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Datenschutzerklärung
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes 

Anliegen. wir verarbeiten Ihre Daten daher ausschließlich auf 

Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen (DSGVO, TKG 2003). 

In der nachfolgenden Datenschutzerklärung informieren wir Sie 

insbesondere über Art, Umfang, Zweck, Dauer und Rechtsgrundlage 

der Verarbeitung personenbezogener Daten, soweit wir entweder 

allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der 

Verarbeitung entscheiden. 

Zudem informieren wir Sie nachfolgend über die von uns zu 

Optimierungszwecken sowie zur Steigerung der Nutzungsqualität 

eingesetzten Fremdkomponenten, soweit hierdurch Dritte Daten in 

wiederum eigener Verantwortung verarbeiten.

Informationen über uns als Verantwortliche
*SCHANER. Design. Kommunikation. Web.

Daniela Schaner

Bergerfeld 7, 4204 Reichenau im Mühlkreis

mail:  daniela@schaner.at

mobil:  +43 (0) 664 / 20 40 122

web: www.schaner.at

Rechte der Nutzer und Betroffenen
Sie haben jederzeit das Recht, Auskunft über Herkunft, Empfänger 

und Zweck Ihrer gespeicherten personenbezogenen Daten von uns 

zu erhalten – dies ist 1 x pro Kalenderjahr unentgeltlich möglich. 

Wir bitten um Verständnis, dass wir bei mehrmaliger Anforderung 

innerhalb eines Jahres gezwungen sind, eine Bearbeitungsgebühr 

einzufordern. Sie haben außerdem ein Recht, die Berichtigung, 

Sperrung oder Löschung dieser Daten zu verlangen. Hierzu, sowie 

zu weiteren Fragen zum Thema Datenschutz, können Sie sich jeder-

zeit unter der im Impressum angegebenen Adresse an uns wenden. 

Des Weiteren steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der zuständigen 

Aufsichtsbehörde zu. In Österreich ist dies die Datenschutzbehörde. 

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. 

bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen 

kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte 

ist nicht möglich.

Informationen zur Datenverarbeitung
Ihre bei Nutzung unseres Internetauftritts verarbeiteten Daten 

werden gelöscht oder gesperrt, sobald der Zweck der Speicherung 

entfällt, der Löschung der Daten keine gesetzlichen Aufbewahrungs-

pflichten entgegenstehen und nachfolgend keine anderslautenden 

Angaben zu einzelnen Verarbeitungsverfahren gemacht werden.

Erhebung personenbezogener Daten bei Besuch 
unserer Website
Bei der bloß informatorischen Nutzung der Website, also wenn Sie 

kein Kontakt- oder Anmeldeformular verwenden, oder uns ander-

weitig Informationen übermitteln, erheben wir nur die personen-

bezogenen Daten, die Ihr Browser an unseren Server übermittelt. 

Wenn Sie unsere Website betrachten möchten, erheben wir die 

folgenden Daten, die für uns technisch erforderlich sind, um Ihnen 

unsere Website anzuzeigen und die Stabilität und Sicherheit zu 

gewährleisten (Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO):

 
–       IP-Adresse

–       Datum und Uhrzeit der Anfrage

–       Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time (GMT)

–       Inhalt der Anforderung (konkrete Seite)

–       Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode

–       jeweils übertragene Datenmenge

–       Website, von der die Anforderung kommt

–       Browser

–       Betriebssystem und dessen Oberfläche

–       Sprache und Version der Browsersoftware.

Einsatz von Cookies
Zusätzlich zu den zuvor genannten Daten werden bei der Nutzung 

unserer Website Cookies auf Ihrem Rechner gespeichert. Bei Cookies 

handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrer Festplatte dem 

von Ihnen verwendeten Browser zugeordnet gespeichert werden 

und durch welche der Stelle, die den Cookie setzt, bestimmte Infor-

mationen zufließen. Cookies können keine Programme ausführen 

oder Viren auf Ihren Computer übertragen. Sie dienen dazu, das 

Internetangebot insgesamt nutzerfreundlicher und effektiver zu 

machen. Erst nach Zustimmung durch den Nutzer werden Cookies 

gespeichert. Ohne Zustimmung werden keine Cookies gespeichert.

 

Diese Website nutzt folgende Arten von Cookies, deren
Umfang und Funktionsweise im Folgenden erläutert werden:

a) Transiente Cookies (dazu a.)

b) Persistente Cookies (dazu b.).

 

a) Transiente Cookies werden automatisiert gelöscht, wenn Sie den  

 Browser schließen. Dazu zählen insbesondere die Session-Coo- 

 kies. Diese speichern eine sogenannte Session-ID, mit welcher  

 sich verschiedene Anfragen Ihres Browsers der gemeinsamen  

 Sitzung zuordnen lassen. Dadurch kann Ihr Rechner wieder- 

 erkannt werden, wenn Sie auf unsere Website zurückkehren. Die  

 Session-Cookies werden gelöscht, wenn Sie sich ausloggen oder  

 den Browser schließen.

b.  Persistente Cookies werden automatisiert nach einer vorge- 

 gebenen Dauer gelöscht, die sich je nach Cookie unterscheiden  

 kann. Sie können die Cookies in den Sicherheitseinstellungen  

 Ihres Browsers jederzeit löschen.

 

Sie können Ihre Browser-Einstellung entsprechend Ihren Wünschen 

konfigurieren und z. B. die Annahme von Third-Party-Cookies oder 

allen Cookies ablehnen. Sog. „Third Party Cookies“ sind Cookies, 

die durch einen Dritten gesetzt wurden, folglich nicht durch die 

eigentliche Website auf der man sich gerade befindet. 

Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie durch die Deaktivierung von Coo-

kies eventuell nicht alle Funktionen dieser Website nutzen können.
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Kontaktanfragen / Kontaktmöglichkeit
Wenn Sie per E-Mail mit uns in Kontakt treten, werden Ihre Angaben 

und Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall 

von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir 

nicht ohne Ihre Einwilligung weiter. Die Verarbeitung der in das 

Kontaktformular eingegebenen Daten erfolgt somit ausschließlich 

auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO).

Ihre Daten werden gelöscht, sofern Ihre Anfrage abschließend 

beantwortet worden ist und der Löschung keine gesetzlichen 

Aufbewahrungspflichten entgegenstehen, wie bspw. bei einer sich 

etwaig anschließenden Vertragsabwicklung. Die von Ihnen im 

Kontaktformular eingegebenen Daten verbleiben bei uns, bis Sie 

uns zur Löschung auffordern, Ihre Einwilligung zur Speicherung 

widerrufen oder der Zweck für die Datenspeicherung entfällt (z.B. 

nach abgeschlossener Bearbeitung Ihrer Anfrage). Zwingende 

gesetzliche Bestimmungen – insbesondere Aufbewahrungsfristen – 

bleiben unberührt.

E-Mails
Wir verwenden in der täglichen Kommunikation E-Mail als Kommuni-

kationsmöglichkeit und weisen ausdrücklich darauf hin, dass E-Mail 

als Trägermedium keine sichere Online-Kommunikationsform ist. 

Selbstverständlich werden E-Mails mit verschlüsselten Protokollen 

versendet – sofern dies von Ihren Dienstleistern unterstützt wird – 

eine gesonderte Verschlüsselung etwa mittels PGP findet nicht 

statt. Wir bitten dies bei Ihrer Korrespondenz mit uns zu bedenken.

Vertragsabwicklung
Die von Ihnen zur Inanspruchnahme unseres Dienstleistungs-

angebots übermittelten Daten werden von uns zum Zwecke der 

Vertragsabwicklung verarbeitet und sind insoweit erforderlich. 

Vertragsschluss und Vertragsabwicklung sind ohne Bereitstellung 

Ihrer Daten nicht möglich. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 

ist Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO. Eine Datenübermittlung an Dritte 

erfolgt nicht, mit Ausnahme an unseren Steuerberater zur Erfüllung 

unserer steuerrechtlichen Verpflichtungen.

Bereitgestelltes Datenmaterial von Kunden
Durch die Zusendung von Datenmaterial (z. B. Fotos, grafische 

Elementen, Logos, Farbdefinitionen, Texten oder sonstige Vorgaben 

des Kunden) an uns gilt die Nutzung der Elemente automatisch als 

vom Kunden genehmigt. Wir sind nicht verpflichtet zu prüfen, ob 

Ihnen als Kunden selbst das Recht zusteht, das Datenmaterial, wel-

cher Art auch immer, zu vervielfältigen, dem Auftrag entsprechend 

zu bearbeiten, zu verändern oder sonst in der vorgesehenen Weise 

zu benutzen. Durch die Zusendung der Daten sichern Sie als Kunde 

zu, dass alle Rechte Dritter eingehalten werden.

Datenspeicherung/Löschung – Kontaktdaten
Sämtliche Daten aus dem Vertragsverhältnis werden bis auf Wider-

ruf aufbewahrt. Sollten Inhaltsdaten als Geschäftsbrief einzuordnen 

sein, gelten die steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungs-

pflichten. Kunden haben das Recht, ihre personenbezogenen Daten 

von uns löschen zu lassen. Der Auftrag zur Löschung muss schriftlich 

erfolgen und mit der Unterschrift des Kunden versehen sein.

Datenspeicherung/Löschung – Arbeitsdokumente
Da für den Fall eines Nachdruckes oder einer Aktualisierung die 

digitalen Dateien zur Auftragserfüllung bereit liegen sollten, 

behalten wir uns das Recht vor, alle gestalteten Daten bis auf 

Widerruf aufzubewahren. Aus diesem Grund kommt es hier zu einer 

Verlängerung der Aufbewahrungsfrist von sieben Jahren. Würden 

die Daten früher gelöscht werden (und der Kunde würde z. B. ein 

Dokument nachdrucken oder überarbeiten wollen), entstünden für 

ihn dadurch neue Kosten. 

Eine vom Kunden gewünschte Löschung bezieht sich allerdings nur 

auf die personenbezogenen Daten, die in den Designs angeführt 

werden. Die Designs selbst bleiben auch über die gesetzlichen 

Aufbewahrungspflichten hinaus gespeichert, da diese dem Urhe-

berrechtsgesetz unterliegen und die Kontrolle einer eventuellen 

Verletzung der Urheberrechte jederzeit möglich sein muss.

Sicherung
Wir handeln nach den geltenden Sicherheitsvorgaben nach EU-

Recht und gewährleisten somit einen optimalen Schutz der Daten 

unserer Kunden.

Google Analytics
In unserem Internetauftritt setzen wir Google Analytics ein. 

Hierbei handelt es sich um einen Webanalysedienst der Google 

LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 

USA, nachfolgend nur „Google“ genannt. Durch die Zertifizierung 

nach dem EU-US-Datenschutzschild („EU-US Privacy Shield“) 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L

5AAI&status=Active garantiert Google, dass die Datenschutzvor-

gaben der EU auch bei der Verarbeitung von Daten in den USA  

eingehalten werden. 

Der Dienst Google Analytics dient zur Analyse des Nutzungs-

verhaltens unseres Internetauftritts. Rechtsgrundlage ist Art. 

6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Unser berechtigtes Interesse liegt in der 

Analyse, Optimierung und dem wirtschaftlichen Betrieb unseres 

Internetauftritts. Nutzungs- und nutzerbezogene Informationen, 

wie bspw. IP-Adresse, Ort, Zeit oder Häufigkeit des Besuchs unse-

res Internetauftritts, werden dabei an einen Server von Google 

in den USA übertragen und dort gespeichert. Allerdings nutzen 

wir Google Analytics mit der sog. Anonymisierungsfunktion. Durch 

diese Funktion kürzt Google die IP-Adresse schon innerhalb der 

EU bzw. des EWR. Die so erhobenen Daten werden wiederum von 

Google genutzt, um uns eine Auswertung über den Besuch unseres 

Internetauftritts sowie über die dortigen Nutzungsaktivitäten zur 

Verfügung zu stellen. Auch können diese Daten genutzt werden, um 

weitere Dienstleistungen zu erbringen, die mit der Nutzung unseres 

Internetauftritts und der Nutzung des Internets zusammenhängen. 

Google gibt an, Ihre IP-Adresse nicht mit anderen Daten zu ver-

binden. Zudem hält Google unter https://www.google.com/intl/

de/policies/privacy/partners weitere datenschutzrechtliche Infor-

mationen für Sie bereit, so bspw. auch zu den Möglichkeiten, die 

Datennutzung zu unterbinden. Zudem bietet Google unter https://

tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de ein sog. Deaktivierungs-
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Add-on nebst weiteren Informationen hierzu an. Dieses Add-on 

lässt sich mit den gängigen Internet-Browsern installieren und 

bietet Ihnen weitergehende Kontrollmöglichkeit über die Daten, 

die Google bei Aufruf unseres Internetauftritts erfasst. Dabei teilt 

das Add-on dem JavaScript (ga.js) von Google Analytics mit, dass 

Informationen zum Besuch unseres Internetauftritts nicht an Google 

Analytics übermittelt werden sollen. Dies verhindert aber nicht, 

dass Informationen an uns oder an andere Webanalysedienste 

übermittelt werden.

Google Fonts
In unserem Internetauftritt setzen wir Google Fonts zur Darstellung 

externer Schriftarten ein. Es handelt sich hierbei um einen Dienst 

der Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, 

CA 94043 USA, nachfolgend nur „Google“ genannt. Durch die 

Zertifizierung nach dem EU-US-Datenschutzschild („EU-US Privacy 

Shield“) https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000

000001L5AAI&status=Active garantiert Google, dass die Daten-

schutzvorgaben der EU auch bei der Verarbeitung von Daten in den 

USA eingehalten werden. 

Um die Darstellung bestimmter Schriften in unserem Internetauftritt 

zu ermöglichen, wird bei Aufruf unseres Internetauftritts eine Verbin-

dung zu dem Google-Server in den USA aufgebaut. Rechtsgrundlage 

ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Unser berechtigtes Interesse liegt in 

der Optimierung und dem wirtschaftlichen Betrieb unseres Interne-

tauftritts. Durch die bei Aufruf unseres Internetauftritts hergestellte 

Verbindung zu Google kann Google ermitteln, von welcher Website 

Ihre Anfrage gesendet worden ist und an welche IP-Adresse die Dar-

stellung der Schrift zu übermitteln ist. Google bietet unter https://

adssettings.google.com/authenticated https://policies.google.com/

privacy weitere Informationen an und zwar insbesondere zu den 

Möglichkeiten der Unterbindung der Datennutzung.

Google-Maps
In unserem Internetauftritt setzen wir Google Maps zur Darstellung 

unseres Standorts sowie zur Erstellung einer Anfahrtsbeschreibung 

ein. Es handelt sich hierbei um einen Dienst der Google LLC, 1600 

Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, nach-

folgend nur „Google“ genannt. Durch die Zertifizierung nach dem 

EU-US-Datenschutzschild („EU-US Privacy Shield“) https://www.

privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=A

ctive garantiert Google, dass die Datenschutzvorgaben der EU auch 

bei der Verarbeitung von Daten in den USA eingehalten werden. 

Um die Darstellung bestimmter Schriften in unserem Internetauf-

tritt zu ermöglichen, wird bei Aufruf unseres Internetauftritts eine 

Verbindung zu dem Google-Server in den USA aufgebaut. Sofern Sie 

die in unseren Internetauftritt eingebundene Komponente Google 

Maps aufrufen, speichert Google über Ihren Internet-Browser ein 

Cookie auf Ihrem Endgerät. Um unseren Standort anzuzeigen und 

eine Anfahrtsbeschreibung zu erstellen, werden Ihre Nutzereinstel-

lungen und -daten verarbeitet. Hierbei können wir nicht ausschlie-

ßen, dass Google Server in den USA einsetzt. Rechtsgrundlage ist 

Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Unser berechtigtes Interesse liegt in der 

Optimierung der Funktionalität unseres Internetauftritts. Durch die 

so hergestellte Verbindung zu Google kann Google ermitteln, von 

welcher Website Ihre Anfrage gesendet worden ist und an welche 

IP-Adresse die Anfahrtsbeschreibung zu übermitteln ist. 

Sofern Sie mit dieser Verarbeitung nicht einverstanden sind, 

haben Sie die Möglichkeit, die Installation der Cookies durch 

die entsprechenden Einstellungen in Ihrem Internet-Browser 

zu verhindern. Einzelheiten hierzu finden Sie vorstehend unter 

dem Punkt „Cookies“. Zudem erfolgt die Nutzung von Google 

Maps sowie der über Google Maps erlangten Informationen nach 

den Google-Nutzungsbedingungen https://policies.google.com/

terms?gl=DE&hl=de und den Geschäftsbedingungen für Google 

Maps https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html. 

Überdies bietet Google unter https://adssettings.google.com/

authenticated; https://policies.google.com/privacy weitergehende 

Informationen an.

Jetpack – WordPress Stats
In unserem Internetauftritt setzen wir Jetpack mit der Erweiterung 

„WordPress Stats“ ein. Hierbei handelt es sich um einen Webanaly-

sedienst der Automattic Inc., 132 Hawthorne Street, San Francisco, 

CA 94107, USA, nachfolgend nur „Automattic“ genannt. Durch die 

Zertifizierung nach dem EU-US-Datenschutzschild („EU-US Privacy 

Shield“) https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00

00000CbqcAAC&status=Active garantiert Automattic, dass die 

Datenschutzvorgaben der EU auch bei der Verarbeitung von Daten 

in den USA eingehalten werden. 

Der Dienst Jetpack - WordPress Stats dient zur Analyse des Nut-

zungsverhaltens unseres Internetauftritts. Rechtsgrundlage ist 

Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Unser berechtigtes Interesse liegt in 

der Analyse, Optimierung und dem wirtschaftlichen Betrieb unseres 

Internetauftritts. Zur Analyse des Nutzungsverhaltens speichert 

Jetpack - WordPress Stats Cookies über Ihren Internet-Browser 

auf Ihrem Endgerät. Bei der Verarbeitung werden Ihre IP-Adresse, 

die Website(s) unseres Internetauftritts, die Sie besuchen, die 

Website, von der aus Sie auf unseren Internetauftritt gewechselt 

haben (Referrer URL), Ihre Verweildauer auf unserem Interne-

tauftritt sowie die Häufigkeit des Aufrufs einer unserer Websites 

erfasst. Die dabei erhobenen Daten werden auf einem Server von 

Automattic in den USA gespeichert. Ihre IP-Adresse wird allerdings 

unverzüglich nach der Verarbeitung und noch vor ihrer Speicherung 

anonymisiert. Falls Sie mit dieser Verarbeitung nicht einverstanden 

sind, haben Sie die Möglichkeit, die Speicherung des Cookies durch 

eine Einstellung in Ihrem Internet-Browsers zu verhindern. Nähere 

Informationen hierzu finden Sie vorstehend unter „Cookies“.

Stand und Aktualisierung dieser Datenschutzerklärung
Diese Datenschutzerklärung hat den Stand vom 22. Mai 2018. Wir 

behalten uns vor, unsere Datenschutzerklärung zu gegebener Zeit 

zu aktualisieren, um den Datenschutz zu verbessern und/oder an 

geänderte Behördenpraxis oder Rechtsprechung anzupassen.

Adaptierte Version der Muster-Datenschutzerklärung der Anwaltskanzlei Weiß & Partner
https://www.ratgeberrecht.eu/leistungen/muster-datenschutzerklaerung.html


