Verwendung von Cookies
Diese Webseite verwendet Cookies.
Das vorliegende Dokument informiert über die Verwendung und Verwaltung der Cookies.
Mit der Nutzung dieser Webseite, erklären Sie sich mit der Verwendung der Cookies, wie in den
folgenden Punkten beschrieben, einverstanden.
Informationen über Cookies
Cookies sind Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden, wenn Sie eine Webseite
besuchen. Kehren Sie auf die gleiche Webseite zurück, werden diese Cookies wieder an die Webseite
geschickt.
1. Die "technischen Cookies" werden u.a. für informatische Authentifizierungen, Aufzeichnung von
Sitzungen und Speicherung von Informationen auf der Webseite verwendet (ohne die
Verwendung von "technischen Cookies" wären bestimmte Vorgänge auf der Webseite nicht
möglich).
2. Die "Tracking-Cookies" (oder "Profilierungs-Cookies") erlauben hingegen die Identifizierung von
User-Profilen und werden verwendet um personalisierte Werbung zu schalten.
Die Cookies können zudem in "dauerhafte" und "Sitzungs-Cookies" unterteilt werden. Die SitzungsCookies werden automatisch von Ihrem Computer entfernt, sobald Sie den Browser schließen. Die
dauerhaften Cookies bleiben auf Ihrem Computer gespeichert und werden erst entfernt, wenn sie ihr
Ablaufdatum erreicht haben oder manuell gelöscht werden. Einige Cookies, die auf der Webseite
verwendet werden, stammen von Drittanbietern.
Um eine optimale Web-Navigation zu bieten, könnte die besuchte Webseite von allen oder von einem
Teil der folgenden, eigenen und/oder von Dritten stammenden, Cookies Gebrauch machen:

• Sitzungs-Cookie (lokal)
Es handelt sich um einen technischen Cookie mit einer Speicherfunktion der Handlungen des
Benutzers innerhalb einer Webseite. Dieser wird beim Verlassen der Webseite gelöscht. Sollte
es sich um eine E-Commerce-Webseite handeln, wird dieser Cookie auch dazu verwendet, die
in den Warenkorb gelegten Produkte zu speichern.
• Google Analytics (von Dritten)
Überwachende Cookies für die Entwicklung von Statistiken der Webseitenverwendung; Google
Analytics verwendet Cookies, die keine personenbezogenen Daten speichern und die auf dem
PC des Benutzers abgelegt werden, um dem Anbieter der Webseite die Möglichkeit zu geben,
Analysen zu erstellen, wie die gleichen Benutzer die Webseite benutzen. Um die Speicherung
der hier vorher genannten Cookies zu verhindern, muss der Benutzer dem Vorgang in diesem
Link folgen: http://www.google.com/intl/de_ALL/analytics/learn/privacy.html
• Facebook (von Dritten)
Diese Cookies werden verwendet, um die Werbung zu erarbeiten und zu verbessern d.h. mit
Marketingstrategien, um dem Benutzer Nachrichten im Sinne seines Interesses zusenden zu
können. Zusätzliche Informationen, auch in Bezug mit der Modalität, mit der diese oben
genannten Cookies deaktiviert werden können, sind im folgenden Link herunterladbar:
https://www.facebook.com/help/cookies/ Um die Cookies anzuhaken/abzuhaken hier
klicken:http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/
• Adwords (von Dritten)
Diese Cookies werden verwendet, um die Werbung zu erarbeiten und zu verbessern d.h. mit
Marketingstrategien, um dem Benutzer Nachrichten im Sinne seines Interesses zusenden zu
können. Zusätzliche Informationen, auch in Bezug mit der Modalität, mit der diese oben
genannten Cookies deaktiviert werden können, sind im folgenden Link herunterladbar:

https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=de um die Cookies
anzuhaken/abzuhaken hier klicken: http://www.google.com/settings/ads

• DATENSCHUTZ
Mitteilung im Sinne des Art. 13 des Datenschutzgesetzes Nr. 196/2003 Mit Inkrafttreten des
Gesetzes Nr.196/03 zum Schutz der Personen und Körperschaften bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten ist unser Unternehmen/Gesellschaft als „Inhaber“ der Daten
verpflichtet, Ihnen diverse Informationen
über die Verwendung Ihrer personenbezogenen
Daten zu erteilen.
1. Herkunft der Personaldaten
Die im Besitz unseres Unternehmens befindlichen personenbezogenen Daten werden direkt
beim Lieferanten/ Kunden oder bei Dritten eingeholt. Werden die Daten bei Dritten erhoben,
erfolgt die Erstellung eines Informationsblattes bei deren Speicherung - auf jeden Fall
spätestens, sobald diese weitergeleitet werden. Sollten wir in diesem Zusammenhang Daten
erhalten, welche Auskunft über Zugehörigkeit zu politischen Parteien, zu Gewerkschaften,
religiösen Vereinigungen oder über den Gesundheitszustand geben und als „sensible“ Daten
bezeichnet werden, verpflichten wir uns, um Einholung der schriftlichen Zustimmung zu deren
Weiterverarbeitung.
2. Zweck der Verarbeitung
Die personenbezogenen Daten werden im Rahmen der üblichen Tätigkeit unseres
Unternehmen/Gesellschaft für die nachstehend angeführten Zwecke verarbeitet:
• Verwaltung der Kunden–/Lieferantendaten für Buchführungszwecke (steuerlichzivilrechtlich)
• Verwaltung der Kundendaten zur Rechnungslegung
• Verwaltung von Angeboten und Listen zu Controllingzwecken
• Ausarbeitung und Erstellung der Unterlagen für die Erfüllung von vertraglichen Verpflichtungen
- auch technischer Natur
• Verwaltung der Daten zur Optimierung der Kunden/Lieferantenbeziehungen
• Verarbeitung der Daten für Marketingzwecke.
Für die korrekte Verarbeitung sind dem Rechtsinhaber eventuelle Änderungen der Daten
unverzüglich mitzuteilen.
1. Art und Weise der Datenverarbeitung
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt ausschließlich zur Erfüllung der
obgenannten Zwecke und kann mittels elektronischen/telematischen Mitteln als auch händisch
erfolgen. Die Sicherheit und der Schutz der verwendeten Daten werden in jedem Fall
gewährleistet.
Ihre Daten werden intern an Personen mitgeteilt,
• die in Ihrer Eigenschaft als Verantwortliche für den Datenschutz und Auftragsverarbeiter
zuständig sind;

• an in Geschäftsbeziehungen stehende Unternehmen/Gesellschaften
• Datenverarbeitungsgesellschaften wie Lohn und Finanzbuchhalter
• Steuerberater,
• Rechtspersonen, die die Kontrolle, Prüfung und Bescheinigung der von der Gesellschaft
durchgeführten Handlungen, auch im Interesse der Kunden vornehmen.
1. Rechte der Betroffenen
Laut Art. 7 des Gesetzes kann der Betroffene vom Verantwortlichen für Datenverarbeitung
verlangen, dass dieser ihm das Vorhandensein ihn betreffender, persönlicher Daten bestätigt
und in verständlicher Weise zur Verfügung stellt. Er kann weiters verlangen, über die Herkunft
dieser Daten und deren Zweckbestimmung in Kenntnis gesetzt zu werden, sie zu kontrollieren
und eventuell zu vervollständigen, ihre Umwandlung in eine anonyme Form zu veranlassen und
falls sie gesetzeswidrig verarbeitet werden, deren Löschung oder Sperrung veranlassen.
2. Inhaber und Verantwortlicher
Inhaber der Datenverarbeitung ist Karl Stanzel in Person des rechtlichen Vertreters der Firma
Karl Stanzel Photography.
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