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

Ihre Daten daher ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen 

Bestimmungen (DSGVO, TKG). In diesen Datenschutzinformationen 

informieren wir Sie über die wichtigsten Aspekte der Datenverarbeitung 

im Rahmen unserer Website. 

 

Erfassung personenbezogener Daten 
 

Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine 

identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (im Folgenden 

„betroffene Person“) beziehen. 

Durch den Aufruf unserer Website werden automatisch Ihre Zugriffsdaten 

erhoben und gespeichert. Dies beinhaltet unter anderem auch Ihre IP 

Adresse. Dieser Vorgang ist technisch bedingt, um Ihnen die Webseiten 

korrekt darzustellen. Die Speicherung dieser Daten ist teilweise auch 

erforderlich, um Vorgänge wie Hackerangriffe erkennen bzw. 

nachverfolgen zu können und stellt damit ein berechtigtes Interesse i.S.v. 

Art 6 Abs 1 lit f DSGVO dar. Darüber hinaus verarbeiten wir 

personenbezogene Daten, die wir im Rahmen der Geschäftsbeziehung von 

Ihnen erhalten haben, ausschließlich zur Erbringung unserer Leistungen 

und Erfüllung unserer Dienstleistungsaufträge. Dies gilt auch für 
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Verarbeitungsvorgänge, die zur Durchführung vorvertraglicher 

Maßnahmen erforderlich sind.  

 

Kontaktaufnahme und Angebote dieser Seite 

 

Wenn Sie uns über unsere Kontaktseite kontaktieren oder uns eine E-Mail 

schicken werden die entsprechenden Daten zur Bearbeitung gespeichert. 

Die rechtliche Grundlage dafür begründet sich aus Art 6 Abs 1 lit c DSGVO 

(Vertragserfüllung). Insofern sich aus Ihrer Kontaktanfrage keine 

Geschäftsbeziehung entwickelt, löschen wir Ihre personenbezogenen 

Daten spätestens nach sechs Monaten. 

Wenn Sie kostenpflichtige Leistungen in Anspruch nehmen, können 

zusätzliche Daten erforderlich werden, unter anderen Angaben zur Art der 

Bezahlung. Auch hierfür ist die rechtliche Grundlage Art 6 Abs 1 lit c 

DSGVO (Vertragserfüllung).  

Ihre personenbezogenen Daten werden nur so lange gespeichert, wie dies 

zur Vertragserfüllung sowie den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen 

erforderlich ist. Nach Ablauf dieser Fristen werden die personenbezogenen 

Daten regelmäßig gesperrt oder gelöscht. 

Beachten Sie bitte, dass die Angebote sowie Links, die Sie auf dieser 

Webseite finden, teilweise zu externen Seiten mit eigenständigen 

Datenschutzerklärungen führen, für die wir keine Haftung übernehmen. 

  

Google Analytics 

Unsere Webseite nutzt Google Analytics, den Webanalysedienst der Google 

Inc. („Google“). Google Analytics nutzt „Cookies“, kleine Textdateien, die 

auf Ihrem Rechner gespeichert werden und Daten zur Nutzung unserer 

Webseite speichern. Die vom Cookie erzeugten Daten über die Nutzung 

unserer Webseite werden an einen Google Server in die USA übertragen 

und gespeichert. Da auf unseren Webseiten eine IP-Anonymisierung 

aktiviert ist, wird Ihre IP Adresse von Google gekürzt. Dies gilt für 
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Mitgliedstaaten der Europäischen Union und anderen Vertragsstaaten des 

Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum. In seltenen Fällen 

kann es vorkommen, dass die volle IP Adresse an einen Google Server in 

den USA übertragen und erst dort gekürzt wird. Google nutzt diese 

Informationen, um Ihre Nutzung unserer Webseite auszuwerten und für 

uns Berichte über die Nutzung der Webseite zusammenzustellen sowie 

weitere statistische Daten zu erheben. Ihre IP-Adresse wird dabei niemals 

mit anderen auf Google gespeicherten Daten zusammengeführt. Die 

Verwendung von Cookies kann durch eine Einstellung in ihrem Browser 

verboten werden; dies kann jedoch unter Umständen die Funktion unserer 

Webseite beeinträchtigen. Mittels eines speziellen Zusatzprogramms für 

ihren Browser (Add On) können Sie die Sammlung von Daten durch 

Google Analytics desaktivieren. 

Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von 

Google können unter https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/  und 

unter http://www.google.com/analytics/terms/de.html  abgerufen werden. 

  

Cookies 

Unsere Webseite verwendet „Cookies“. Cookies sind Textdateien, welche 

über einen Internetbrowser auf einem Computersystem abgelegt und 

gespeichert werden. Diese Cookies richten auf Ihrem Computersystem 

keinen Schaden an. Durch den Einsatz von Cookies können wir den 

Nutzern dieser Website nutzerfreundlichere Services bereitstellen, die 

ohne die Cookie-Setzung nicht möglich wären.  

Im Cookie Banner dieser Website können Sie die von uns genutzten Cookies 

einsehen.  

Die Rechtsgrundlage für technisch erforderliche Cookies ist Art 6 Abs 1 lit f DSGVO 

(berechtigtes Interesse). Wenn Sie dies nicht wünschen, so können Sie diese über 

Ihren Browser deaktivieren. Bei der Deaktivierung technisch erforderlicher Cookies 

kann allerdings die Funktionalität der Website eingeschränkt sein. 
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Weitere Cookies werden nach Ihrer Einwilligung über das Cookie Banner 

gesetzt und Sie können diese Einwilligung über das Cookie Banner auch 

jederzeit widerrufen. 

 

Ihre Rechte im Zusammenhang mit personenbezogenen  Daten  

Betroffene Personen sind unter anderem berechtigt, (i) zu überprüfen, ob 

und welche personenbezogenen Daten wir über sie verarbeiten und Kopien 

dieser Daten zu erhalten, (ii) die Berichtigung, Ergänzung, oder Löschung 

ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit diese falsch sind oder 

nicht rechtskonform verarbeitet werden, (iii) von uns zu verlangen, die 

Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten einzuschränken, (iv) unter 

bestimmten Umständen der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten 

zu widersprechen oder die für die Verarbeitung zuvor gegebene 

Einwilligung zu widerrufen, wobei ein Widerruf die Rechtsmäßigkeit der 

vor dem Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt, (v) 

Datenübertragbarkeit zu verlangen (vi) die Identität von Dritten, an welche 

Ihre personenbezogenen Daten übermittelt werden, zu kennen und (vii) 

bei der Datenschutzbehörde Beschwerde zu erheben. 

Änderung der Datenschutzbestimmungen 

Unsere Datenschutzerklärung können in unregelmäßigen Abständen 

angepasst werden, damit sie den aktuellen rechtlichen Anforderungen 

entsprechen oder um Änderungen unserer Dienstleistungen umzusetzen, 

z. B. bei der Einfügung neuer Angebote. Für Ihren nächsten Besuch gilt 

dann automatisch die neue Datenschutzerklärung. 

Unsere Kontaktdaten  

Für Fragen zum Datenschutz schicken Sie uns bitte eine Nachricht an 
office@mach-partner.at mit dem Betreff „Datenschutz“. 

 


