Datenschutzerklärung
Evolutionsmuseum Schmiding
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir
verarbeiten Ihre Daten daher ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen
Bestimmungen (DSGVO, TKG 2003). In diesen Datenschutzinformationen
informieren wir Sie über die wichtigsten Aspekte der Datenverarbeitung im Rahmen
unserer Website.
Wir haben geeignete technische und organisatorische Maßnahmen in
Entsprechung der DSGVO umgesetzt, die sicherstellen, dass kein unberechtigter
Zugriff oder Manipulation auf die (sowie widerrechtliche Verarbeitung der) zur
Verfügung gestellten personenbezogenen Daten erfolgt. Die technischen und
organisatorischen Maßnahmen umfassen insbesondere ein
Zugriffsberechtigungskonzept, ein Datensicherungskonzept, sowie physische und
digitale Schutzmaßnahmen betreffend unserer IT - Infrastruktur. Diese
Datenschutz- und Datensicherheitsmaßnahmen unterliegen einer ständigen
Überprüfung und werden entsprechend der technologischen Entwicklung
fortlaufend überarbeitet.
Sämtliche MitarbeiterInnen der art man nature museum GmbH sind vertraglich zur
Verschwiegenheit sowie zur Einhaltung des Datengeheimnisses gemäß § 6 DSG
2018 verpflichtet und wurden bzw. werden laufend entsprechend geschult. Zudem
erhalten innerhalb der art man nature museum GmbH nur jene MitarbeiterInnen
Zugriff auf die zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten, welche diese
im Rahmen der nachfolgend genannten Zwecke benötigen.

Kontakt mit uns
Wenn Sie per Formular auf der Website oder per E-Mail Kontakt mit uns
aufnehmen, werden Ihre angegebenen Daten zwecks Bearbeitung der Anfrage und
für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht
ohne Ihre Einwilligung weiter.

Daten, die Sie durch Ihre Nutzung unserer Dienste zur Verfügung
stellen/mitteilen
Darüber hinaus erhalten wir einige Daten automatisch und aus technischen
Gründen bereits dann, wenn Sie unsere Website besuchen. Bei jedem Zugriff eines
Nutzers auf unsere Website und bei jedem Abruf einer Datei werden Zugriffsdaten

über diesen Vorgang in Form von Protokolldateien gespeichert. Dabei werden
folgende Daten erhoben:
-die Website, von der Sie unsere Seite aufrufen;
-die IP-Adresse, die Ihnen durch Ihren Provider zugewiesen wurde;
-dem Zugriffsdatum und der Zugriffszeit;
-die übertragene Datenmenge;
-der Name der aufgerufenen Datei oder Seite;
-Meldung, ob der Abruf erfolgreich war;
-Meldung, warum ein Abruf gegebenenfalls fehlgeschlagen ist;
-gegebenenfalls Betriebssystem und Browsersoftware Ihres Computers.
Diese Daten sind für uns technisch erforderlich, um Ihnen unsere Website
anzuzeigen und um die Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten.

Cookies
Unsere Website verwendet sogenannte Cookies. Dabei handelt es sich um kleine
Textdateien, die mit Hilfe des Browsers auf Ihrem Endgerät abgelegt werden. Sie
richten keinen Schaden an.
Wir nutzen Cookies dazu, unser Angebot nutzerfreundlich zu gestalten. 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.
Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität unserer Website
eingeschränkt sein.

Tracking zur Personalisierung
Ein Cookie wird verwendet, um personalisierte Seitenvorschläge anzuzeigen. Dabei
werden keine IP-Nummern gespeichert. Im Rahmen des Websitebesuchs werden
dafür durch ein Pixel, welches auf jeder Website eingebunden ist, folgende Daten
erhoben:
-Interne ID der aufgerufenen Seite
-Attribute der aufgerufenen Seite
-Kategorien der aufgerufenen Seite
Diese Daten werden nicht weitergegeben.

Google Analytics
Unsere Website nutzt Funktionen des Webanalysedienstes Google Analytics.
Anbieter ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA
94043, USA. Google Analytics verwendet solche zielorientierten Cookies. Mehr
Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten bei Google Analytics finden Sie in der
Datenschutzerklärung von
Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Sie können die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der
Website bezogenen Daten an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch
Google verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link verfügbare BrowserPlugin herunterladen und
installieren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Newsletter
Sie haben die Möglichkeit, über unsere Website unseren Newsletter zu abonnieren.
Hierfür benötigen wir Ihre E-Mail-Adresse und ihre Erklärung, dass Sie mit dem
Bezug des Newsletters einverstanden sind.
Sobald Sie sich für den Newsletter angemeldet haben, senden wir Ihnen ein
Bestätigungs-E-Mail mit einem Link zur Bestätigung der Anmeldung.
Das Abo des Newsletters können Sie jederzeit über den entsprechenden Link in der
Newsletter E-mail stornieren. Wir löschen anschließend umgehend Ihre Daten im
Zusammenhang mit dem Newsletter-Versand.

Datenspeicherung - Webshop
Wir weisen darauf hin, dass zum Zweck des einfacheren Einkaufsvorganges und zur
späteren Vertragsabwicklung vom Webshop-Betreiber im Rahmen von Cookies die
IP-Daten des Anschlussinhabers gespeichert werden, ebenso wie Name, Anschrift
und Kreditkartennummer des Käufers.
Darüber hinaus werden zum Zweck der Vertragsabwicklung folgende Daten auch
bei uns gespeichert: Name, Adresse, Geburtsdatum, Kreditkartennummer,
Kontaktdaten (E-Mail, Telefonnummer oÄ). Die von Ihnen bereit gestellten Daten
sind zur Vertragserfüllung bzw. zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen
erforderlich. Ohne diese Daten können wir den Vertrag mit Ihnen nicht
abschließen. Eine Datenübermittlung an Dritte erfolgt nicht, mit Ausnahme der
Übermittlung der Kreditkartendaten an die abwickelnden Bankinstitute /
Zahlungsdienstleister zum Zwecke der Abbuchung des Einkaufspreises, an das von
uns beauftragte Transportunternehmen/Versandunternehmen zur Zustellung der
Ware sowie an unseren Steuerberater zur Erfüllung unserer steuerrechtlichen
Verpflichtungen.
Nach Abbruch des Einkaufsvorganges werden die bei uns gespeicherten Daten
gelöscht. Im Falle eines Vertragsabschlusses werden sämtliche Daten aus dem
Vertragsverhältnis bis zum Ablauf der steuerrechtlichen Aufbewahrungsfrist (derzeit
7 Jahre) gespeichert.
Die Daten Name, Anschrift, gekaufte Waren und Kaufdatum werden darüber hinaus
gehend bis zum Ablauf der Produkthaftung (10 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.

Im Falle einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten („Data Breach“) ,
die voraussichtlich ein hohes Risiko für die persönlichen Rechte und Freiheiten
natürlicher Personen zur Folge hat, wird der Verantwortliche den Betroffenen
unverzüglich benachrichtigen.

DATENSICHERHEIT SSL
Ihre personenbezogenen Daten, sofern Sie uns diese bekanntgeben, werden
verschlüsselt (SSL) über das Internet übertragen. Eine verschlüsselte Verbindung
erkennen Sie daran, dass die Adresszeile des Browsers von „http://“ auf
„https://“ wechselt. Wenn die SSL-Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten,
die Sie an uns übermitteln, nicht von Dritten mitgelesen werden.
Wir sichern unsere Website und sonstigen Systeme durch technische und
organisatorische Maßnahmen gegen Verlust, Zerstörung, Zugriff, Veränderung und
Verbreitung Ihrer Daten durch unbefugte Personen. Sie sollten Ihre
Zugangsinformationen stets vertraulich behandeln und das Browserfenster
schließen, wenn Sie die Kommunikation mit uns beendet haben, insbesondere
wenn Sie den Computer gemeinsam mit anderen nutzen.

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.

Auskunft und Kontakt
Sie behalten die Kontrolle über sämtliche personenbezogenen Daten, die Sie uns
zur Verfügung stellen. Auf Anforderung teilen wir Ihnen gerne schriftlich mit, ob
und welche personenbezogenen Daten bei uns gespeichert sind. Hier können Sie
auch die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten Daten verlangen, sofern diese nicht
zur Abwicklung vertraglicher Beziehungen zwischen Ihnen und uns benötigt
werden oder wir aus gesetzlichen Gründen zur Aufbewahrung verpflichtet sind
bzw. wir die Daten zur Abwehr allfälliger Haftungsansprüche benötigen. Der
Widerruf zur Datenverarbeitung muss schriftlich erfolgen.
Wenden Sie sich bezüglich Ihrer Rechte, gerne auch bei sonstigen Fragen und
Anregungen zur Datenschutzerklärung bitte an uns unter:
marketing@evolutionsmuseum.at oder schreiben Sie an: art man nature museum
GmbH; Krenglbacherstraße 75; AT 4631 Krenglbach

