
Datenschutzerklärung  
 

 

Datenschutz 

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

ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen (DSGVO, TKG 2003, überarbeitetes 

Datenschutzgesetz DSG). In diesen Datenschutzinformationen informieren wir Sie über die wichtigsten 

Aspekte der Datenverarbeitung. 

 

Personenbezogene Daten 

Wir erheben, verarbeiten und nutzen Ihre personenbezogenen Daten nur mit Ihrer Einwilligung bzw. 

Beauftragung oder Bestellung zu den mit Ihnen vereinbarten Zwecken oder wenn eine sonstige recht-

liche Grundlage im Einklang mit der DSGVO vorliegt; dies unter Einhaltung der datenschutz- und zivil-

rechtlichen Bestimmungen. Es werden nur solche personenbezogenen Daten erhoben, die für die 

Durchführung und Abwicklung unserer Leistungen erforderlich sind oder die Sie uns freiwillig zur Ver-

fügung gestellt haben. 

Personenbezogene Daten sind Daten, wie beispielsweise Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefon-

nummer, Geburtsdatum, Alter, Geschlecht. 

 

Kontakt mit uns 

Wenn Sie per Formular auf der Website oder per E-Mail Kontakt mit uns aufnehmen, werden Ihre an-

gegebenen Daten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen sechs Monate 

bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter. 

  

Terminvereinbarung 

Wenn Sie eine Terminanfrage erstellen, werden Ihre Angaben aus dem Telefonat, E-Mail oder Termin-

formular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks Vereinbarung eines Termins 

und für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Ein-

willigung weiter. 

  

Dauer der Datenspeicherung 

Ihre Daten werden für die Dauer der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist gespeichert. Nach Ablauf der Frist 

werden die entsprechenden Daten routinemäßig gelöscht, sofern sie nicht mehr zur Vertragserfüllung 

oder Vertragsanbahnung erforderlich sind. 

 

Datensicherheit 

Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt durch entsprechende organisatorische und tech-

nische Vorkehrungen. Diese Vorkehrungen betreffen insbesondere den Schutz vor unerlaubtem, rechts-

widrigem oder auch zufälligem Zugriff, Verarbeitung, Verlust, Verwendung und Manipulation. Unge-

achtet der Bemühungen der Einhaltung eines stets angemessen hohen Standes der Sorgfalts-

anforderungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass Informationen, die Sie uns über das Internet 

bekannt geben, von anderen Personen eingesehen und genutzt werden. Bitte beachten Sie, dass wir 

daher keine wie immer geartete Haftung für die Offenlegung von Informationen aufgrund nicht von uns 

verursachter Fehler bei der Datenübertragung und/oder unautorisiertem Zugriff durch Dritte über-

nehmen (z.B. Hackangriff auf E-Mail-Account bzw. Telefon, Abfangen von Faxen). 

 

Datenübermittlung an Dritte 

Zur Erfüllung Ihres Auftrages ist es möglicherweise auch erforderlich, Ihre Daten an Dritte (z.B. 

Dienstleister, derer wir uns bedienen und denen wir Daten zur Verfügung stellen, etc.) weiterzuleiten. 

Eine Weiterleitung Ihrer Daten erfolgt ausschließlich auf Grundlage der DSGVO, insbesonders zur 

Erfüllung Ihres Auftrags oder aufgrund Ihrer vorherigen Einwilligung.  

Manche der oben genannten Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten befinden sich außerhalb Ihres 

Landes oder verarbeiten dort Ihre personenbezogenen Daten. Das Datenschutzniveau in anderen 

Ländern entspricht unter Umständen nicht dem Österreichs. Wir übermitteln Ihre personenbezogenen 



Daten jedoch nur in Länder, für welche die EU-Kommission entschieden hat, dass sie über ein ange-

messenes Datenschutzniveau verfügen, oder wir setzen Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass alle 

Empfänger ein angemessenes Datenschutzniveau haben. 

 

Cookies 

Unsere Website verwendet derzeit keine Cookies oder andere vergleichbare Maßnahmen. 

  

Server-Log-Files 

Unsere Seite erhebt und speichert Informationen in Server-Log Files, die Ihr Browser automatisch an 

uns übermittelt. Dies sind: 

Browsertyp und Browserversion, verwendetes Betriebssystem, Referrer URL, Hostname des zugreif-

enden Rechners, Uhrzeit der Serveranfrage. 

Diese Daten sind nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser Daten mit 

anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Wir behalten uns vor, diese Daten nachträglich zu prü-

fen, wenn uns konkrete Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Nutzung bekannt werden. 

  

SSL-Verschlüsselung 

Unsere Websites nutzen aus Gründen der Sicherheit und zum Schutz der Übertragung vertraulicher 

Inhalte, wie zum Beispiel der Anfragen, die Sie an uns als Seitenbetreiber senden, eine SSL-Vers-

chlüsselung. Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile des Browsers 

von "http://" auf "https://" wechselt und an dem Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile. 

Wenn die SSL-Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie an uns übermitteln, nicht von 

Dritten mitgelesen werden. 

 

Ihre Rechte 

Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Daten-

übertragbarkeit und Widerspruch zu. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene 

Daten können Sie sich jederzeit unter der am Ende dieser Datenschutzerklärung angegebenen Adresse 

an uns wenden. 

Insoweit sich Änderungen Ihrer persönlichen Daten ergeben, ersuchen wir um entsprechende Mitteil-

ung. 

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 Österreich ist dafür die Datenschutzbehörde (www.dsb.gv.at) 

zuständig. 

  

Widerspruch Werbe-Mails 

Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten zur Übersendung von 

nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit widersprochen. Die 

Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung 

von Werbeinformationen, etwa durch Spam-E-Mails, vor. 

  

Sie erreichen uns unter folgenden Kontaktdaten: 

cnd-net 

Inh.: Ing. Andreas Weiler 

Alban Berg-Gasse 4 

A-2514 Möllersdorf 

office@cnd-net.at 

www.cnd-net.at 
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