
Datenschutzerklärung   
Der   Schutz   Ihrer   persönlichen   Daten   ist   uns   ein   besonderes   Anliegen.   Wir   
verarbeiten   Ihre   Daten   daher   ausschließlich   auf   Grundlage   der   
gesetzlichen   Bestimmungen   (DSGVO).   In   diesen   
Datenschutzinformationen   informieren   wir   Sie   über   die   wichtigsten   
Aspekte   der   Datenverarbeitung   im   Rahmen   unserer   Website.   

Allgemeine   Erfassung   bei   Zugriffen   

Wir   erfassen   mit   jedem   Aufruf   der   Internetseite   durch   eine   betroffene   
Person   oder   ein   automatisiertes   System   eine   Reihe   von   allgemeinen   Daten   
und   Informationen.   Diese   allgemeinen   Daten   und   Informationen   werden   
in   den   Logfiles   des   Servers   gespeichert.   Erfasst   werden   können:   

● eine   Internet-Protokoll-Adresse   (IP-Adresse),   
● das   Datum   und   die   Uhrzeit   des   Zugriffs   auf   die   Internetseite,   
● die   genaue   Unterseite,   die   auf   unserer   Internetseite   angesteuert   

wurde,   
● die   Internetseite,   von   welcher   Sie   auf   unsere   Internetseite   gelangt   

sind   (sogenannte   Referer),   
● der   verwendete   Browser   und   dessen   Version,   
● und   das   für   den   Zugriff   verwendete   Betriebssystem.   

Die   genannten   Daten   werden   durch   uns   zu   folgenden   Zwecken   
verarbeitet:   

● um   einen   reibungslosen   Verbindungsaufbau   der   Internetseite   zu   
gewährleisten,   

● um   Inhalte   unsere   Internetseite   für   Sie   zu   optimieren,   
● und   um   die   Systemsicherheit   und   Stabilität   zu   gewährleisten.   

Diese   Punkte   liegen   in   Ihrem   und   unserem   berechtigten   Interesse.   
Daneben   verwenden   wir   diese   Daten   gegebenenfalls   auch,   um   unseren   
rechtlichen   Verpflichtungen   in   der   Zusammenarbeit   mit   
Strafverfolgungsbehörden   nachzukommen.   In   keinem   Fall   verwenden   wir   
die   erhobenen   Daten   zu   dem   Zweck,   Rückschlüsse   auf   Ihre   Person   zu   
ziehen.   Die   Speicherdauer   dieser   Logfiles   beträgt   max.   2   Monate.   

Online   Kontaktaufnahme     

Wenn   Sie   per   E-Mail   Kontakt   mit   uns   aufnehmen,   oder   sich   bewerben,   
werden   Ihre   angegebenen   Daten   als   vorvertragliche   Maßnahme   zur   
Bearbeitung   der   Anfrage   bei   uns   verarbeitet.   Als   Geschäftsbrief   bewahren   
wir   die   Daten   7   Jahre   bei   uns   auf.   Wir   geben   diese   Daten   nicht   ohne   Ihre   
Einwilligung   weiter.   



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.   

Weitere   Informationen   zu   Ihren   Rechten   finden   Sie   u.A.   auf   der   Webseite   
der   Wirtschaftskammer   Österreichs.  

Ansprechpartner   
Sämtliche   Anfragen,   Erklärungen   und   Rückfragen   zur   Datennutzung   
richten   Sie   bitte   an    office@mattv.at .   Als   Ihr   Ansprechpartner   steht   Ihnen   
Mag.   Matthias   Hirsch   zur   Verfügung.   

Cookies   
Um   Ihnen   auf   unserer   Internetseite   bestimmte   Funktionen   bieten   zu   
können,   verwenden   wir   sogenannte   Cookies.   Dies   sind   kleine   Textdateien,   
die   auf   Ihrem   Computer   für   die   Dauer   einer   Browser-Sitzung   gespeichert   
werden.   Nach   dem   Ende   der   Browser-Sitzung   werden   die   von   uns   
verwendeten   Cookies   wieder   gelöscht.   Sie   haben   die   Möglichkeit,   die   
Installation   von   Cookies   auf   Ihrem   Computer   zu   verhindern,   indem   Sie   die   
Browsereinstellungen   verändern;   wir   weisen   Sie   jedoch   daraufhin,   dass   
dadurch   die   Funktionen   unserer   Internetseite   gegebenenfalls   nicht   mehr   
vollumfänglich   genutzt   werden   können.   

Facebook   
Sind   Sie   darüber   hinaus   als   Facebook-Nutzer   gleichzeitig   bei   Facebook   
eingeloggt,   ist   außerdem   die   Zuordnung   des   Seitenaufrufs   zu   ihrem   Profil   
auf   Facebook   möglich.   Facebook   kann   so   ggf.   weitere   Nutzungsdaten   
erheben   und   speichern.   So   können   bei   Facebook   Nutzerprofile   entstehen,   
die   über   das   hinausgehen,   was   Sie   selbst   bei   Facebook   preisgeben.   Sie   
können   diese   Möglichkeit   der   Zuordnung   unterbinden,   indem   Sie   sich   
vorher   aus   Ihrem   Account   ausloggen.   In   den   Facebook-Einstellungen  
können   Sie   einzelne   Berechtigungen   (z.B.   das   Veröffentlichen   auf   Ihrer   
"Chronik")   wieder   entziehen   oder   die   Verbindung   deaktivieren.   

Bitte   beachten   Sie:    Wir   haben   keinen   Einfluss   auf   die   Datenverarbeitung   
durch   Facebook.   Mit   Facebook   haben   Sie   mit   Ihrer   Anmeldung   eine   eigene   
Nutzungsvereinbarung   abgeschlossen.   Nähere   Informationen   zu   Zweck   
und   Umfang   der   Datenerhebung,   der   Verarbeitung   und   Nutzung   der   

mailto:office@mattv.at


Daten   durch   Facebook   sowie   Einstellungsmöglichkeiten   zum   Schutz   Ihrer   
Privatsphäre   entnehmen   Sie   bitte   den   Datenschutzrichtlinien   von   
Facebook   unter   www.facebook.com/policy.php.   

  


