Datenschutz
Datenschutzerklärung

Diese Website wird von Mag. Ursula Bleiberschnig betrieben und verwaltet. Indem Sie auf diese Website zugreifen oder diese in
einer anderen Form nutzen, erklären Sie sich mit den Datenschutzbedingungen wie unten aufgeführt einverstanden. Sollten Sie
mit den angeführten Richtlinien nicht einverstanden sein, bitte ich Sie, diese Webseite nicht abzurufen oder in irgendeiner
anderen Form zu nutzen.
Grundsätzlich ist die Nutzung dieser Website ohne Angaben personenbezogener Daten möglich. Beim Besuch meiner Seite
erhebe ich keine personenbezogenen Daten ohne Ihre Einwilligung, soweit dies nicht für die Bereitstellung der Seite erforderlich
oder anderweitig gesetzlich zugelassen ist. Der Begriff der personenbezogenen Daten ist im Telekommunikationsgesetz (TKG)
definiert. Bei der Kontaktaufnahme mit mir werden Ihre Angaben für die Bearbeitung der Anfrage sowie für den Fall, dass
Anschlussfragen entstehen, gespeichert. Sofern innerhalb dieser Website die Möglichkeit zur Eingabe von persönlichen oder
geschäftlichen Daten (E-Mail-Adressen, Namen, Anschriften etc.) besteht, so erfolgt die Übermittlung dieser Daten seitens des
Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis.
Sobald Sie Ihre persönlichen Daten im Zusammenhang mit einer bestimmten Aktion auf dieser Webseite an den Betreiber
weitergeben, erklären Sie sich damit einverstanden, dass zum Zwecke der Abwicklung der Aktion und der Aktualisierung damit
verbundener Datenbestände der Betreiber sowie autorisierte Partner diese Daten übermitteln, speichern und verarbeiten.
Der Schutz und die Sicherheit Ihrer Daten sind mir ein großes Anliegen. Die von mir erhobenen und verarbeiteten Daten werden
nicht an Dritte weitergegeben.

Cookies

Auf dieser Website werden Cookies verwendet, welche der Benutzerfreundlichkeit der Site dienen. Cookies sind kleine Dateien,
die es ermöglichen, auf dem Zugriffsgerät der Nutzer (PC, Smartphone o.ä.) spezifische, auf das Gerät bezogene Informationen zu
speichern. Weiter dienen Cookies dazu, um die statistischen Daten der Websitenutzung zu erfassen und sie zwecks Verbesserung
des Angebotes analysieren zu können. Sie können in Ihrem Browser das Speichern von Cookies einschränken oder auch ganz
ausschalten.

Kontakt

Personenbezogene Daten werden durch mich erfasst, wenn Sie mir diese von sich aus mitteilen oder übermitteln, beispielsweise
wenn Sie mit mir in Kontakt treten. Die mir auf diesem Wege übermittelten personenbezogenen Daten werde ich
selbstverständlich ausschließlich für den Zweck verwenden, zu dem Sie mir diese bei der Kontaktierung zur Verfügung stellen.
Eine Übermittlung dieser Angaben erfolgt ausdrücklich auf freiwilliger Basis und mit Ihrer Einwilligung. Soweit es sich hierbei um
Angaben zu Kommunikationskanälen (zB. E-Mail-Adresse, Telefonnummer) handelt, willigen Sie außerdem ein, dass ich Sie ggf.
auch über diesen Kanal kontaktiere, um Ihr Anliegen zu beantworten. Ihre Einwilligungserklärung können Sie selbstverständlich
jederzeit für die Zukunft widerrufen.

Auskunfts- und Widerrufsrecht
Sie können jederzeit ohne Angabe von Gründen kostenfrei bei mir Auskunft über Ihre bei mir gespeicherten Daten erhalten, sie
berichtigen oder löschen lassen. Weiter können Sie jederzeit die mir erteilte Einwilligung zur Datenerhebung und -verarbeitung
ohne Angaben von Gründen widerrufen. Wenden Sie sich hierzu bitte via E-Mail am ursula@steinaufstein.at Um Ihr
Widerrufsrecht auszuüben, übermitteln Sie mir bitte mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. mit der Post versandter Brief,
Telefax oder E-Mail) Ihren Entschluss, Ihre Zustimmung zur Datenerhebung und -verarbeitung zu widerrufen.

Externe Links

Sofern Sie externe Links nutzen, die im Rahmen meiner Internetseiten angeboten werden, erstreckt sich diese
Datenschutzerklärung nicht auf diese Links. Insofern ich Links anbiete, versichere ich, dass zum Zeitpunkt der Link-Setzung keine
Verstöße gegen geltendes Recht auf den verlinkten Internetseiten erkennbar waren. Ich habe jedoch keinen Einfluss auf die
Einhaltung der Datenschutz- und Sicherheitsbestimmungen durch andere Anbieter. Informieren Sie sich deshalb bitte auf den
Internetseiten der anderen Anbieter auch über die dort bereitgestellten Datenschutzerklärungen.

Hinweis

Ich behalte mir das Recht vor, meine Sicherheits- und Datenschutzmaßnahmen zu verändern, soweit dies wegen der technischen
Entwicklung erforderlich wird. In diesen Fällen werde ich auch meine Hinweise zum Datenschutz entsprechend anpassen. Bitte
beachten Sie daher die jeweils aktuelle Version meiner Datenschutzerklärung.
Wenn Sie Fragen haben oder von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch machen möchten, nehmen Sie bitte Kontakt mit mir auf:

Mag. Ursula Bleiberschnig
Wiegelegasse 12
9020 Klagenfurt
0650 88 00 106
ursula@steinaufstein.at

