Europäische Datenschutz-Grundverordnung
Verordnung (EU) 2016/679 - kurz DSGVO - gültig ab 25. Mai 2018

Speicherung von personenbezogenen Daten
Zur Aufrechterhaltung des Kontakts mit Ihnen und zu Ihrer Information
speichere ich personenbezogenen Daten (d.h. Ihren Name, allenfalls Ihre
Telefonnummer und Ihre postalische Adresse – vor allem aber Ihre @-Adresse),
welche ich – ohne Ihre ausdrückliche schriftliche Zustimmung - an niemanden
weitergebe.
Wenn Sie auch weiterhin @-Mails von mir bekommen möchten und deshalb mit der
Speicherung der oben genannten Daten durch mich einverstanden sind, muss ich
Sie ersuchen, mir diese Speicherung via einer @-Mail an
office@thomasweinhappel.com ausdrücklich zu gestatten, da mich die DSGVO
dazu verpflichtet, diese Erlaubnis von Ihnen einzuholen.
Ich bedanke mich für Ihre Erlaubnis und freue mich, Sie auch in Zukunft upto-date halten und noch oft in meinen Vorstellungen und auf meiner Homepage
begrüßen zu dürfen!

Widerruf & Ablehnung von weiteren @-Mails
Sie können jederzeit diese Zustimmung zum Erhalt von @-Mails durch mich
widerrufen.
Wenn Sie Ihre Zustimmung zur Verwendung Ihrer
personenbezogenen Daten widerrufen möchten, teilen Sie mir das bitte via
office@thomasweinhappel.com mit und ich werde sofort Ihre personenbezogenen
Daten löschen und alle weiteren @-Mails an Sie einstellen.

Cookies und Web-Analyse (Homepage)
Auf meiner Website www.thomasweinhappel.com werden Cookies eingesetzt. Dabei
handelt es sich um kleine Textdateien, die automatisch auf Ihrem Endgerät
(Computer, Handy, Tablett) gespeichert werden, wenn Sie meine Seite aufrufen.
Rechtsgrundlage ist Art 6 Abs 1 lit f DSGVO. Weiters ermöglichen Cookies bzw.
Analyse-Tools und statistische Auswertungen über die Nutzung meiner Website zur
Verbesserung der Information über mich.
Auf meiner Website kommt Google Analytics zum Einsatz. Dabei handelt es sich
um einen Webanalysedienst der Google Inc. in Folge kurz „Google“.
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Durch das Cookie werden folgende Informationen erzeugt und von Google
verarbeitet: Browser-Typ/-Version, verwendetes Betriebssystem, zuvor besuchte
Seite, IP-Adresse, Uhrzeit der Serveranfrage.
Gesetzte Cookies können Sie jederzeit über Ihren Browser löschen, indem Sie Ihre
Browsereinstellungen anpassen, um meine oder die Cookies von Drittanbietern
zu löschen.
Sie können Ihre Browsereinstellungen auch so ändern, dass keine Cookies von
Websites oder Cookies von Drittanbietern im Allgemeinen gesetzt werden. Hier wird
beschrieben, wie Sie Ihre Einstellungen für unterschiedliche Browser ändern können:
Chrome• Firefox• Internet Explorer • Safari

Social Media Plug-ins
Auf meiner Website www.thomasweinhappel.com kommen Social Media Plug-ins
von Facebook und YouTube zum Einsatz. Diese sind durch das Shariff-Verfahren
vorerst blockiert, sodass sie keinerlei Daten ermitteln bzw. übermitteln. Beim ersten
Anklicken wird der Button aktiviert und erst beim zweiten Klicken wird die
gewünschte Handlung (zB „Like“) gesetzt.
Sobald Sie die Datenübermittlung durch den ersten Klick aktivieren, werden
automatisch Daten an die jeweilige Plattform übermittelt, unabhängig, ob Sie ein
Konto haben oder angemeldet sind oder nicht. Klicken Sie also erst auf einen
Button, wenn Sie mit der Datenübermittlung einverstanden sind. Oben
genannte Plattformen nutzen die Daten auch für eigene Zwecke, wie Werbung,
Marktforschung, bedarfsgerechte Gestaltung ihrer eigenen Seiten. Hierzu werden
vom jeweiligen Anbieter Nutzungs-, Interessen- und Beziehungsprofile erstellt.
Auf all das habe ich keinerlei Einfluss. Wenn Sie nicht möchten, dass diese
Plattformen Daten über Sie sammeln, dürfen Sie die Buttons nicht aktivieren.

Websites von Dritten
Meine Website enthält Links zu Websites von Dritten. Diese Datenschutzerklärung
gilt nicht für das Erfassen von Daten über die Websites von Dritten; darüber hinaus
bin ich nicht für diese Websites verantwortlich.

Herzlichen Dank
für Ihren Zeitaufwand mit dieser Datenschutzerklärung.
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