weisen Sie jedoch
darauf hin, dass Sie in diesem Fall ggegebenenffalls nicht sämtliche Funktionen
n dieser
Website
e vollumfän
nglich werd
den nutzen können. Sie können darüber hi naus die Erfassung
der durrch das Coo
okie erzeugtten und auff Ihre Nutzzung der We
ebsite bezoogenen Date
en (inkl.
Ihrer IP-Adresse) an
a Google sowie
s
die V
Verarbeitung
g dieser Daten durch G
Google verhindern,
indem SSie das unte
er dem folg
genden Linkk (http://to
ools.google.com/dlpagge/gaoptou
ut?hl=de)
verfügb
bare Browse
er-Plugin he
erunterlade n und insta
allieren.
Unser A
Anliegen im
m Sinne der DSGVO (be
erechtigtess Interesse) ist die Verrbesserung unseres
Angebottes und unserer Webauftriitte. Die Datenverarbeitung hierfür erfolgt
selbstve
erständlich auf Basis der gese tzlichen Bestimmungen der DSSGVO. Da uns die
Privatsp
phäre unse
erer Nutzerr enorm w
wichtig ist, werden die
d Nutzerddaten größ
ßtenteils
pseudon
nymisiert und für die Dauer
D
von zzumindest 6 Monaten aufbewahrt
a
.
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Newsletter
Sie habe
en die Möglichkeit, üb
ber unsere Websites unsere Newssletter zu aabonnieren.. Hierfür
benötiggen wir Ihre
e E-Mail-Adrresse und ih
hre Erklärung/Zustimm
mung, dass Sie mit dem
m Bezug
des New
wsletters einverstande
en sind.
Um Sie
e zielgerich
htet mit Information
nen zu verrsorgen, errheben undd verarbeiiten wir
außerde
em freiwilliig gemachte
e Angaben zzu Interesse
engebieten, Geburtstaag und Postleitzahl.
Sobald SSie sich fürr den Newsletter angem
meldet hab
ben, senden wir Ihnen ein Bestätig
gungs-EMail mit einem Lin
nk zur Besttätigung de
er Anmeldung. Das Abo
o des Newssletters kön
nnen Sie
jederze
eit stornierren. Sende
en Sie Ihre
e Stornieru
ung bitte an folgendde E-Mail-A
Adresse:
datenscchutzbeaufttragter@palmfriendly..at. Wir lösschen ansch
hließend um
mgehend Ihrre Daten
im Zusa
ammenhang
g mit dem Newsletter-V
N
Versand.
Ihre Re
echte
Ihnen stehen grundsätzlic
g
ch die R
Rechte auff Auskunft, Berichttigung, Lö
öschung,
Einschrä
änkung, Da
atenübertra
agbarkeit, W
Widerruf und Widersp
pruch zu. W
Wenn Sie glauben,
g
dass diie Verarbe
eitung Ihre
er Daten ggegen das Datenschu
utzrecht ve
verstößt od
der Ihre
datenscchutzrechtliichen Ansprüche sonstt in einer Weise
W
verle
etzt worde n sind, kön
nnen Sie
sich beii der Aufsichtsbehörde
e beschwere
en. In Österrreich ist dies die Dateenschutzbeh
hörde.
eauftragterr ist gesetzzlich nicht erforderlic
ch. Sie erre
eichen uns zu
Ein Datenschutzbe
n Datenschu
utz unter:
allen Asspekten rund um den
datenscchutzbeaufttragter@palmfriendly..at

Diese D
Datenschutz
zerklärung ist gültig ffür folgende Domains (inkl. sämttlicher
Subdom
mains) von uns:
palmfrie
endly.at/.ccom/.eu | audisis.at
a
| eventcam..at | pavosit.at/.com//.eu | prodssb.at
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