
Datenschutzerklärung 

Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgesetze ist: 

SCHISCHULE HOHETAUERN 

Wieser Jochen 

Grubweg 6 

5661 Rauris 

Telefon: +43 676 581 02 40 

E-Mail: jochen.wieser@sbg.at  

Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir 

verarbeiten Ihre Daten daher ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen 

Bestimmungen (DSGVO, TKG 2003). In diesen Datenschutzinformationen 

informieren wir Sie über die wichtigsten Aspekte der Datenverarbeitung im 

Rahmen unserer Website. 

Kontakt mit uns 

Bei der Kontaktaufnahme mit uns (z.B. per Kontaktformular, E-Mail, Telefon oder 

via sozialer Medien) werden die Angaben des Nutzers zur Bearbeitung der 

Kontaktanfrage und deren Abwicklung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO verarbeitet. 

Wir löschen die Anfragen, sofern diese nicht mehr erforderlich sind. Eine 

Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. 

Personenbezogene Daten 

Wir erheben, verarbeiten und nutzen Ihre personenbezogenen Daten nur mit Ihrer 

Einwilligung oder Bestellung zu den mit Ihnen vereinbarten Zwecken oder wenn 

eine sonstige rechtliche Grundlage im Einklang mit der DSGVO vorliegt; dies unter 

Einhaltung der datenschutz- und zivilrechtlichen Bestimmungen. Es werden nur 

solche personenbezogenen Daten erhoben, die für die Durchführung und 

Abwicklung unserer Leistungen erforderlich sind oder die Sie uns freiwillig zur 

Verfügung gestellt haben. Personenbezogene Daten sind alle Daten, die 

Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse enthalten, 

beispielsweise Name, Anschrift, Emailadresse, Telefonnummer, usw.  

Datenspeicherung 

Beim Besuch einer Website werden gewisse Informationen automatisch erstellt 

und gespeichert, so auch auf dieser Website. Wenn Sie unsere Website so wie jetzt 

gerade besuchen, speichert unser Webserver (Computer auf dem diese Website 

gespeichert ist) automatisch Daten wie die IP-Adresse Ihres Gerätes, die Adressen 

der besuchten Unterseiten, Details zu Ihrem Browser (z.B. Chrome, Firefox, Edge,…) 



und Datum sowie Uhrzeit. Wir nutzen diese Daten nicht und geben Sie in der Regel 

nicht weiter, können jedoch nicht ausschließen, dass diese Daten beim Vorliegen 

von rechtswidrigem Verhalten eingesehen werden. 

Speicherung persönlicher Daten 

Persönliche Daten, die Sie uns auf dieser Website elektronisch übermitteln, wie 

zum Beispiel Name, E-Mail-Adresse, Adresse oder andere persönlichen Angaben im 

Rahmen der Übermittlung eines Formulars oder Kommentaren im Blog, werden 

von uns gemeinsam mit dem Zeitpunkt und der IP-Adresse nur zum jeweils 

angegebenen Zweck verwendet, sicher verwahrt und nicht an Dritte 

weitergegeben. 

Wir nutzen Ihre persönlichen Daten somit nur für die Kommunikation mit jenen 

Besuchern, die Kontakt ausdrücklich wünschen und für die Abwicklung der auf 

dieser Website angebotenen Dienstleistungen und Produkte. Wir geben Ihre 

persönlichen Daten ohne Zustimmung nicht weiter, können jedoch nicht 

ausschließen, dass diese Daten beim Vorliegen von rechtswidrigem Verhalten 

eingesehen werden. 

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der 

Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser 

Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich. 

Auskunft und Löschung 

Als Betroffener haben Sie jederzeit das Recht auf Auskunft über Ihre gespeicherten 

personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der 

Datenverarbeitung sowie ein Recht auf Berichtigung, Datenübertragung, 

Widerspruch, Einschränkung der Bearbeitung sowie Sperrung oder Löschung 

unrichtiger bzw. unzulässig verarbeiteter Daten. Insoweit sich Änderungen Ihrer 

persönlichen Daten ergeben, ersuchen wir um entsprechende Mitteilung. Sie 

haben jederzeit das Recht, eine erteilte Einwilligung zur Nutzung Ihrer 

personenbezogenen Daten zu widerrufen.  

Datensicherheit 

Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt durch entsprechende 

organisatorische und technische Vorkehrungen. Diese Vorkehrungen betreffen 

insbesondere den Schutz vor unerlaubtem, rechtswidrigem oder auch zufälligem 

Zugriff, Verarbeitung, Verlust, Verwendung und Manipulation. Ungeachtet der 

Bemühungen der Einhaltung eines stets angemessen hohen Standes der 

Sorgfaltsanforderungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass Informationen, 

die Sie uns über das Internet bekannt geben, von anderen Personen eingesehen 

und genutzt werden. Bitte beachten Sie, dass wir daher keine wie immer geartete 

Haftung für die Offenlegung von Informationen aufgrund nicht von uns 

verursachter Fehler bei der Datenübertragung und/oder unautorisiertem Zugriff 



durch Dritte übernehmen (zB Hackangriff auf Email-Account bzw. Telefon, 

Abfangen von Faxen).  

Übermittlung von Daten an Dritte 

Zur Erfüllung Ihres Auftrages ist es möglicherweise auch erforderlich, Ihre Daten an 

Dritte (zB Gegenseite, Substitute, Dienstleister, derer wir uns bedienen und denen 

wir Daten zur Verfügung stellen, etc.) weiterzuleiten. Eine Weiterleitung Ihrer Daten 

erfolgt ausschließlich auf Grundlage der DSGVO, insbesonder zur Erfüllung Ihres 

Auftrags oder aufgrund Ihrer vorherigen Einwilligung. Manche der oben genannten 

Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten befinden sich außerhalb Ihres Landes 

oder verarbeiten dort Ihre personenbezogenen Daten. Das Datenschutzniveau in 

anderen Ländern entspricht unter Umständen nicht dem Österreichs. Wir 

übermitteln Ihre personenbezogenen Daten jedoch nur in Länder, für welche die 

EU-Kommission entschieden hat, dass sie über ein angemessenes 

Datenschutzniveau verfügen oder wir setzen Maßnahmen, um zu gewährleisten, 

dass alle Empfänger ein angemessenes Datenschutzniveau haben wozu wir 

Standardvertragsklauseln (2010/87/EC und/oder 2004/915/EC) abschließen.  

Bekanntgabe von Datenpannen 

Wir sind bemüht sicherzustellen, dass Datenpannen frühzeitig erkannt und 

gegebenenfalls unverzüglich Ihnen bzw der zuständigen Aufsichtsbehörde unter 

Einbezug der jeweiligen Datenkategorien, die betroffen sind, gemeldet werden. 

Aufbewahrung der Daten 

Wir werden Daten nicht länger aufbewahren als dies zur Erfüllung unserer 

vertraglichen bzw gesetzlichen Verpflichtungen und zur Abwehr allfälliger 

Haftungsansprüche erforderlich ist. 

Cookies 

Unsere Website verwendet so genannte Cookies. Dabei handelt es sich um kleine 

Textdateien, die mit Hilfe des Browsers auf Ihrem Endgerät abgelegt werden. Sie 

richten keinen Schaden an. Wir nutzen Cookies dazu, unser Angebot 

nutzerfreundlich zu gestalten. Einige Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät 

gespeichert, bis Sie diese löschen. Sie ermöglichen es uns, Ihren Browser beim 

nächsten Besuch wiederzuerkennen. Wenn Sie dies nicht wünschen, so können Sie 

Ihren Browser so einrichten, dass er Sie über das Setzen von Cookies informiert 

und Sie dies nur im Einzelfall erlauben. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die 

Funktionalität unserer Website eingeschränkt sein.  

Web-Analyse 



Unsere Website verwendet Piwik, dabei handelt es sich um einen sogenannten 

Webanalysedienst. Piwik verwendet sog. „Cookies“, das sind Textdateien, die auf 

Ihrem Computer gespeichert werden und die unsererseits eine Analyse der 

Benutzung der Website ermöglichen. Zu diesem Zweck werden die durch den 

Cookie erzeugten Nutzungsinformationen (einschließlich Ihrer gekürzten IP-

Adresse) an unseren Server übertragen und zu Nutzungsanalysezwecken 

gespeichert, was der Webseitenoptimierung unsererseits dient. Ihre IP-Adresse 

wird bei diesem Vorgang umgehend anonymisiert, so dass Sie als Nutzer für uns 

anonym bleiben. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre 

Benutzung dieser Website werden nicht an Dritte weitergegeben. Sie können die 

Verwendung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser 

Software verhindern, es kann jedoch sein, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls 

nicht sämtliche Funktionen dieser Website voll umfänglich nutzen können. 

 

Wenn Sie mit der Speicherung und Auswertung dieser Daten aus Ihrem Besuch 

nicht einverstanden sind, dann können Sie der Speicherung und Nutzung 

nachfolgend per Mausklick jederzeit widersprechen. In diesem Fall wird in Ihrem 

Browser ein sog. Opt-Out-Cookie abgelegt, was zur Folge hat, dass Piwik keinerlei 

Sitzungsdaten erhebt. Achtung: Wenn Sie Ihre Cookies löschen, so hat dies zur 

Folge, dass auch das Opt-Out-Cookie gelöscht wird und ggf. von Ihnen erneut 

aktiviert werden muss. 

 

Widerspruch: 

 

 

Ihre Rechte 

Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, 

Einschränkung, Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch zu. Wenn Sie 

glauben, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt 

oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise verletzt worden 

sind, können Sie sich bei der Aufsichtsbehörde beschweren. In Österreich ist dies 

die Datenschutzbehörde. Wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben, schreiben Sie 

uns bitte eine E-Mail oder rufen Sie uns an. 


