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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). In diesen 
Datenschutzinformationen informieren wir Sie über die wichtigsten Aspekte der Datenverarbeitung im 
Rahmen unserer Website.  

Cookies 

Auf unserer Webseite werden sogenannte "Cookies" eingesetzt, um Ihnen die Nutzung der Webseite 
zu erleichtern. Dabei handelt es sich um kleine Textdateien, die nur für die Dauer Ihres Besuchs 
unserer Webseite auf Ihrem Endgerät hinterlegt und abhängig von der Einstellung Ihres Browser-
Programms beim Beenden des Browsers wieder gelöscht werden. Cookies richten auf Ihrem 
Computer keinen Schaden an und enthalten auch keine Viren. Die meisten Browser sind so 
eingestellt, dass sie Cookies automatisch akzeptieren. Sie können das Speichern von Cookies jedoch 
deaktivieren oder ihren Browser so einstellen, dass er Sie auf die Sendung von Cookies hinweist. Bei 
der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität unserer Website eingeschränkt sein. Bitte 
beachten Sie auch, dass Sie bei Deaktivierung von Cookies nicht die Möglichkeit haben, Online-
Bestellungen durchzuführen.  

Einige Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese löschen. Sie ermöglichen es 
uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen. 

Wenn Sie dies nicht wünschen, so können Sie Ihren Browser so einrichten, dass er Sie über das 
Setzen von Cookies informiert und Sie dies nur im Einzelfall erlauben.  

Web-Analyse 

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 ermöglicht. Die durch den Cookie erzeugten 
Informationen über Ihre Benutzung diese Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen 
Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Ihre IP-Adresse wird erfasst, aber 
umgehend gekürzt und pseudonymisiert. Dadurch ist nur mehr eine grobe Lokalisierung 
möglich.Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um 
Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit 
der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird 
Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich 
vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in 
keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten der Google Inc. in Verbindung bringen. Sie können die 
Installation 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 voll umfänglich nutzen können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit 
der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und 
Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden. 

WIE LANGE WERDEN IHRE DATEN GESPEICHERT? 

Die Datenverarbeitung erfolgt auf Basis des Art 6 Abs 1 lit a (Einwilligung) und/oder lit f (berechtigtes 
Interesse) der DSGVO. 
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, soweit erforderlich, für die Dauer der gesamten 
Geschäftsbeziehung (von der Anbahnung, Abwicklung bis zur Beendigung eines Vertrags) sowie 
darüber hinaus gemäß den gesetzlichen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten. 
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Die verarbeiteten personenbezogenen Daten werden für statistische Zwecke sowie zum Zweck des 
Betriebs, der Sicherheit und der Optimierung der website verwendet.  

Sofern bei der Erhebung (z.B. im Rahmen einer Einwilligungserklärung) keine ausdrückliche 
Speicherdauer angegeben wird, werden Ihre personenbezogenen Daten gelöscht (bzw. anonymisiert), 
soweit diese nicht mehr zur Erfüllung des Zweckes der Speicherung erforderlich sind und keine 
gesetzlichen Aufbewahrungspflichten (z.B. handels- und steuerrechtliche Aufbewahrungspflichten) 
entgegenstehen. Eine Übermittlung der Daten an Dritte erfolgt nicht, mit Ausnahme der Übermittlung 
an Unternehmen der Forster Gruppe innerhalb der Europäischen Union zum ausschließlichen Zweck 
der Bearbeitung Ihrer Anfrage. 

 
Urheberrecht 
 
Die Inhalte unserer Website, insbesondere der dargestellten Produkte und bereitgestellten Daten sind 
urheberrechtlich geschützt. Die Inhalte dürfen weder ganz noch teilweise ohne vorherige schriftliche 
Genehmigung vervielfältigt und/oder veröffentlicht werden. 
 
Haftung/Links zu anderen Websites 
 
Diese Website wurde mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Trotzdem kann keine Gewähr für 
die Fehlerfreiheit und Genauigkeit der enthaltenen Informationen übernommen werden. Jegliche 
Haftung für Schäden, die direkt oder indirekt aus der Benutzung dieser Website entstehen, wird 
ausgeschlossen. Sofern von dieser Website auf Internetseiten verwiesen wird, die von Dritten 
betrieben werden, übernimmt Forster keine Verantwortung für deren Inhalte. Diese liegt allein bei den 
jeweiligen Anbietern. 

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.  

 

Stand 25.05.2018 
 

Sie erreichen uns unter folgenden Kontaktdaten:  

E-Mail: datenschutz@forster.at 
 


