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Datenschutzbestimmungen Webtimism e.U. 
 
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 Geschäftsbeziehung 
bzw. Anbahnung. Wir treffen organisatorische, vertragliche und technische 
Sicherheitsmaßnahmen entsprechend dem Stand der Technik, um sicher zu stellen, 
dass die Vorschriften der Datenschutzgesetze bzw. der Datenschutzgrundverordnung 
eingehalten werden und um damit die durch uns verwalteten Daten gegen zufällige oder 
vorsätzliche Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder gegen den Zugriff unberechtigter 
Personen zu schützen. 
 

Verwendung personenbezogener Daten 
Wir sammeln personenbezogene Daten, über die eine Identifizierung möglich ist, wie 
Namen, Adressen, E-Mail- Adressen, Telefonnummer etc. nur dann, wenn diese von 
Nutzer:innen freiwillig angegeben werden, um Informationen oder eine Rückmeldung 
von uns zu erhalten. Die personenbezogenen Daten werden ausschließlich von uns 
verwendet. Wir verwenden deine personenbezogenen Daten nur soweit dies 
erforderlich ist, um auf deine Anfragen einzugehen, Angebote zu erstellen und dir einen 
besseren Service zu bieten, der mit diesen Datenschutzgrundsätzen in Einklang steht. 
Wir behalten uns das Recht vor, personenbezogene Daten in der Form zu nutzen, 
zurückzubehalten oder offenzulegen, wie es zur Erfüllung von Gesetzen, Vorschriften 
oder gesetzlichen Erfordernissen notwendig ist, um Beschwerden oder möglichen 
Gesetzesverstößen nachzugehen, die Integrität der Webseiten zu schützen, deine 
Anfragen zu beantworten oder an gesetzlichen Nachforschungen mitzuwirken. 
 

Kontakt mit uns 
Wenn du per E-Mail mit uns Kontakt aufnimmst, werden deine angegebenen Daten 
zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns 
gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne deine Einwilligung weiter. Soweit auf 
unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder E-mail) 
erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis. Wir verwenden 
deine Daten nur insoweit, als diese für die Beantwortung der Anfrage notwendig sind. 
Sofern sich aus der Anfrage eine Geschäftsbeziehung ergibt, werden diese Daten 
ebenfalls gemäß den gesetzlichen Bestimmungen gespeichert. Ergibt sich keine 
Geschäftsbeziehung werden alle personenbezogenen Daten nach einer Frist von einem 
Jahr gelöscht oder anonymisiert. 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 Personen ist nicht möglich. 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Kommunikation per E-Mail aufgrund 
der Natur von E-Mails keine sichere Kommunikationsmethode ist! 
 

Der Besuch unserer Website 
Cookies 
Unsere Website verwendet sogenannte Cookies. Dabei handelt es sich um kleine 
Textdateien, die mit Hilfe des Browsers auf deinem Endgerät abgelegt werden. Sie 
richten keinen Schaden an. Wir nutzen Cookies dazu, unser Angebot 
nutzer:innenfreundlich zu gestalten. Einige Cookies bleiben auf deinem Endgerät 
gespeichert, bis du diese löschst. Sie ermöglichen es uns, deinen Browser beim 
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nächsten Besuch wiederzuerkennen. Wenn du das nicht wünscht, so kannst du deinen 
Browser so einrichten, dass er dich über das Setzen von Cookies informiert und du dies 
nur im Einzelfall erlaubst. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität 
unserer Website eingeschränkt sein. 
 
Links zu anderen Webseiten sowie Einbindung von Diensten und 
Inhalten dritter Personen 
Unser Online-Angebot enthält Links zu anderen Websites. Wir haben keinen Einfluss 
darauf, dass deren Betreiber:innen die Datenschutzbestimmungen einhalten. Es kann 
vorkommen, dass innerhalb dieses Onlineangebotes Inhalte dritter Personen, wie zum 
Beispiel Videos von YouTube, Kartenmaterial von Google Maps, RSS-Feeds oder 
Grafiken von anderen Webseiten eingebunden werden. Dies setzt immer voraus, dass 
die Anbieter:innen dieser Inhalte (nachfolgend bezeichnet als “Dritt-Anbieter:innen”) die 
IP-Adresse der Nutzer:innen wahrnehmen. Denn ohne die IP-Adresse, könnten sie die 
Inhalte nicht an den Browser der jeweiligen Nutzer:innen senden. Die IP-Adresse ist 
damit für die Darstellung dieser Inhalte erforderlich. Wir bemühen uns nur solche Inhalte 
zu verwenden, deren jeweilige Anbieter:innen die IP-Adresse lediglich zur Auslieferung 
der Inhalte verwenden. Jedoch haben wir keinen Einfluss darauf, falls die Dritt-
Anbieter:innen die IP-Adresse z.B. für statistische Zwecke speichern. Soweit dies uns 
bekannt ist, klären wir die Nutzer:innen darüber auf.  
 

Kinder 
Personen unter 18 Jahren sollten ohne Zustimmung der Eltern oder 
Erziehungsberechtigten keine personen- bezogenen Daten an uns übermitteln. Wir 
fordern keine personenbezogenen Daten von Kindern an, sammeln diese nicht und 
geben sie nicht an dritte Personen weiter. Dir stehen grundsätzlich die Rechte auf 
Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit, Widerruf und 
Widerspruch zu. Wenn du glaubst, dass die Verarbeitung deiner Daten gegen das 
Datenschutzrecht verstößt oder deine datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer 
Weise verletzt worden sind, kannst du dich bei der Aufsichtsbehörde beschweren. In 
Österreich ist dies die Datenschutzbehörde. Im Falle eines Vertragsabschlusses werden 
sämtliche Daten aus dem Vertragsverhältnis bis zum Ablauf der steuerrechtlichen 
Aufbewahrungsfrist (7 Jahre) gespeichert. Die Datenverarbeitung erfolgt auf Basis der 
gesetzlichen Bestimmungen des § 96 Abs 3 TKG sowie des Art 6 Abs 1 lit a (Einwilligung) 
und/oder lit b (notwendig zur Vertragserfüllung) der DSGVO. Wenn du möchtest, dass 
wir Informationen, die wir über dich haben, aktualisieren, ändern oder löschen 
(vorbehaltlich geltender gesetzlicher Ausnahmen), wende dich bitte per E-mail an: 
info@webtimism.at 
 

Verantwortliche Stelle im Sinne des Datenschutzes 
 

• Webtimism e.U. 
• Viktoria Bzdyk 
• Breitenseerstraße 78/5/13, 1140 Wien 
• E-Mail: info@webtimism.at  
• Telefon: 0664 104 32 50 
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