Datenschutzerklärung Im Packl
Datenschutz ist uns wichtig. Daher nehmen wir unsere Pflicht, Sie darüber zu informieren, welche Ihrer Daten wir wie
verwenden, sehr ernst.
Ihre personenbezogenen Daten werden von uns ausschließlich im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen verarbeitet
(insbesondere DSGVO, DSG, TKG). Dafür verantwortlich sind Birgit Brandstetter, Wolfgang Staribacher und Johannes
Bernhard Rabitsch.
Sie haben jederzeit ein Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung Ihrer
gespeicherten Daten, ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung sowie ein Recht auf Datenübertragbarkeit. Sie
können sich dafür per E-Mail an post@im-packl.at wenden. Außerdem können Sie Beschwerden an die österreichische
Datenschutzbehörde richten (www.dsb.gv.at).

Verwendung der W ebsite
Die Website www.im-packl.at wird von IM PACKL (Birgit Brandstetter, Wolfgang Staribacher und Johannes Bernhard
Rabitsch) betrieben.

Server-Log-Files
Der Server-Provider erfasst auf unserer Website automatisch Informationen in sogenannten Server-Log-Files, die Ihr
Browser automatisch an die Website übermittelt. Diese werden zur Erkennung, Verhinderung und Untersuchung von
Angriffen vom Server-Provider gespeichert. Davon umfasst sind Ihre IP-Adresse, das Betriebssystem Ihres Geräts, die
Daten, die Zugriffszeit, die Art des Browsers sowie die Browser-Anfrage inklusive der Herkunft der Anfrage (Referrer).
Diese Daten werden für forensische Untersuchungen bei Hackangriffen oder für andere sicherheitstechnisch relevante
Analysen verwendet, dadurch die Sicherheit der Daten auf den Systemen garantiert und sichergestellt, dass in
Verdachtsfällen schnell Gegenmaßnahmen zur Wahrung der Daten ergriffen werden. Diese Daten werden nicht mit
personenbezogenen Daten zusammengeführt. Eine nachträgliche Auswertung dieser Daten behält sich der ServerProvider aber für den Fall vor, dass es konkrete Verdachtsmomente für eine rechtswidrige Nutzung der Website gibt. Die
Speicherung dieser Daten erfolgt grundsätzlich für die Dauer von 6 Monaten. Eine darüberhinausgehende Speicherung
erfolgt nur, wenn dies zur Untersuchung von festgestellten Angriffen auf der Website erforderlich ist. Die
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dieser Daten ist das überwiegende berechtigte Interesse (Art. 6 Abs. 1 lit f
DSGVO), die aufgezählten Zwecke zu erreichen.
Wir speichern hingegen diese Daten nicht.

Cookies
Wir verwenden Cookies, um die Nutzung unserer Website und bestimmter Funktionen zu ermöglichen. Hierbei handelt
es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden. Die von uns verwendeten Cookies werden
grundsätzlich für die Dauer des Besuchs unserer Website bei uns gespeichert und anschließend wieder gelöscht. Eine
darüberhinausgehende Speicherung erfolgt nur nach expliziter Einwilligung mit Hilfe des „Cookie-Banners“. Damit
stimmen Sie zu, dass die Daten maximal 12 Monate auf unserer Website gespeichert werden, um eine bessere
Funktionalität der Website zu erhalten.
Social Media Plugins
Auf unserer Website verzichten wir auf sogenannte „Social Media Plugins“ wie z.B. von Facebook, Google+, Instagram
oder Twitter.
Web-Analyse-Tools
Wir verwenden keine Web-Analyse-Tools wie zB Google Analytics auf unserer Website.
Social Bookmarks
Unser Webauftritt bietet Ihnen die Möglichkeit, mittels sogenannter „Social Bookmarks“ Links zu unseren Inhalten auf
Social Media-Plattformen zu teilen, wobei zunächst keine personenbezogenen Daten an diese Anbieter übertragen
werden. Nur wenn Sie auf eines der Social Media Symbole klicken, werden personenbezogene Daten übermittelt: Durch
Ihren Aufruf der Website des jeweiligen Social Media-Anbieters werden Daten automatisiert an den jeweiligen
Diensteanbieter übermittelt und dort gespeichert. Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer
Verarbeitung durch den jeweiligen Social Media-Dienst erhalten Sie in den Datenschutzerklärungen dieser Anbieter.
Datenweitergabe über die Website
Im Allgemeinen geben wir keine personenbezogenen Daten weiter, die wir über unsere Website erhalten, außer wir
haben dafür deine explizite Zustimmung.
Angaben über technische Dienstleister bzw. externe Empfänger

Server-Provider/Datenbank und E-Mail-Server: Hotdomains, www.hotdomains.at
Website: WordPress, wordpress.com

Kontaktaufnahme per E-Mail
Es ist möglich, mit uns direkt per E-Mail in Kontakt zu treten. Personenbezogene Daten wie Name, Telefonnummer,
Adresse oder E-Mail-Adresse werden nur dann gespeichert, wenn Sie uns per E-Mail kontaktieren. Die Verarbeitung der
personenbezogenen Daten, die wir aufgrund einer konkludenten Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 lit a bzw. lit b DSGVO
erhalten, speichern wir so lange, wie es zum Zweck der Kontaktaufnahme, also um ihr Anliegen zu beantworten bzw. für
die Erfüllung des Vertrages, notwendig ist. Danach werden deine Daten gelöscht. Diese Einwilligung kann jederzeit
widerrufen werden.

Facebook
Bei dem Besuch unserer Facebook-Seite, über die Im Packl dargestellt wird, werden bestimmte Informationen über Sie
verarbeitet. Alleinverantwortlicher für diese Verarbeitung personenbezogener Daten ist die Facebook Ireland Ltd
(Irland/EU). Weitere Hinweise über die Verarbeitung personenbezogener Daten durch Facebook erhalten Sie unter
https://www.facebook.com/privacy/explanation.
Bitte
beachten
Sie,
dass
gemäß
den
FacebookDatenschutzbestimmungen Nutzerdaten auch in den USA oder anderen Drittländern verarbeitet werden. Facebook
überträgt Nutzerdaten nur in Länder, für die ein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission nach Art. 45
DSGVO vorliegt oder auf Grundlage geeigneter Garantien nach Art. 46 DSGVO. Die Facebook Inc. ist unter dem EU-US
Privacy Shield zertifiziert und bietet hierdurch ein angemessenes Datenschutzniveau gemäß Art. 45 DSGVO
(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).
Wir verarbeiten außerdem Daten, die Sie uns über unsere Facebook-Seite zur Verfügung gestellt haben. Solche
Informationen können der Facebook-Name, Kontaktdaten oder eine Mitteilung an uns sein. Wir verarbeiten diese
personenbezogenen Daten nur, wenn Sie mit uns in Kontakt getreten sind und uns diese Daten mitgeteilt haben. Die
Verarbeitung der personenbezogenen Daten, die wir aufgrund einer konkludenten Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 lit a
bzw. lit b DSGVO erhalten, speichern wir so lange, wie es zum Zweck der Kontaktaufnahme, also um Ihr Anliegen zu
beantworten bzw. für die Erfüllung des Vertrages, notwendig ist. Danach werden deine Daten gelöscht. Diese
Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden.

