
E R K L Ä R U N G
Z U M  D A T E N S C H U T Z

Der Schutz Eurer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir verarbeiten Daten 
daher ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen (DSGVO, TKG 2003). In diesen 
Datenschutzinformationen informieren wir Euch über die wichtigsten Aspekte der Datenverarbeitung im 
Rahmen unserer Website.

Datenspeicherung

Wir weisen darauf hin, dass zum Zweck des einfacheren Einkaufsvorganges und zur späteren 
Vertragsabwicklung im Rahmen von Cookies die IP-Daten des Anschlussinhabers gespeichert werden.

Darüber hinaus werden zum Zweck der Vertragsabwicklung Eure angegebenen Daten bei uns gespeichert . 
Die von Euch bereitgestellten Daten sind zur Vertragser füllung bzw. zur Durchführung vor vertraglicher 
Maßnahmen er forderlich. Ohne diese Daten können wir den Vertrag mit Euch nicht abschließen. 
Eine Datenübermittlung an Dritte er folgt nicht , mit folgenden Ausnahmen:  der Übermittlung Eurer 
Zahlungsdaten an das mit der Zahlung beauf tragte Kreditinstitut , die Datenweitergabe an das von uns 
beauf tragte Versandunternehmen zur Zustellung der Ware sowie an unseren Steuerberater zur Er füllung 
unserer steuerrechtlichen Verpflichtungen. 

Nach Abbruch des Einkaufsvorganges werden die bei uns gespeicherten Daten gelöscht . Im Falle 
eines Vertragsabschlusses werden sämtliche Daten aus dem Vertragsverhältnis bis zum Ablauf der 
steuerrechtlichen Aufbewahrungsfrist (7 Jahre) gespeichert . Die Datenverarbeitung er folgt auf Basis 
der gesetzlichen Bestimmungen des § 96 Abs 3 TKG sowie des Art 6 Abs 1 lit a (Einwilligung) und lit b 
(notwendig zur Vertragser füllung) der DSGVO.

Cookies

Unsere Website ver wendet sogenannte Cookies. Dabei handelt es sich um kleine Textdateien, die mit 
Hilfe des Browsers auf Eurem Endgerät abgelegt werden. Sie richten keinen Schaden an. Wir nutzen 
Cookies dazu, unser Angebot nutzer freundlich zu gestalten. Einige Cookies bleiben auf Eurem Endgerät 
gespeichert , bis Du diese löschst . Sie ermöglichen es uns, Euren Browser beim nächsten Besuch wieder zu 
erkennen. Wenn Ihr dies nicht wünscht , so könnt Ihr Euren Browser so einrichten, dass er Euch über das 
Setzen von Cookies informiert . Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität unserer Website 
eingeschränkt sein.

Web-Analyse

Wir benutzen Google Analytics , einen Webanalysedienst der Google Inc . („Google). Google Analytics 
ver wendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Euren Computer gespeichert werden und die eine Analyse 
der Benutzung der Website durch Euch ermöglicht . Die durch den Cookie erzeugten Informationen über 
Eure Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Ser ver von Google in den USA übertragen und 
dort gespeicher t . Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite, wird Eure IP-Adresse 
von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten 
des Abkommens über den Europäischen Wirtschaf tsraum zuvor gekürzt . Nur in Ausnahmefällen wird 
die volle IP-Adresse an einen Ser ver von Google in den USA übertragen und dort gekürzt . Im Auf trag 
des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website 



auszuwer ten, 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 Eurem Browser übermittelte IP-Adresse wird 
nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt . Ihr könnt die Speicherung der Cookies durch eine 
entsprechende Einstellung Eurer Browser-Sof tware verhindern; wir weisen Euch jedoch darauf hin, dass Ihr 
in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website im ganzen Umfang nutzen werden 
könnt . Ihr könnt darüber hinaus die Er fassung der durch das Cookie erzeugten und auf ihre Nutzung der 
Website bezogenen Daten (inkl .  IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google 
verhindern, indem Ihr das unter dem folgenden Link ver fügbare Browser-Plugin herunterlädt und installier t 
[http://tools .google.com/dlpage/gaoptout?hl=de].

Newsletter

Ihr habt die Möglichkeit ,  über unsere Website unseren Newsletter zu abonnieren. Hier für benötigen wir 
Eure E-Mail -Adresse und Eure Erklärung, dass Ihr mit dem Bezug des Newsletters einverstanden seid. 
Sobald Ihr Euch für den Newsletter angemeldet habt , senden wir Euch ein Bestätigungs-E-Mail mit einem 
Link zur Bestätigung der Anmeldung. Dieses sogenannte Double-Opt-In-Ver fahren ist notwendig , damit sich 
niemand mit fremden E-Mailadressen anmelden kann.

Die Anmeldungen zum Newsletter werden protokollier t ,  um den Anmeldeprozess entsprechend den 
rechtlichen Anforderungen nachweisen zu können. Hierzu gehört die Speicherung des Anmelde- und des 
Bestätigungszeitpunkts, als auch der IP-Adresse. Das Abo des Newsletters kann jederzeit beendet werden. 
Zum Abmelden des Newsletters schickt uns bitte eine E-Mail an: hallo@biohofrohrauer.at
Wir löschen anschließend umgehend Eure Daten im Zusammenhang mit dem Newsletter-Versand. Durch 
diesen Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Zustimmung bis zum Widerruf er folgten 
Verarbeitung nicht berührt .

Der Versand der Newsletter er folgt mittels „MailChimp“ einer Newsletter versandplattform des US -
Anbieters Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA . Die 
E-Mail -Adressen unserer Newsletterempfänger, als auch deren weitere, im Rahmen dieser Hinweise 
beschriebenen Daten, werden auf den Ser vern von MailChimp in den USA gespeichert . MailChimp 
ver wendet diese Informationen zum Versand und zur Auswertung der Newsletter in unserem Auf trag. Des 
Weiteren kann MailChimp nach eigenen Informationen diese Daten zur Optimierung oder Verbesserung 
der eigenen Ser vices nutzen, z.B. zur technischen Optimierung des Versandes und der Darstellung der 
Newsletter oder für wir tschaf tliche Zwecke, um zu bestimmen aus welchen Ländern die Empfänger 
kommen. MailChimp nutzt die Daten unserer Newsletterempfänger jedoch nicht , um diese selbst 
anzuschreiben oder gibt die Daten an Dritte weiter. Wir vertrauen auf die Zuverlässigkeit und die IT- sowie 
Datensicherheit von MailChimp. MailChimp ist unter dem US -EU -Datenschutzabkommen „Privacy Shield“ 
zertifizier t und verpflichtet sich damit die EU -Datenschutzvorgaben einzuhalten.

Verwendung von Facebook Social Plugins

Auf unserer Website werden sogenannte Social Plugins des sozialen Netzwerkes Facebook ver wendet , das 
von der Facebook Inc .,  1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“) betrieben wird. Das 
Plugin ist als Facebook-Logo gekennzeichnet . Wenn Du eine Seite unseres Webauf tritts aufrufst , die ein 
solches Plugin enthält ,  stellt Dein Browser eine direkte Verbindung zu den Ser vern von Facebook her. Der 
Inhalt des Plugins wird von Facebook direkt an Deinen Browser übermittelt und in die Seite eingebunden. 
Durch diese Einbindung erhält Facebook die Information, dass Dein Browser die entsprechende Seite 
unseres Webauf tritts aufgerufen hat , auch wenn Du kein Facebook-Profil  besitzt oder gerade nicht 
bei Facebook eingeloggt bist .  Diese Information (einschließlich deiner IP-Adresse) wird von Deinem 
Browser direkt an einen Ser ver von Facebook in die USA übermittelt und dort gespeichert . Bist Du bei 
Facebook eingeloggt , kann Facebook den Besuch unserer Website Deinem Facebook Profil  unmittelbar 
zuordnen. Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten 
durch Facebook sowie Deine diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz deiner 
Privatsphäre entnimm bitte den Datenschutzhinweisen von Facebook: http://www.facebook.com/policy.php



Verwendung von Instagram Social Plugins

Auf unserer Website werden sogenannte Social Plugins („Plugins“) von Instagram ver wendet , das von 
der Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park , CA 94025, USA („Instagram“) betrieben wird. Die 
Plugins sind mit einem Instagram-Logo gekennzeichnet . Wenn du eine Seite unseres Webauf tritts 
aufrufst , die ein solches Plugin enthält ,  stellt dein Browser eine direkte Verbindung zu den Ser vern von 
Instagram her. Der Inhalt des Plugins wird von Instagram direkt an deinen Browser übermittelt und in 
die Seite eingebunden. Durch diese Einbindung erhält Instagram die Information, dass dein Browser die 
entsprechende Seite unseres Webauf tritts aufgerufen hat , auch wenn du kein Instagram-Profil  besitzt oder 
gerade nicht bei Instagram eingeloggt bist .  Diese Information (einschließlich deiner IP-Adresse) wird von 
deinem Browser direkt an einen Ser ver von Instagram in die USA übermittelt und dort gespeichert .  Bist 
du bei Instagram eingeloggt , kann Instagram den Besuch unserer Website deinem Instagram Account 
unmittelbar zuordnen. Wenn du mit den Plugins interagierst , zum Beispiel das „Instagram“-Button 
betätigen, wird diese Information ebenfalls direkt an einen Ser ver von Instagram übermittelt und dort 
gespeichert . Die Informationen werden außerdem auf deinem Instagram-Account veröffentlicht und dort 
deinen Kontakten angezeigt . Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und 
Nutzung der Daten durch Instagram sowie deine diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten 
zum Schutz deiner Privatsphäre entnimm bitte den Datenschutzhinweisen von Instagram: https://help.
instagram.com/155833707900388/ Wenn du nicht möchten, dass Instagram die über unseren Webauf tritt 
gesammelten Daten unmittelbar deinem Instagram-Account zuordnet , musst du dich vor deinem Besuch 
unserer Website bei Instagram ausloggen. Du kannst das Laden der Instagram Plugins auch mit Add-Ons für 
deinen Browser komplett verhindern, z. B . mit dem Skript-Blocker „NoScript“ 
(http://noscript .net/).

Eure Rechte

Euch steht bezüglich Eurer bei uns gespeicherten Daten grundsätzlich das Recht auf Auskunf t , Berichtigung, 
Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit ,  Widerruf und Widerspruch zu. Wenn Ihr glaubt , dass 
die Verarbeitung Eurer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder Eure datenschutzrechtlichen 
Ansprüche sonst in einer Weise verletzt worden sind, könnt Ihr Euch bei uns oder der Datenschutzbehörde 
beschweren.

Ihr erreicht uns unter folgenden Kontaktdaten

Biohof Rohrauer
Georg Rohrauer
Rosengasse 15
7321 Lackendor f
hallo@biohofrohrauer.at
+43 676 941 481 4


