DATENSCHUTZERKLÄRUNG, HAFTUNGSAUSSCHLUSS & COOKIES
1. Datenschutz
1.1. Allgemein
Ich verarbeite ausschließlich Daten auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen
gemäß der DSGVO, dem DSG und dem TKG 2003, die Sie meiner Datenbank als
„SELBSTEINTRAGER“ zur Verfügung stellen. Herbert Lackner, mit der Informationsund Präsentationsplattform „AustriaInfoCenter“, A.I.C., ist verantwortlich im Sinne
des Art 4 Z 7 DSGVO. Da mir der Schutz Ihrer persönlichen Daten ein besonderes
Anliegen ist, informiere ich Sie im Folgenden über die wichtigsten Aspekte der
Datenverarbeitung im Rahmen meines Portals.
1.2. Persönliche Daten:
Persönliche Daten, die Sie auf dieser Website elektronisch übermitteln, wie zum
Beispiel Firmenname, Name, Gesellschaftsform, Firmensitz, Telefonnummer, E-MailAdresse, Homepageadresse, Adresse oder andere persönlichen Angaben, werden
von mir nur zum jeweils angegebenen Zweck verwendet, sicher verwahrt und nicht
an Dritte weitergegeben. Der Provider erhebt und speichert automatisch
Informationen am Webserver wie verwendeter Browser, Betriebssystem,
Verweisseite, IP-Adresse, Uhrzeit des Zugriffs usw. Diese Daten können ohne
Prüfung weiterer Datenquellen keinen bestimmten Personen zugeordnet werden und
ich werte diese Daten auch nicht weiter aus solange keine rechtswidrige Nutzung
unserer Webseite vorliegt.
1.3. Formulardaten:
Wenn Webseitenbesucher Formulareinträge hinterlassen, werden die eingegebenen
Daten und ihre IP-Adressen gespeichert. Das erfolgt zur Sicherheit, falls jemand
widerrechtliche Inhalte verfasst (Beleidigungen, links- oder rechtsextreme
Propaganda, Hasspostings usw.). In diesem Fall bin ich an der Identität des
Verfassers interessiert.
1.4. Zweck der Verarbeitung
Zweck der Verarbeitung ist ausschließlich die eigene Bekanntmachung Ihrer Firma
zu „Informations-und Werbezwecken“ auf www.AustriaInfoCenter.at,
www.AustriaInfoCenter.com, aic.nit.at.
1.5. Speicherung
Die Daten werden nach Wegfall des Zwecks oder auf Verlangen des Betroffenen
inaktiv gesetzt und gesperrt oder nachhaltig gelöscht, sofern dem keine gesetzlichen
Aufbewahrungsfristen widersprechen.
2. Rechtsgrundlage der Verarbeitung
Ihr selbsterstellter Eintrag oder ein „redaktioneller Eintrag“ um den Nutzern einen
bestmöglichen Service zu bieten.
2.1. Kategorien von Daten
Ich verarbeite personenbezogene Daten in Form der Darstellung des Namens, der
Adresse, Telefonnummer, Website- und E-Mail-Adresse, Bildern sowie bewegten
Bildern, Logo, Freitexten sowie Brancheninformationen

2.2. Kategorien von Empfängern
Die Daten werden dem jeweiligen Nutzer der Verzeichnisse zur Verfügung gestellt.
Es handelt sich dabei um Verbraucher sowie Unternehmer.
2.3. Quelle der Daten
Die Daten stammen von den Vertragspartnern durch Selbsteintragung der jeweils
Veröffentlichten.
2.4. Haftung der Nutzer
Alle Nutzer sind verpflichtet, Gesetze, insbesondere das Datenschutzgesetz, zu
beachten und den Betreiber dieser Website diesbezüglich schad- und klaglos zu
halten. Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten
Kontaktdaten durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter
Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit explizit widersprochen. Der
Betreiber der Website behält sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der
unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spammails, vor. Für
die Nutzung dieser Website ist die Angabe personenbezogener Daten wie Name,
Anschrift oder E-Mail-Adresse nicht erforderlich. Ich speichern diese Daten nur dann,
wenn Sie diese freiwillig zur Verfügung stellen.
2.5. Server Log Files
Diese Website verarbeitet zum Zweck der Überwachung der technischen Funktion
und zur Erhöhung der Betriebssicherheit des Webservers auf Grundlage des
überwiegenden berechtigten Interesses des Verantwortlichen (technische
Sicherheitsmaßnahmen) folgende personenbezogene Daten in einem Server-Logfile:
- aufgerufener Seite bzw. Datei
- Uhrzeit der Serveranfrage
- Menge der gesendeten Daten in Byte
- Browsertyp / Browserversion (inkl. Betriebssystem)
- Referrer URL
- IP-Adresse
Die erhobenen Daten dienen lediglich statistischen Auswertungen und zur
Verbesserung der Website. Der Websitebetreiber behält sich allerdings vor, die
Server Log Files nachträglich zu überprüfen, sollten konkrete Anhaltspunkte auf eine
rechtswidrige Nutzung hinweisen.

Cookies
3. Cookies Allgemein
Cookies machen Websites für den Benutzer benutzerfreundlicher, effizienter und
sicherer. Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die der Speicherung von Informationen
dient. Beim Besuch einer Website kann die Website auf dem Computer bzw. auf dem
verwendeten Endgerät des Website-Besuchers ein Cookie platzieren. Besucht der
Benutzer die Website später wieder, kann die Website die Daten des früher
gespeicherten Cookies auslesen und so z.B. feststellen, ob der Benutzer die Website
schon früher besucht hat und für welche Bereiche der Website sich der Benutzer
besonders interessiert hat. Cookies werden auch verwendet um Informationen über
die Aktivitäten eines Besuchers auf einer Webseite zu speichern, sodass die

Besucher einfach da weitermachen können wo Sie aufgehört haben. Mehr
Informationen zu Cookies erhalten Sie auf http://de.wikipedia.org/wiki/HTTP-Cookie.
3.1. Änderung der Cookie-Einstellungen
Wie der Web-Browser mit Cookies umgeht, welche zugelassen und abgelehnt
werden, kann der Benutzer eines Web-Browsers festlegen. Wo sich diese
Einstellungen befinden, hängt vom jeweiligen Web-Browser ab. Detailinformationen
können über die Hilfe-Funktion des jeweiligen Web-Browsers abgerufen werden.
Sofern die Nutzung von Cookies eingeschränkt wird, sind unter Umständen nicht
mehr alle Funktionen dieser Website vollumfänglich nutzbar.
3.2. Cookies auf unserer Website
Unsere Website verarbeitet folgende Cookies:
- Essenzielle Cookies, um grundlegende Funktionen der Website sicherzustellen.
- Cookie-Zustimmungs-Cookie (cookieconsent_dismissed) speichert die Information,
dass der Benutzer der Verwendung von Cookies zugestimmt hat
- Webanalyse/Google Analytics dient der Speicherung anonymisierter Benutzerdaten
für Google Analytics durch Google
3.3. Deaktivieren oder Löschen von Cookies allgemein
Cookies können Sie über die Browsereinstellungen einschränken oder blockieren.
Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf
Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie
die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter dem
folgenden Link verfügbare Browser-Plug-in herunterladen und installieren:
https://tools.google.com/?dlpage/?gaoptout?hl=de. Bitte beachten Sie, dass Sie die
Einstellungen für jeden Browser und Computer, den Sie verwenden, separat
anpassen müssen. Da jeder Browser eine andere Methode für die Einstellungen
benötigt, verwenden Sie die Hilfefunktion Ihres Browsers, um die richtigen
Einstellungen vorzunehmen. Alternativ können Sie die Verwendung von Cookies
durch Drittanbieter deaktivieren, indem Sie die Deaktivierungsseite der
Netzwerkwerbeinitiative (Network Advertising Initiative) unter www.networkadvertising.org/?choices/ aufrufen. Dort können Sie die vorgenannten
weiterführenden Informationen zum Opt-out umsetzen. Wir weisen einmal mehr
darauf hin, dass gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website im vollen
Umfang genutzt werden können. Darüber hinaus bedeutet das Ablehnen des
Cookies nicht, dass Sie keine Werbeanzeigen mehr sehen, sondern, dass Sie keine
personalisierte auf Ihre Interessen zugeschnittene Werbung sehen und die Werbung
häufiger wiederholt wird.
3.4. Änderung der Cookie-Einstellungen
Wie der Web-Browser mit Cookies umgeht, welche zugelassen und abgelehnt
werden, kann der Benutzer eines Web-Browsers festlegen. Wo sich diese
Einstellungen befinden, hängt vom jeweiligen Web-Browser ab. Detailinformationen
können über die Hilfe-Funktion des jeweiligen Web-Browsers abgerufen werden.
Sofern die Nutzung von Cookies eingeschränkt wird, sind unter Umständen nicht
mehr alle Funktionen dieser Website vollumfänglich nutzbar.
3.5. Google Analytics:
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc.
("Google"). Google Analytics verwendet sog. "Cookies", Textdateien, die auf Ihrem

Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website
durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre
Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den
USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IPAnonymisierung auf dieser Webseite, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch
innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor
gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von
Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Die IP-Anonymisierung ist auf
dieser Website aktiv. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese
Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports
über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der
Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber
dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem
Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google
zusammengeführt. Sie können die Speicherung der Cookies durch eine
entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch
darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser
Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die
Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website
bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser
Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link verfügbare
Browser-Plugin herunterladen und installieren:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
4. Google Maps:
Diese Webseite verwendet Google Maps für die Darstellung von
Karteninformationen. Bei der Nutzung von Google Maps werden von Google auch
Daten über die Nutzung der Maps-Funktionen durch Besucher der Webseiten
erhoben, verarbeitet und genutzt. Nähere Informationen über die Datenverarbeitung
durch Google können Sie den Datenschutzhinweisen von Google auf
https://www.google.at/intl/de/policies/privacy/ entnehmen. Dort können Sie im
Datenschutzcenter auch Ihre Einstellungen verändern, so dass Sie Ihre Daten
verwalten und schützen können.
5. Google reCAPTCHA
Um Kontaktformulare auf unserer Seite zu schützen, verwenden wir den Dienst
reCAPTCHA des Unternehmens Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain
View, CA 94043, USA („Google“). Die Abfrage dient der Unterscheidung, ob die
Eingabe durch einen Menschen oder missbräuchlich durch automatisierte,
maschinelle Verarbeitung erfolgt. Sie beinhaltet den Versand der IP-Adresse und
allenfalls weiterer von Google für den Dienst reCAPTCHA benötigter Daten an
Google. Zu diesem Zweck wird Ihre Eingabe an Google übermittelt und dort weiter
verarbeitet. Google verwendet die so erlangten Informationen unter anderem dazu,
Bücher und Druckerzeugnisse zu digitalisieren sowie Dienste wie Google Street View
und Google Maps zu aktualisieren. Die im Rahmen von reCAPTCHA von Ihrem
Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google
zusammengeführt, ausgenommen Sie sind zum Zeitpunkt der Nutzung des
reCAPTCHA-Plug-ins bei Ihrem Google-Account angemeldet. Um die Übermittlung
und Speicherung Ihrer Daten zu unterbinden, müssen Sie sich bei Google
ausloggen, bevor Sie unsere Seite besuchen und das reCAPTCHA-Plug-in

verwenden. Für diese Daten gelten die abweichenden Datenschutzbestimmungen
des Unternehmens Google, die unter https://www.google.com/?policies/?privacy
abrufbar sind.
6. Datensicherheit
Der Verantwortliche ergreift technische und organisatorische
Sicherheitsmaßnahmen, um die durch den Anbieter gespeicherten Daten gegen
zufällige oder vorsätzliche Manipulation, Verlust, Zerstörung oder gegen den Zugriff
unberechtigter Personen zu schützen.
7. Widerspruch
Der Nutzung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten können Sie jederzeit
mit Wirkung für die Zukunft durch eine formlose Mitteilung an
office@austriainfocenter.at widersprechen. Eine Löschung der gespeicherten
personenbezogenen Daten erfolgt, sobald Sie der Nutzung Ihrer Daten
widersprechen oder der Zweck der Datenerhebung erfüllt worden ist. Dennoch
bleiben behördliche oder vertragliche Aufbewahrungspflichten hiervon unberührt. Im
Falle des Bestehens solcher Pflichten werden Ihre Daten zunächst für die weitere
Verwendung gesperrt und nach Ablauf der Aufbewahrungsfristen automatisch
gelöscht. Auch der Verwendung von Cookies können Sie jederzeit widersprechen,
indem Sie Ihre Browsereinstellungen entsprechend anpassen. Eine Anleitung dazu
finden Sie in den Hilfeseiten Ihres Browser-Herstellers
8. Rechtsbelehrung
Betroffenen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung,
Einschränkung, Datenübertragung, Widerruf und Widerspruch zu. Sollten unrichtige
Daten über Sie gespeichert worden sein, werde ich diese selbstverständlich
berichtigen. Sofern Sie der Meinung sind, die Verarbeitung Ihrer Daten verstoße
gegen das Datenschutzrecht oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche seien in
irgendeiner Weise verletzt worden, können Sie sich bei der Datenschutzbehörde
beschweren.
Kontakt/Verantwortliche(r):
Herbert Lackner, AustriaInfoCenter, A.I.C
Amselweg 28
9241 Wernberg
Tel. 0664 / 2409205
8.1. Recht auf Berichtigung:
Verarbeite ich Ihre personenbezogenen Daten, welche unvollständig oder unrichtig
sind, so können Sie jederzeit deren Berichtigung bzw. deren Vervollständigung von
mir fordern.
8.2. Recht auf Löschung:
Sie können von mir die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen, sofern
wir diese unrechtmäßig verarbeiten oder die Verarbeitung/Veröffentlichung dieser
unverhältnismäßig in Ihre berechtigten Schutzinteressen eingreift. Bitte beachten Sie,
dass es Gründe geben kann, die einer sofortigen Löschung entgegenstehen, z.B. im
Fall von gesetzlich vorgesehenen Aufbewahrungspflichten.

8.3. Beschwerderecht:
Sind Sie der Meinung, dass ich bei der Verarbeitung Ihrer Daten gegen
Datenschutzrecht verstoßen, so ersuche ich Sie, mit mir Kontakt aufzunehmen, um
allfällige Fragen aufklären zu können.
8.4. Rechtebeanspruchung über Gebühr:
Sollten Sie eines der genannten Rechte offenkundig unbegründet oder besonders
häufig wahrnehmen, so kann ich ein angemessenes Bearbeitungsentgelt verlangen
oder die Bearbeitung Ihres Antrages verweigern.
8.5. Online-Streitbeilegung:
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS)
bereit, die Sie unter http://ec.europa.eu/odr/ finden.

HAFTUNGSAUSCHLUSS
9. Haftungsausschluss
Obwohl die Seiten mit größter Sorgfalt erstellt wurden,kann keine Gewähr für die
Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Informationen
übernommen werden. Der Betreiber der Website bemüht sich darum, Fehler oder
Irrtümer zu berichtigen, wenn er Kenntnis davon erhält – danke für diesbezügliche
Hinweise. Es wird auch keine Gewähr für die Verfügbarkeit oder den Betrieb der
gegenständlichen Website und ihrer Inhalte übernommen. Jede Haftung für
unmittelbare, mittelbare oder sonstige Schäden, unabhängig von deren Ursachen,
die aus der Benutzung oder Nichtverfügbarkeit der Website sowie der
bereitgestellten Informationen auf dieser Website erwachsen, wird – soweit rechtlich
zulässig – ausgeschlossen.
Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Autor behält es sich
ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte
Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung
zeitweise oder endgültig einzustellen.
10. Copyright
Der Inhalt dieser Website ist urheberrechtlich geschützt. Die Informationen sind nur
für die persönliche Verwendung bestimmt. Jede weitergehende Nutzung,
insbesondere die Speicherung in Datenbanken, Vervielfältigung und jede Form von
gewerblicher Nutzung, sowie die Weitergabe an Dritte – auch in Teilen oder in
überarbeiteter Form, insbesondere von Fotos, Abbildungen und Texten – ohne
Zustimmung des Betreibers der Website ist untersagt.
11. Verweise und Links:
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten (Links), die
außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine
Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von
den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die
Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt hiermit
ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu
verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die
Inhalte oder die Urheberschaft der gelinkten/verknüpften Seiten hat der Autor
keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten

aller gelinkten/verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese
Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links
und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichtete Gästebücher,
Diskussionsforen und Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige
Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung
solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite,
auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige
Veröffentlichung lediglich verweist.
12. Urheber- und Kennzeichenrecht:
Der Autor ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten
Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm selbst
erstellte Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf
lizenzfreie Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen.
Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten
Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des
jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen
eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss
zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind! Das
Copyright für veröffentlichte, vom Autor selbst erstellte Objekte bleibt allein beim
Autor der Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken,
Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder
gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Autors nicht
gestattet.
13. Sie möchten Ihren Vertrag kündigen:
Keine Notwendigkeit: Die gewerblichen Einschaltungen haben explizit eine Laufzeit
von 1 Jahr und bedürfen keiner Kündigung. Private Einschaltungen (z.B. im
Privatmarkt oder unter Jobsuche) sind ohnehin kostenlos und werden nach Wegfall
des Einschaltzwecks nach E-Mail-Aufforderung (office@austriainfocenter.at)
gelöscht.
14. Allgemeine Geschäftsbedingungen >>
15. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses:
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem
aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen
dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig
entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und
ihrer Gültigkeit davon unberührt.

KONTAKTDATEN
Kontakt/Verantwortliche(r):
Herbert Lackner, AustriaInfoCenter, A.I.C
Amselweg 28
9241 Wernberg
Tel. 0664 / 2409205
Email: office@austriainfocenter.at.

