
Datenschutzerklärung
Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer Website. Der Schutz Ihrer Privatsphäre ist für
uns sehr wichtig. Nachstehend informieren wir Sie ausführlich über den Umgang mit Ihren
Daten. 

Die Nutzung unserer Seite ist ohne eine Angabe von personenbezogenen Daten möglich.
Für die Nutzung einzelner Services unserer Seite können sich hierfür abweichende Rege-
lungen ergeben, die in diesem Falle nachstehend gesondert erläutert werden. Ihre perso-
nenbezogenen Daten (z.B. Name, Anschrift, E-Mail, Telefonnummer, u.ä.) werden von uns
nur gemäß den Bestimmungen des europäischen Datenschutzrechtes verarbeitet.  Daten
sind dann personenbezogen, wenn sie eindeutig einer bestimmten natürlichen Person zu-
geordnet werden können. Die rechtlichen Grundlagen des Datenschutzes fnden Sie iin der
Datenschutz-Grundverordnung und dem Telekommunikationsgesetz. Nachstehende Rege-
lungen informieren Sie insoweit über die Art, den Umfang und Zweck der Erhebung, die
Nutzung und die Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch unser Unternehmen.

Speicherung von Zugrifssaten in Server-Logfles
Sie können unsere Webseiten besuchen,  ohne Angaben zu Ihrer Person zu machen. Wir
speichern lediglich Zugrifsdaten in sogenannten Server-Logfles, wie z.B. den Namen der
angeforderten Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmenge und den
anfragenden  Provider.  Diese  Daten  werden  ausschließlich  zur  Sicherstellung  eines  stö-
rungsfreien Betriebs der Seite und zur Verbesserung unseres Angebots ausgewertet und
erlauben uns keinen Rückschluss auf Ihre Person. 

Datenerhebung  uns  -verwensung  zur  Vertragsabwicklung  uns  bei  Eröfnung  eines
Kunsenkontos
Wir erheben personenbezogene Daten, wenn Sie uns diese im Rahmen Ihrer Bestellung,
bei einer Kontaktaufnahme mit uns (z.B. per Kontaktformular oder E-Mail) oder bei Eröf-
nung eines Kundenkontos freiwillig mitteilen. Welche Daten erhoben werden, ist aus den
jeweiligen Eingabeformularen ersichtlich. Wir verwenden die von Ihnen mitgeteilten Daten
zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung Ihrer Anfragen. Nach vollständiger Abwicklung
des Vertrages oder Löschung Ihres Kundenkontos werden Ihre Daten für die weitere Ver-
wendung gesperrt und nach Ablauf der steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungsfris-
ten gelöscht, sofern Sie nicht ausdrücklich in eine weitere Nutzung Ihrer Daten eingewilligt
haben oder wir uns eine darüber hinausgehende Datenverwendung vorbehalten, die ge-
setzlich erlaubt ist und über die wir Sie nachstehend informieren. Die Löschung Ihres Kun-
denkontos ist jederzeit möglich und kann durch eine Nachricht an die unten beschriebene
Kontaktmöglichkeit erfolgen. 

Datenweitergabe zur Vertragserfüllung
Zur Erfüllung des mit Ihnen abgeschlossenen Vertrages geben wir Ihre Daten soweit unbe-
dingt erforderlich weiter. Zur Abwicklung von Zahlungen geben wir die hierfür erforderli-
chen Zahlungsdaten an das mit der Zahlung beauftragte Kreditinstitut und ggf. von uns
beauftragte Zahlungsdienstleister weiter bzw. an den von Ihnen im Bestellprozess ausge-
wählten Zahlungsdienst. 

Verwensung von Cookies
Um den Besuch unserer Website attraktiv zu gestalten und die Nutzung bestimmter Funk-
tionen zu ermöglichen, verwenden wir auf verschiedenen Seiten sogenannte Cookies. Hier-
bei handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrem Endgerät gespeichert werden. Ei-
nige der von uns verwendeten Cookies werden nach Ende der Browser-Sitzung, also nach
Schließen Ihres Browsers, wieder gelöscht (sog. Sitzungs-Cookies). Andere Cookies verblei-
ben auf Ihrem Endgerät und ermöglichen uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch wie-
derzuerkennen (persistente Cookies). Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über
das Setzen von Cookies informiert werden und einzeln über deren Annahme entscheiden



oder die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell  ausschließen. Bei der
Nichtannahme von Cookies kann die Funktionalität unserer Website eingeschränkt sein. 

Einbinsung von Diensten uns Inhalten Dritter
Es kann vorkommen, dass innerhalb dieses Onlineangebotes Inhalte Dritter, wie zum Bei-
spiel Videos von YouTube, Kartenmaterial von Google-Maps, RSS-Feeds oder Grafken von
anderen Webseiten eingebunden werden. Dies setzt immer voraus, dass die Anbieter die-
ser Inhalte (nachfolgend bezeichnet als "Dritt-Anbieter") die IP-Adresse der Nutzer wahr-
nehmen. Denn ohne die IP-Adresse könnten sie die Inhalte nicht an den Browser des jewei-
ligen Nutzers senden. Die IP-Adresse ist damit für die Darstellung dieser Inhalte erforder-
lich. Wir bemühen uns nur solche Inhalte zu verwenden, deren jeweilige Anbieter die IP-
Adresse lediglich zur Auslieferung der Inhalte verwenden. Jedoch haben wir keinen Ein-
fluss darauf, falls die Dritt-Anbieter die IP-Adresse z.B. für statistische Zwecke speichern.
Soweit dies uns bekannt ist, klären wir die Nutzer darüber auf.

Haftung für externe Links
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen
Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr überneh-
men. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber
der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf
mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Ver-
linkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist je-
doch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekannt-
werden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.

Auskunftsrecht uns Kontaktmöglichkeit 
Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft,  Berichtigung, Löschung, Einschrän-
kung,  Datenübertragbarkeit,  Widerruf  und Widerspruch zu.  Wenn Sie glauben,  dass  die
Verarbeitung  Ihrer  Daten  gegen das  Datenschutzrecht  verstößt  oder  Ihre  datenschutz-
rechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise verletzt worden sind, können Sie sich bei der
Aufsichtsbehörde beschweren. In Österreich ist dies die Datenschutzbehörde. 

Sie erreichen uns unter folgensen Kontaktsaten
G. Fuchs Design GmbH
Sportplatzsiedlung 2/1
6526 Kauns
ofce@chi-q.at
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