DATENSCHUTZERKLÄRUNG (Stand Mai 2018)
Der Schutz deiner persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir verarbeiten
deine Daten daher ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen
(DSGVO, TKG 2003). In diesen Datenschutzinformationen informieren wir dich über die
wichtigsten Aspekte der Datenverarbeitung im Rahmen unserer DIENSTE.
Allgemeines:
Diese Datenschutzerklärung klärt den Nutzer um die Dienste rund um den Vetterhof, die
Vetterhof KG und die von ihnen betriebene Website vetterhof.at (im Folgenden
„Dienste“) über die Art, den Umfang und die Zwecke der Erhebung und Verwendung
personenbezogener Daten durch den Vetterhof, die Vetterhof KG oder die von ihnen
betriebene Website vetterhof.at (im Folgenden „Betreiber“) auf. Personenbezogene
Daten (z.B. Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer) werden vom Betreiber nur in
rechtmäßiger Weise – insbesondere zur Erfüllung vertraglicher Pflichten, aufgrund
überwiegender berechtigter Interessen des Betreibers oder auf Basis der Einwilligung
des Nutzers – verarbeitet und übermittelt. Sofern die Rechtmäßigkeit für eine konkrete
Datenverarbeitung auf einer Einwilligung des Nutzers beruht, kann diese jederzeit (auch
teilweise) durch eine E-Mail an info@vetterhof.at widerrufen werden. Dies kann die
Funktionalität der unserer Dienste beeinträchtigen.
Des Weiteren hat der Nutzer ein Recht auf Auskunft über die ihn betreffenden
personenbezogenen Daten, auf Datenübertragbarkeit, auf Berichtigung oder Löschung
personenbezogener Daten sowie auf Einschränkung der oder Widerspruch gegen die
Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten. Der Nutzer kann diese Rechte durch
eine E-Mail an info@vetterhof.at ausüben.
Schließlich hat der Nutzer ein Recht auf Beschwerde bei der österreichischen
Datenschutzbehörde (Hohenstaufengasse 3, 1010 Wien, dsb@dsb.gv.at,
www.dsb.gv.at).
Die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitungen ergibt sich aus dem österreichischen
Datenschutzgesetz sowie aus der Verordnung (EU) 2016/679 (DSGVO). Die
Rechtsgrundlage ist bei den nachstehenden Verarbeitungen jeweils konkret angegeben.

-1-

Darstellung der DIENSTE
Der Betreiber speichert bei jedem Zugriff auf diese DIENSTE folgende Daten: Name der
aufgerufenen DIENSTE, angeforderte Datei, Datum/Uhrzeit, übertragene Datenmenge,
Meldung über erfolgreichen Abruf, Browsertyp/Version, Betriebssystem, zuvor besuchte
Seite und IP-Adresse. Ihre IP-Adresse wird erfasst, aber umgehend pseudonymisiert.
Dadurch ist nur mehr eine grobe Lokalisierung möglich.
Durch den Besuch dieser DIENSTE erteilt der Nutzer gemäß Art 6 Abs 1 lit a DSGVO
seine schlüssige Einwilligung zur kurzfristigen Speicherung der IP-Adresse des
Endgeräts. Dies ist für die Zurverfügungstellung der Inhalte der DIENSTE erforderlich.
Die IP-Adresse des Nutzers wird nach Beendigung der Nutzung der DIENSTE gelöscht.
Der Betreiber verwendet die vorgenannten Daten lediglich für statistische Zwecke in
Zusammenhang mit seinem Angebot.
Eigenwerbung
Der Betreiber behält sich gemäß § 107 Abs 3 des Telekommunikationsgesetzes (TKG)
und gemäß Art 6 Abs 1 lit f DSGVO vor, für eigene Werbezwecke folgende Daten
Anrede, Vor- und Nachname, Postanschrift, E-Mail-Adresse und Telefonnummer
dauerhaft zu speichern und für die Zusendung von Angeboten und Informationen zu
Leistungen und Angeboten des Betreibers per Post oder per E-Mail zu nutzen. Der
Nutzer kann der Verarbeitung seiner Daten zu diesem Zweck bei deren Erhebung sowie
jederzeit danach durch eine E-Mail an info@vetterhof.at widersprechen.
Nutzeranfragen
Bei der Kontaktaufnahme mit dem Betreiber (zum Beispiel per Kontaktformular oder EMail) werden folgende Angaben des Nutzers zwecks Bearbeitung der Anfrage sowie für
den Fall, dass Anschlussfragen entstehen, gespeichert: Anrede, Vor- und Nachname,
Postanschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, sowie Daten betreffend die Anfrage (z.B.
Aufenthaltszeitraum). Die so erhobenen personenbezogenen Daten werden vom
Betreiber binnen vier Monaten nach Abschluss der Bearbeitung der Anfrage gespeichert
und anschließend gelöscht.
Die vom Nutzer bekanntgegebenen personenbezogenen Daten werden vom Betreiber
nur insoweit verarbeitet und genutzt, als sie für die Bearbeitung der Anfrage und/oder die
Erbringung der angeforderten Leistung erforderlich sind. Im Zuge dieser
Datenverarbeitung leitet der Betreiber die erhobenen personenbezogenen Daten an die
Zusteller des Vetterhofs als Dritte weiter.
Die Datenverarbeitung ist gemäß Art 6 Abs 1 lit b DSGVO zur Vertragserfüllung bzw. zur
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich.
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Newsletter
Wenn ein Nutzer den Newsletter des Betreibers abonniert, werden personenbezogene
Daten des Nutzers, nämlich Anrede, Vor- und Nachname, sowie die E-Mail-Adresse
erhoben und verarbeitet. Der Nutzer erhält dann bis zu zweimal pro Monat E-Mail mit auf
seine Bedürfnisse ausgerichteten Informationen und Angeboten des Betreibers
(Newsletter). Durch das Abonnieren des Newsletters erteilt der Nutzer gemäß Art 6 Abs
1 lit a DSGVO seine schlüssige Einwilligung, dass seine Daten für die regelmäßige
Zusendung des Newsletters verwendet werden dürfen.
Für die Registrierung wird das Double-Opt-In-Verfahren verwendet. Nach der
Anmeldung erhält der Nutzer auf die von ihm angegebene E-Mail-Adresse eine
Bestätigungs- und Autorisierungs-E-Mail mit der Aufforderung, den darin enthaltenen
Link anzuklicken. Damit wird sichergestellt, dass sich nur der berechtigte Nutzer der
angegeben E-Mail-Adresse für den Newsletter anmelden kann.
Der Nutzer kann den Newsletter jederzeit abbestellen. Am Ende jedes Newsletters
befindet sich ein Link, über den der Nutzer die Abbestellung vornehmen kann. Alternativ
kann der Nutzer auch eine entsprechende E-Mail an info@vetterhof.at senden. Nach
Abbestellung des Newsletters werden die personenbezogenen Daten des Nutzers
binnen vier Monaten aus dem Newsletter-Verteiler gelöscht.
Cookies
Als Cookies bezeichnet man Informationsstücke, die von einer DIENSTE auf dem
Endgerät des Nutzers gespeichert werden. Der Zweck von Cookies liegt darin,
Informationen zu speichern und den späteren Zugriff auf diese zu ermöglichen. Sie
können nicht verwendet werden, um andere Daten auf dem Endgerät zu lesen. Der
Vetterhof setzt Cookies insbesondere ein, um frühere Nutzereinstellungen
wiederherzustellen, den Verlauf von Nutzeranfragen nachzuvollziehen oder das
Nutzerverhalten zu analysieren.
Eine Nutzung der DIENSTE ist auch ohne Cookies möglich. Der Nutzer kann in seinem
Browser das Speichern von Cookies deaktivieren, auf bestimmte DIENSTE beschränken
oder seinen Browser so einstellen, dass er benachrichtigt wird, bevor ein Cookie
gespeichert wird. Der Nutzer kann die Cookies über die Datenschutzfunktionen seines
Browsers jederzeit von der Festplatte seines Endgeräts löschen. In diesem Fall könnten
die Funktionen und die Benutzerfreundlichkeit der DIENSTE eingeschränkt werden.
Die Rechtsgrundlage der Datenverarbeitungen im Rahmen von Cookies bildet die
Einwilligung des Nutzers über das Cookie-Banner.
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Ihre Rechte
Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung,
Einschränkung, Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch zu. 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 dies die
Datenschutzbehörde.
Sie erreichen uns unter folgenden Kontaktdaten:
vetterhof KG oder Vetterhof
Simon Vetter
Alberried 14
6890 Lustenau
Österreich
info@vetterhof.at
http://www.vetterhof.at
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