Hinweis zum Datenschutz, Stand per 23.05.2018
Der Schutz von personenbezogenen Daten ist mir ein wichtiges Anliegen und ich habe mich auch in
der Vergangenheit immer an die Datenschutzrichtlinien gehalten.
Ich halte mich an die anwendbaren Rechtsvorschriften zum Schutz personenbezogener Daten und
zur Datensicherheit und verarbeite Ihre Daten daher ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen
Bestimmungen (DSGVO, TKG 2003). In diesen Datenschutzinformationen informiere ich Sie über die
wichtigsten Aspekte der Datenverarbeitung im Rahmen meiner Website.
Datenschutz
Ich verwende Ihre bekannt gegebenen Daten ausschließlich zur Erfüllung Ihrer Wünsche,
wie z. B. den Newsletter Versand und zur Erstellung von Angeboten oder von Rechnungen bei
Bestellungen. Ich habe Maßnahmen zur Gewährleistung der Datensicherheit getroffen, indem
sichergestellt wird, dass Daten ordnungsgemäß verwendet und nicht zugänglich gemacht werden.
Auftraggeber, Dienstleister und ihre Mitarbeiter sind zur Verschwiegenheit und Geheimhaltung der
von Besuchern meiner Webseite bekannt gegebenen Daten verpflichtet, soweit kein rechtlich
zulässiger Grund für eine Offenlegung der anvertrauten Daten besteht. Sofern mit Ihnen
telefonischer Kontakt besteht werden Name und Telefonnummer auch auf beim Mobiltelefon
gespeichert.
Ihnen steht das Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, und der Datenübertragbarkeit,
Widerruf und Widerspruch – sofern keine rechtlichen Vorgaben dagegen sprechen - zu.
Personenbezogene Daten
Über meine Website erfasse ich keinerlei personenbezogene Daten, außer wenn Sie mir solche Daten
freiwillig zur Verfügung stellen wie durch Ihre Kontaktaufnahme oder Ihre Anmeldung zum
Newsletter.
Datenverwendung zum Newsletter Versand
Haben Sie mir Ihren Namen, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse,… dafür überlassen, erhalten
Sie meinen regelmäßigen Newsletter.
Das Austragen aus meinem Newsletter-Versand und das Ablehnen weiterer Newsletter-Zusendungen
per E-Mail ist jederzeit persönlich oder über Mitteilung an newsletter@kalligrafie.at oder
andrea@kalligrafie.at möglich. In diesem Fall lösche ich alle Ihre Daten soweit keine rechtlichen
Vorschriften dagegen sprechen.

Kommunikations- oder nutzungsbezogene Angaben
Wenn Sie über Telekommunikationsdienste auf meine Website zugreifen, werden
kommunikationsbezogene Angaben (beispielsweise Internet-Protokoll-Adresse) bzw.
nutzungsbezogene Angaben (beispielsweise Angaben zu Nutzungsbeginn und -dauer sowie zu den
von Ihnen genutzten Telekommunikationsdiensten) mit technischen Mitteln automatisch beim
Provider erzeugt. Diese können eventuell Rückschlüsse auf personenbezogene Daten zulassen.
Soweit eine Erfassung, Verarbeitung und Verwendung Ihrer kommunikations- bzw.
nutzungsbezogenen Angaben zwingend notwendig ist, unterliegt diese den gesetzlichen Regelungen
zum Datenschutz. Der Provider wurde von mir zur Verschwiegenheit verpflichtet.

Automatisch erfasste nicht-personenbezogene Daten
Wenn Sie auf meine Website zugreifen, werden gelegentlich automatisch (also nicht über eine
Registrierung) Informationen gesammelt, die nicht einer bestimmten Person zugeordnet sind
(beispielsweise verwendeter Internet-Browser und Betriebssystem; Domain-Name der Website, von
der Sie kamen; Anzahl der Besuche; durchschnittliche Verweilzeit; aufgerufene Seiten). Diese

Informationen werden anonymisiert und sind somit keiner konkreten Person zuzuordnen. Ich
verwende diese Informationen, um die Attraktivität meiner Websites zu ermitteln und deren Inhalte
zu verbessern.
"Cookies - Informationen, die automatisch auf Ihrem Rechner abgelegt werden
Wenn Sie meine Website besuchen, kann es sein, dass sich Informationen in Form eines "Cookie" auf
Ihrem Computer ablegen, die sie bei Ihrem nächsten Besuch automatisch wiedererkennen. Wenn Sie
nicht möchten, dass meine Webseite Ihren Computer wiedererkennt, stellen Sie Ihren InternetBrowser bitte so ein, dass er Cookies von Ihrer Computerfestplatte löscht, alle Cookies blockiert oder
Sie warnt, bevor ein Cookie gespeichert wird.
Sicherheit
Ich habe technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen getroffen, um Ihre
personenbezogenen Daten gegen unbeabsichtigte oder unrechtmäßige Löschung, Veränderung,
Verlust, Weitergabe oder unberechtigten Zugriff zu schützen.
Zu Ihren mir bekannt gegebenen Daten und zum ggf. stattgefundenen Schriftverkehr haben
ausschließlich mein Mann und ich Zugang.
Homepage, E-Mail
Meine Homepage wird von Mittwald CM Service GmbH & Co. KG,
Königsberger Straße 4-6, 32339 Espelkamp, ebenso wie mein E-Mail Verkehr gehostet.
Mittwald CM Service wurde von mir beauftragt nur die zum ordentlichen Geschäftsverkehr
unbedingt notwendigen Daten ggf. zu speichern. Sämtliche Daten werden ehestmöglich anonymisiert
bzw. gelöscht. Mittwald CM Service wurde von mir zur Geheimhaltung der gespeicherten Daten
verpflichtet.
Links zu anderen Websites
Meine Website enthält Links zu anderen Websites. Ich bin für den Datenschutz oder den Inhalt dieser
anderen Websites nicht verantwortlich. Der Inhalt verlinkter Websites wird von mir auch nicht
überprüft. Sollten verlinkte Websites gegen Gesetze verstoßen lösche ich den Link sobald mir ein
Verstoß bekannt wird.
Fragen und Anmerkungen
Ich werde auf alle Anfragen zur Einsicht in und ggf. Berichtigung, Ergänzung oder Löschung von
personenbezogenen Daten reagieren und Ihnen – sofern keine Zweifel an Ihrer Anfrage bestehen (in
diesem Fall werde ich den Nachweis Ihrer Identität verlangen) reagieren. Falls Sie es wünschen
werden alle Ihre Daten – soweit keine Gesetze dagegen sprechen – gelöscht. Wenn Sie Fragen oder
Anmerkungen zu dieser Information haben, treten Sie bitte über andrea@kalligrafie.at mit mir in
Verbindung. Im Zuge der Weiterentwicklung des Internets werde ich ggf. diese Information auch
laufend anpassen und die Änderungen auf dieser Seite rechtzeitig bekannt geben.

Zuständige Datenschutzbehörde Österreichische Datenschutzbehörde,
Wickenburggasse 8, 1080 Wien
Telefon: +43 1 52 152-0 E-Mail: dsb@dsb.gv.at

Viel Freude beim Besuch meiner Webseite,
Andrea Henriette Felber

