Datenscchutzerklärrung der Fiirma Kanzleer Dach Gm
mbH

I. Einle
eitung
Wir möcchten Ihnen
n nachfolgen
nd erläutern,, welche Datten wir wan
nn und zu weelchem Zwe
eck
erheben
n, verarbeiteen und nutze
en. Hierbei ssoll Ihnen errläutert werrden, wie unnsere angebo
otenen
Dienste arbeiten un
nd wie hierb
bei der Schuttz Ihrer perssonenbezog
genen Datenn gewährleisstet wird.
beiten und nutzen
n
nur p
personenbezogene Date
en, soweit Siie darin eing
gewilligt
Wir erheeben, verarb
haben oder ein Geseetz dies erla
aubt.
ann jederzeiit unter der URL https:/
//www.kanzzlerDiese Daatenschutzeerklärung ka
dach.at//datenschuttzerklaerung
g/datenschu
utzerklaerun
ng.pdf abgerrufen, abgesspeichert un
nd
ausgedrruckt werden.

II. Vera
antwortlicche Stelle
Verantw
wortliche Steelle im Sinne
e der Datensschutzgesettze ist:
Kanzler Dach GmbH
H
Wildnerrgasse 56
1210 W
Wien
Bei allgeemeinen Fraagen oder An
nregungen aan uns zum Thema Date
enschutz köönnen Sie sicch
jederzeiit telefonisch
h unter +43 676 36 77 4
400 oder peer E-Mail an office@kannzler-dach.att mit uns
in Verbiindung setzeen.

III. Erh
hebung, Ve
erarbeitung und Nutzzung personenbezog
gener Dateen
Sie könn
nen unsere Seite
S
besuch
hen, ohne An
ngaben zu Ih
hrer Person zu machen..
Wir erheeben, speich
hern, veränd
dern oder üb
bermitteln personenbez
p
zogene Dateen oder nutzzen
diese alss Mittel zur Erfüllung eiigener Gesch
häftszweckee, wenn diess erforderlicch ist. Hierzu
u zählen:
Name
Adressee
E-Mailad
dresse
Telefonn
nummer
Diese Daaten erhebeen, verarbeitten und nutzzen wir, um mit Ihnen Kontakt
K
aufzzunehmen und
u
Ihnen Angebote/Reechnungen schicken
s
zu kkönnen.
heben, verarbeiten und n
nutzen wir folgende
f
Da
aten zu dem Zweck,
Darüberr hinaus erh
Besucheerstatistiken
n über die Nutzung unseerer Website zu erstelle
en und unseere Website zu
verbessern. Dabei werden
w
folge
ende Daten erhoben:
und Besuch der URL, au
uf der sich deer Besucherr befindet
Datum u
URL, diee der Besuch
her unmittellbar zuvor b
besucht hat
Verwendeter Browsser
Verwendetes Betrieebssystem
uchers
IP-Adresse des Besu
D
eitung ist Arrt. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO
Grundlaage für die Datenverarb
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IV. Verwendung von Cookiies
Um den Besuch unsseres Internet-Angebotees attraktiv zu gestalten
n und die Nuutzung bestiimmter
Funktionen zu ermö
öglichen, verwenden wiir auf einigeen Seiten sog
genannte „CCookies“. Dab
bei
k
Textd
dateien, wellche auf Ihreem Rechner abgelegt weerden.
handelt es sich um kleine
nzen zu verfolgen und zu
z bestimmeen sowie Sie
e
Cookies ermöglicheen uns z.B., Ihre Präferen
d eines Besu
uchs auf unsserer Websiite individueell zu identiffizieren. Nacch dem Ende
e der
während
Browserr-Sitzung weerden die meisten
m
der vvon uns verw
wendeten Cookies wiedder von Ihrer
Festplattte gelöscht („Sitzungs-C
Cookies“).
Die sogeenannten „d
dauerhaften Cookies“ (z..B. um Sie alls Mitglied id
dentifizierenn zu können
n und
den Logg-in zu ermöglichen) verrbleiben daggegen auf Ih
hrem Rechne
er und ermööglichen es uns
u so,
Sie z.B. b
bei Ihrem näächsten Besuch wiederzzuerkennen
n.
Ebenso nutzen einigge von uns eingebunden
e
ne Dritt-Serrvices eventu
uell Cookiess. Über die je
eweilige
Funktionsweise und
d Datenvera
arbeitung in
nformieren Sie
S sich bitte
e auf den Intternetseiten
n der
entsprecchenden An
nbieter. Die in
i Verwendu
ung befindliichen Servicces können SSie dieser
Datenscchutzerkläru
ung entnehm
men.
Sie habeen die Mögliichkeit, das Abspeichern
A
n von Cookies auf Ihrem
m Rechner ddurch entsprrechende
Browserreinstellunggen zu verhindern. Bittee informiereen Sie sich be
ei dem Anbiieter Ihres
Browserrs über das konkrete Vo
orgehen.
Unsere W
Website ist dann zwar immer
i
noch
h aufrufbar, unser
u
Servicce funktioniiert dann alllerdings
ggf. nur eingeschrän
nkt oder garr nicht mehrr.
Grundlaage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO
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V. Socia
al‐Media
Wir unteerhalten neb
ben dieser Webseite
W
au
uch Präsenzeen in unterschiedlichenn sozialen Me
edien.
Soweit SSie eine solcche Präsenz besuchen, w
werden ggf. personenbe
ezogene Datten an den Anbieter
A
des soziialen Netzweerks übermiittelt. Es ist möglich, dass neben de
er Speicheruung der von Ihnen in
diesem ssozialen Meedium konkrret eingegeb
benen Daten
n auch weite
ere Informattionen von dem
d
Anbieter des sozialeen Netzwerk
ks erhoben, verarbeitett oder genuttzt werden.
nd nutzt derr Anbieter des sozialen Netzwerks gggf. die wich
htigsten
Überdiees erhebt, veerarbeitet un
Daten des Computeersystems, von dem aus Sie dieses besuchen
b
– zum
z
Beispieel Ihre IP-Ad
dresse,
nd Browservversion samt Plug-Ins.
den genutzten Prozzessortyp un
d des Besuch
hs eines solcchen Medium
ms mit Ihrem
m persönlichhen Benutze
erkonto
Sofern SSie während
des jeweeiligen Mediiums eingelo
oggt sind, soo kann diesees Medium den
d Besuch diesem Kon
nto
zuordneen. Soweit Siie eine solch
he Zuordnun
ng nicht wün
nschen, so müssen
m
Sie ssich vor Besuch
unserer Präsenz miit Ihrem Kon
nto ausloggeen.
und Umfang der Datenerhebung du
urch das jew
weilige Mediu
um sowie diie dortige weitere
Zweck u
Verarbeeitung und Nutzung
N
Ihre
er Daten wiee auch Ihre diesbezüglic
d
chen Rechtee entnehmen
n Sie
bitte den
n jeweiligen
n Bestimmun
ngen des jew
weiligen Mediums:
Faceboo
ok (https://w
www.facebo
ook.com/prrivacy/explaanation)
Google+
+ / YouTube (https://po
olicies.googlle.com/privacy)
Twitter (http://twitter.com/prrivacy)
undene Inh
halte
Eingebu
Auf unseerer Websitte nutzen wiir zudem den
dene Inhalte
e (Videos) ddes Unterneh
hmens
n eingebund
YouTube, LLC 901 Cherry
C
Ave.,, 94066 San Bruno, CA, USA, einem Unternehm
men der Goog
gle Inc.,
heatre Parkw
way, Mounttain View, CA
A 94043, US
SA.
Amphith
Wenn Siie eine Webseite mit ein
nem solchen
n Inhalt aufrrufen, wird eine
e
Verbinddung zu den
n
YouTube-Servern hergestellt
h
und dabei deer Inhalt durrch Mitteilun
ng an Ihren B
Browser auf der
Internettseite dargestellt.
Hierdurrch wird an den
d YouTub
be-Server üb
bermittelt, welche
w
unserrer Internettseiten Sie besucht
haben. SSind Sie dabei als Mitglied bei YouT
Tube eingelo
oggt, ordnet YouTube diiese Informa
ation
Ihrem jeeweils persö
önlichen Ben
nutzerkontoo dieser Platttform zu. Eiine solche Zuuordnung können
k
Sie verh
hindern, indeem Sie sich vor
v dem Bessuch unsereer Website von
v Ihrem Beenutzerkonto
abmeldeen.

VI. Dattensicherh
heit
Wir sich
hern unsere Website un
nd sonstigen
n Systeme du
urch technissche und orgganisatoriscche
Maßnah
hmen gegen Verlust, Zerrstörung, Zu
ugriff, Veränderung oder Verbreitunng Ihrer Datten
durch un
nbefugte Peersonen. Tro
otz regelmäß
ßiger Kontro
ollen ist ein vollständigeer Schutz ge
egen alle
Gefahren jedoch niccht möglich.
bsite verwen
ndet an man
nchen Stellen
n zur Versch
hlüsselung den
d Industriiestandard SSL
S
Die Web
(Secure Sockets Lay
yer). Dadurcch wird die V
Vertraulichk
keit Ihrer pe
ersönlichen Angaben üb
ber das
Internett gewährleisstet.
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VII. Kommunikattionswege
e
E‐Mail u
und Formulare
Soweit SSie uns per E-Mail
E
oder über ein Foormular (z.B. Rückrufbittte) kontakti
tieren, verwenden
n personenb
wir die vvon Ihnen übermittelte
ü
bezogenen Daten
D
nur fü
ür die Bearbbeitung Ihrer
konkretten Anfrage. Die angegebenen Daten
n werden veertraulich behandelt.
Grundlaage Ihrer Ein
nwilligung von
v Art. 6 Ab
bs. 1 lit. a DS
SGVO

VIII. Plugins und
d Tools
Google Web Fonts
ur einheitlich
hen Darstelllung von Sch
hriftarten so
o genannte W
Web Fonts, die von
Diese Seeite nutzt zu
Google b
bereitgestellt werden. Beim
B
Aufruf einer Seite lädt Ihr Browser die beenötigten We
eb Fonts
in ihren Browsercacche, um Tex
xte und Schrriftarten korrrekt anzuze
eigen. Zu dieesem Zweck
k muss
der von Ihnen verw
wendete Brow
wser Verbin
ndung zu deen Servern von Google aaufnehmen.
Hierdurrch erlangt Google
G
Kenn
ntnis darübeer, dass überr Ihre IP-Adrresse unseree Website
aufgeruffen wurde. Die
D Nutzung
g von Googlee Web Fontss erfolgt im Interesse einner einheitllichen
und ansprechenden
n Darstellung unserer O
Online-Angeb
bote.
Grundlaage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO
Wenn Ih
hr Browser Web
W Fonts nicht
n
untersstützt, wird eine
e
Standardschrift voon Ihrem Com
mputer
genutzt..
Weiteree Informationen zu Goog
gle Web Fon
nts finden Siie unter
https:///developers.google.com
m/fonts/faq u
und in der Datenschutz
D
erklärung vvon Google:
https:///www.googlle.com/policcies/privacyy/.
Google Maps
ber eine API den Karten
ndienst Goog
gle Maps. An
nbieter ist diie Google In
nc., 1600
Diese Seeite nutzt üb
Amphith
heatre Parkw
way, Mounttain View, CA
A 94043, US
SA. Zur Nutzung der Funnktionen von Google
Maps istt es notwend
dig, Ihre IP Adresse
A
zu sspeichern. Diese
D
Inform
mationen weerden in der Regel
an einen
n Server von
n Google in den
d USA übeertragen und
d dort gespe
eichert. Der Anbieter diieser
Seite hat keinen Ein
nfluss auf die
ese Datenüb
bertragung.
oogle Maps erfolgt
e
im In
nteresse einer ansprech
henden Darsstellung unserer
Die Nutzzung von Go
Online-A
Angebote un
nd an einer leichten
l
Aufffindbarkeitt der von uns auf der Weebsite angeg
gebenen
Orte.
Grundlaage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO darr.
Mehr In
nformationen
n zum Umga
ang mit Nutzzerdaten fin
nden Sie in der
d Datenschhutzerklärung von
Google: https://ww
ww.google.de
e/intl/de/p olicies/priv
vacy/.
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IX. Weiitergabe personenbe
p
ezogener D
Daten
Wir werrden person
nenbezogene
e Daten darü
über hinaus nicht ohne Ihr ausdrücckliches
Einversttändnis weitergeben, ess sei denn, d
dass ein geseetzlicher Erllaubnistatbeestand vorliegt, z.B.
wenn w
wir gesetzlich
h zur Heraussgabe von D
Daten verpfliichtet sind (Auskunft
(
ann
Strafverrfolgungsbeh
hörden und Gerichte; A
Auskunft an öffentliche
ö
Stellen,
S
die D
Daten aufgru
und
gesetzliccher Vorsch
hriften erhalten, z.B. Sozzialversicherrungsträgerr, Finanzbehhörden usw.)) oder
wenn w
wir zur Durch
hsetzung un
nserer Fordeerungen zur Berufsverschwiegenheeit verpflichttete
Dritte eiinschalten.

X. Ände
erung der Datenschu
utzerkläru
ung
Gesetzessänderungeen oder Ände
erungen unsserer intern
nen Prozesse
e können einne Anpassun
ng
dieser D
Datenschutzerklärung erforderlich m
machen. Dieese Datensch
hutzerkläruung wurde zuletzt
am 07. M
Mai 2018 ak
ktualisiert. Über
Ü
jeglichee wesentlich
he Änderung
gen an der
Datenscchutzerkläru
ung werden wir Sie auf u
unserer Weebseite informieren.

XI. Ausskunft, Berrichtigung, Löschungg, Sperrun
ng
Sie habeen das Rechtt auf Anfrage unentgeltllich Auskun
nft über Ihre bei uns gesspeicherten
personeenbezogenen
n Daten zu erhalten.
e
Beii Vorliegen unrichtiger
u
echt auf
Daten habenn Sie das Re
Berichtiigung. Sie haaben jederze
eit Anspruch
h auf Löschu
ung und Spe
errung.
Die Löscchung der geespeicherten personenb
bezogenen Daten
D
erfolg
gt, wenn Sie Ihre Einwilligung
zur Speiicherung widerrufen od
der wenn diee Kenntnis dieser
d
Daten
n zur Erfülluung des mit der
Speicherrung verfolggten Zweckss nicht mehrr erforderlicch ist. Die Lö
öschung erfoolgt jedoch erst
e
nach Ab
blauf der Frissten der steuer- und haandelsrechtlichen Vorschriften.

XII. Ansprechparrtner für Datenschut
D
tz
Bei Fraggen zur Erheebung, Verarrbeitung od er Nutzung Ihrer personenbezogennen Daten, bei
b
Auskünfften, Berichttigung, Sperrrung oder LLöschung vo
on Daten wenden Sie sicch bitte an:
Gerald K
Kanzler
Wildnerrgasse 56
1210 W
Wien
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