
Datenschutz 
Der Schutz Ihrer Daten ist uns ein wichtiges Anliegen. Mit der nachfolgenden Erklärung kommen wir unserer gesetzlichen 
Informationspflicht nach und informieren Sie über die Speicherung von Daten, die Art der Daten und deren Zweckbestim-
mung.   

1. Geltungsbereich 
 1.1 Für die Nutzung dieser Website gilt die folgende Datenschutzerklärung. Diese Website ist ein Angebot der Fa. Weißen-
böck (nachfolgend „Weißenböck“ oder „wir“).  
1.2 Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns wichtig, vor allem in Bezug auf die Wahrung des Persönlichkeitsrechts bei der 
Verarbeitung und Nutzung dieser Informationen. Personenbezogene Daten werden nach den Bestimmungen der einschlägi-
gen Datenschutzgesetze, insbesondere des Telemediengesetzes (TMG) und des Datenschutzgesetzes (DSG 2006), erhoben, 
verarbeitet und genutzt.  

2. Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung durch den Browser 
 2.1 Wie bei jeder Website verzeichnet unser Server automatisch und temporär z.B. die IP-Adresse des anfragenden Rech-
ners, die Dateianfrage des Clients, den http-Antwort-Code und die Internet-Seite, von der aus Sie uns besuchen. Es findet 
jedoch keine personenbezogene Auswertung dieser Informationen statt. Diese Daten sind für uns zu keinem Zeitpunkt be-
stimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen.  
2.2 Die entsprechend 2.1 von unseren Servern aufgezeichneten Daten werden zu Zwecken der Werbung, Marktforschung und 
der bedarfsgerechten Gestaltung unseres Internetangebotes von unseren Serversystemen statistisch ausgewertet. Es werden 
keinerlei Nutzungsprofile mit persönlicher Zuordnung erstellt. Es findet keine personenbezogene Auswertung statt.  Die Da-
ten werden nicht an Dritte zur Verarbeitung weitergegeben und Dritten auch nicht anderweitig zur Verfügung gestellt. Sämtli-
che Bestimmungen des Österreichischen Datenschutzgesetzes in der geltenden Fassung werden berücksichtigt.   

3. Datenerhebung und -verarbeitung von Ihnen freiwillig mitgeteilter Daten 
 3.1 Sofern Sie uns personenbezogene Daten per E-Mail oder über unsere Webseite mitteilen, erfolgt dies generell auf freiwil-
liger Basis. Die von Ihnen mitgeteilten personenbezogenen Daten werden grundsätzlich nur zur Bearbeitung Ihrer Anfragen, 
zur Abwicklung eines Vertragsverhältnisses oder im Rahmen Ihrer Einwilligung erhoben und verarbeitet.  
3.2 Sofern Sie uns personenbezogene Daten über ein Kontaktformular, insbesondere zur Kataloganforderung, mitteilen, und 
uns dabei ausdrücklich Ihre entsprechende Einwilligung geben, dürfen wir die mitgeteilten personenbezogenen Daten (Name, 
Anschrift, Telefon-/ Faxnummer, E-Mail-Adresse und ggf. weitere mitgeteilte Angaben, z.B. die jeweilige Kataloganforderung) 
zum Zwecke der Werbung sowie der Markt- und Meinungsforschung erheben, verarbeiten und nutzen. Diese Einwilligung 
können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Ihren Widerruf können Sie per E-Mail an office@weissenboeck-
co.at erklären.  

4. Weitergabe an Dritte 
 4.1 Soweit Sie uns personenbezogene Daten mitgeteilt haben, werden diese grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben. 
Eine Weitergabe erfolgt nur, soweit dies für die Bearbeitung Ihrer Anfragen erforderlich ist, insbesondere innerhalb unseres 
Unternehmens, im Rahmen einer von Ihnen ausdrücklich erteilten Einwilligung, im Rahmen der Auftragsdatenverarbeitung an 
Dienstleister nach den Bestimmungen des DSG 2006 i.d.g.F. oder im Rahmen der Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen an 
auskunftsberechtigte Stellen.  
4.2 Wir setzen auf dieser Website Social Plugins ein. Social Plugins sind Webanwendungen, die diese Website mit ausgewähl-
ten sozialen Netzwerken verbinden. Die Social Plugins sind jedoch nicht direkt eingebunden, sondern müssen zunächst durch 
einen gesonderten Klick aktiviert werden. Erst mit dieser Aktivierung wird eine Verbindung mit dem sozialen Netzwerk aufge-
baut, unabhängig davon, ob Sie die Social Plugins tatsächlich anklicken. Durch diese Verbindung können Ihre IP-Adresse sowie 
Nutzerdaten des jeweiligen sozialen Netzwerks an dieses übermittelt werden. Einzelheiten zu den eingesetzten Social Plugins 
entnehmen Sie bitte Ziffer 6.  

5. Cookies 
 Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die lokal im Zwischenspeicher des Internetbrowsers des Seitenbesuchers 
gespeichert werden. Die Cookies ermöglichen die Wiedererkennung des Internetbrowsers. Die Cookies enthalten regelmäßig 
keinerlei personenbezogene Daten. Sie können die Installation der Cookies durch entsprechende Einstellung Ihrer Browser 
Software verhindern. Ggf. hat dies jedoch zur Folge, dass nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich genutzt 
werden können.  

6. Auskunftsrecht 
 Sollten Sie Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten auf unserer Webseite haben, 
werden wir Sie gerne unentgeltlich über die im Rahmen unserer Website zu Ihrer Person erhaltenen und gespeicherten Da-
ten informieren. Bitte richten Sie Ihre Anfrage schriftlich an Fa. Weißenböck oder per E-Mail an nachfolgende E-Mail-Adresse: 
office@weissenboeck-co.at. Zusätzlich haben Sie nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen das Recht auf Berichtigung, 
Sperrung und Löschung Ihrer personenbezogenen Daten. 


