Allgemeine Datenschutzbestimmung – www.kw-paschek.at
Kontaktformular zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten:
§1 Personenbezogene Daten
Unter personenbezogenen Daten verstehen sich Informationen zur Identität einer Person,
wie etwas Name, Vorname, Anschrift, Geburtsdatum, E-Mail Adresse, Website. Derartige
Daten fallen an, wenn Sie sich in das Kontaktformular auf www.kw-paschek.at eintragen.
§2 Nutzung des Angebots
Wenn Sie sich auf der Website www.kw-paschek.at eintragen, werden im Rahmen der
üblichen Serverlogfiles temporär bestimmte Verbindungsdaten (IP-Adresse, Zeit und
Datum, hier abgerufene Dateien) aufgezeichnet. Diese Aufzeichnungen sind
Standardaufzeichnungen, die bei jedem Besuch jeder Website vom Server automatisch
aufgezeichnet werden. Personenbezogene Daten werden nur erhoben, wenn Sie diese von
sich aus mitteilen.
§3 Zweckbestimmung und Einwilligung
Sie geben mit anklicken und daraus folgender Markierung des Kästchens zu den
Datenschutzbestimmungen ihre ausdrückliche Einwilligung uns Ihre Daten kostenfrei zur
Verfügung zu stellen. Ohne diese Einwilligung werden keine personenbezogenen Daten
aufgezeichnet, selbst wenn das Formular ausgefüllt ist.
§4 Vertraulichkeit und Datenweitergabe
Vertraulichkeit und Diskretion sind uns sehr wichtig! Ihre Daten werden in keinem Fall an
Dritte weitergegeben, außer wir sind zur Herausgabe der Daten auf Grund einer
gerichtlichen Verfügung oder behördlicher Anordnung gezwungen.
$5 Widerruf der Einwilligung
Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie die Einwilligung zur Nutzung Ihrer Daten jederzeit per
E-Mail unter webmaster@antik-paschek.at widerrufen können.
$6 Newsletter
Es besteht auch die Möglichkeit Informationen per Newsletter als E-Mail zu erhalten.
Hierfür wird zusätzlich Ihre E-Mail Adresse benötigt. Auch für diesen Dienst wird Ihre
Einwilligung benötigt, die entsprechend $5 der Datenschutzbestimmungen widerrufen
werden kann.
$7 Adressenwechsel / Namensänderung
Für den Fall, dass Sie ihren Wohnsitz wechseln oder Ihren sich Ihr Nachname geändert
hat, bitten wir Sie statt erneuter Kontaktangabe ein E-Mail an webmaster@antikpaschek.at mit alter und neue Adresse bzw. Namen zu senden.

$8 Fragen und Anregungen
Für Fragen und Anregungen hinsichtlich der Datenschutzbestimmungen wenden Sie sich
bitte per E-Mail an: webmaster@antik-paschek.at
$9 Spams
In sehr raschen Abständen wiederholtes Eintragen in das Kontaktformular oder auch
zusenden von E-Mails, in Folge als Spam bezeichnet, folgt zur zukünftigen Sperre des
Kontaktformulars und des Gästebuchs. Spams werden verfolgt und die Urheberin / der
Urheber sofort angezeigt.

