
DATENSCHUTZERKLÄRUNG FÜR UNSERE WEBSITE  

Beim Besuch unserer Website www.dieparteifreien.at werden automatisch Informationen 
von Ihrem Endgerät an unsere Website gesendet. Folgende Informationen werden temporär 
in einem sogenannten Logfile gespeichert:  

• • 	IP-Adresse des Endgerätes  
• • 	Datum und Uhrzeit des Zugriffs  
• • 	Name und URL der abgerufenen Datei  
• • 	Website, von der aus der Zugriff erfolgt  
• • 	Verwendeter Browser und gegebenenfalls das Betriebssystem Ihres Rechners 

sowie  

der Name Ihres Access-Providers 
Diese Daten werden bis zur automatischen Löschung nach 3 Monaten aufbewahrt. 
Die Verarbeitung dient folgenden Zwecken:  

Aus diesen Daten lassen sich wichtige Anhaltspunkte zur Optimierung der Website 
gewin- nen. Fehler und Abstürze lassen sich besser nachvollziehen und die 
Benutzerfreundlichkeit verbessern.  

Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Artikel 6 Abs. 1 lit f DSGVO. Unser 
berech- tigtes Interesse liegt in den oben genannten Zwecken.  

Darüberhinaus setzen wir auf unserer Website Cookies sowie Analysedienste ein.  

Sie können uns mit Hilfe unseres Kontaktformulars oder per Mail erreichen. Zu 
diesem Zweck werden folgende personenbezogenen Daten verarbeitet:  

• • 	Name  
• • 	Geburtsdatum  
• • 	E-Mail-Adresse  
• • 	Firma  
• • 	Adresse  
• • 	Telefon  
• • 	Text der Anfrage  

D)  

Ihre Daten sind zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen bzw. zur Vertragserfüllung 
gemäß Art. 6 Abs. 1 lit b DSGVO erforderlich, da andernfalls ein Vertragsabschluss nicht 
mög- lich ist. Für den Fall, dass es zu einem Vertragsabschluss kommt, wird eine gesonderte 
In- formation gem. Art. 13 DSGVO zur Datenverarbeitung zur Verfügung gestellt. Sollte es zu 
keinem Vertragsabschluss kommen, werden Ihre Daten bis zum Ende des auf das Ende der 
Verhandlungen folgenden Kalenderjahres gelöscht. Sollten Sie uns Ihre Daten nicht auf die- 
sem Weg zur Verfügung stellen wollen, können Sie uns auch jederzeit telefonisch oder per 
Post erreichen.  



Cookies und Web-Analyse  

Wir setzen auf unserer Website Cookies ein. Dabei handelt es sich um kleine Text-Dateien, 
die automatisch auf Ihrem Endgerät gespeichert werden, wenn Sie unsere Seite aufrufen. 
Der Einsatz von Cookies dient einerseits dazu, den Besuch unserer Website so angenehm wie 
möglich zu gestalten, andererseits der Optimierung der Benutzerfreundlichkeit unserer 
Website. Rechtsgrundlage dafür ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Die berechtigten Interessen 
liegen in den genannten Zwecken.  

Weiters ermöglichen Cookies bzw. Analysetools uns statistische Auswertungen über die Nut- 
zung unserer Website zur Verbesserung unseres Angebots.  

Diese kommen ausschließlich auf Grundlage Ihrer Zustimmung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a 
DSGVO zum Einsatz und werden erst nach erfolgter Zustimmung von uns gesetzt. Sie dienen 
uns dazu, unsere Website laufend zu verbessern, den Erfolg unseres Webauftrittes zu stei- 
gern und unser Angebot zu optimieren.  

Auf unserer Website kommt Google Analytics zum Einsatz. Es handelt sich dabei um einen 
Webanalysedienst von Google Inc. (https://www.google.at//intl/de_at/about-1600 Amphi- 
theatre Parkway, Mountainview, CA 94043, USA, im Folgenden kurz Google genannt).  

Durch das Cookie werden folgende Informationen erzeugt und von Google verarbeitet:  

• • 	Browser-Typ /-version  
• • 	Verwendetes Betriebssystem  
• • 	zuvor besuchte Seite  
• • 	IP-Adresse  
• • 	Uhrzeit der Serveranfrage  

Die Daten werden in den USA verarbeitet und dort gespeichert. Sie dienen dazu, die 
Nutzung der Website auszuwerten.  

D)  

Betroffenenrechte  

Betroffenen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Ein- 
schränkung, Datenübertragung, Widerruf und Widerspruch zu. Diese Rechte können per E- 
Mail unter rechtsanwalt@krumschnabel.at oder per Post an  

Die Parteifreien  zH  Bürgermeister Mag. Martin Krumschnabel 
Josef-Egger-Straße 5 
6330 Kufstein  

wahrgenommen werden. Es besteht außerdem das Recht auf Beschwerde bei der zuständi- 
gen Aufsichtsbehörde (Österreichische Datenschutzbehörde, Hohenstaufengasse 3, 1010 
Wien).  

Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand Mai 2018.  



Durch die Weiterentwicklung unserer Website und Angebote, rechtliche Änderungen bzw. 
behördliche Vorgaben kann es notwendig sein, diese Datenschutzerklärung zu ändern. Sie 
kann unter dieser Website www.lifeundbusiness.at/datenschutzerklaerung abgerufen und 
ausgedruckt werden.  

 


