
ALLGEMEIN
Der Schutz und die Sicherheit Ihrer persönlichen 
Daten sind mir ein besonderes Anliegen. Ihre Daten 
werden daher ausschließlich auf Grundlage der 
gesetzlichen Bestimmungen (DSGVO, TKG 2003) 
verarbeitet. Als Nutzer meiner Webseite stimmen 
Sie der Datenverarbeitung im Sinne dieser Erk-
lärung zu.

KONTAKT MIT MIR
Wenn Sie per Formular auf der Website oder per E-
Mail Kontakt mir aufnehmen, speichere ich die von 
Ihnen mitgeteilten, sowie die oben beschriebenen 
allgemeinen Daten. Durch das Benützen des For-
mulars willigen Sie in die Verarbeitung Ihrer Daten 
ein. Ich gebe die Daten nicht an Dritte weiter und 
verwende die Daten ausschließlich zur Bearbei-
tung der Kontaktaufnahme und zur Beantwortung 
der jeweiligen Anfrage. Im Falle einer Kontak-
taufnahme per E-Mail liegt in der Bearbeitung der 
Kontaktaufnahme zugleich das erforderliche be-
rechtigte Interesse an der Verarbeitung der Daten. 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten 
ist bei Vorliegen einer Einwilligung des Nutzers 
Artikel 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Rechtsgrundlage für 
die Verarbeitung der Daten, die im Rahmen der 
Übersendung einer E-Mail übermittelt werden, 
ist Artikel 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Die mir imZuge der 
Kontaktaufnahme übermittelten Daten werden 
gelöscht, sobald sie für die Erreichung des vor-
genannten Zwecks nicht mehr benötigt werden. 
Soweit es die personenbezogenen Daten aus dem 
Kontaktformular und die per E-Mail übersandten 
Daten angeht, ist dies der Fall, sobald die jeweilige 
Konversation beendet ist. Das wiederum ist der 
Fall, sobald der Sachverhalt den Umständen nach 
abschließend geklärt ist.

Ich weise darauf hin, dass die Datenübertragung 
im Internet (z. B. bei der Kommunikation per E-
Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lück-
enloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch 
Dritte ist nicht möglich. Der Nutzung von im Rah-
men der Impressumspflicht veröffentlichten Kon-
taktdaten durch Dritte zur Übersendung von nicht 

ausdrücklich angeforderter Werbung und Informa-
tionsmaterialien wird hiermit ausdrücklich wider-
sprochen. Die Betreiberin der Seiten behält sich 
ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der un-
verlangten Zusendung von Werbeinformationen, 
etwa durch Spam-Mails, vor.

IHRE RECHTE
Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Aus-
kunft, 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 Österre-
ich ist dies die Datenschutzbehörde.

URHEBERRECHT
Die durch die Seitenbetreiberin erstellten Inhalte 
und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem EU- 
Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, 
Verbreitung und jede Art der Verwertung außerh-
alb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der 
schriftlichen Zustimmung der jeweiligen Autorin 
bzw. Erstellerin. Downloads und Kopien dieser 
Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziel-
len Gebrauch gestattet. 

HAFTUNG FÜR LINKS
Diese Website enthält Links zu externen Web-
seiten Dritter, auf deren Inhalte ich keinen Einfluss 
habe. Deshalb kann ich für diese fremden Inhalte 
auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte 
der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbi-
eter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die 
verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Ver-
linkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. 
Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der 
Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente in-
haltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch 
ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverlet-
zung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Re-
chtsverletzungen werde ich derartige Links umge-
hend entfernen.
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