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Datenschutzerklärung bzw. Informationen  
gemäß Art 13 und 14 DSGVO 

 
Datenschutzrechtlich verantwortlich: 
 
Schiffinger & Schuster GesmbH 
Wundtgasse 1A/Süd-West Friedhof 
1120 Wien 
info@schiffinger-schuster.at 
+43 1 8035755 

Die Adresse unserer Website ist: http://shop.schiffinger-schuster.at. 

Registrierung  
 
Bei einer Registrierung wird die E-Mail-Adresse des Nutzers sowie ein Passwort gespeichert. 
Sofern in der Folge ein Kauf erfolgt, wird die E-Mail-Adresse mit den beim Kaufvorgang 
ermittelten Daten verknüpft. Die von Ihnen bereit gestellten Daten sind zur Einrichtung des 
Nutzeraccounts erforderlich. Die Datenverarbeitung erfolgt für die Dauer des Bestehens des 
Nutzeraccounts. Bei Löschung des Nutzeraccounts erfolgt eine 
Löschung der E-Mail-Adresse und des Passworts sowie der Verknüpfung zur Daten des 
Kaufvorganges. 
 
IT-Sicherheit 
 
Beim Besuch dieser Website werden darüber hinaus Logfiles gespeichert, welche die IP-
Adresse und sonstige Daten zum Zugriff auf die Website enthalten (z. B. Datum, Uhrzeit, 
UserAgent, Referer). Die Datenverarbeitung erfolgt zeitlich befristet (maximal 30 Tage) und 
nur zur Absicherung vor DDOS Attacken oder sonstigen Eingriffen in die Funktionalität der 
Website sowie der allenfalls dahinterliegenden Datenbanksysteme.  
 
Informationen zu Cookies 
 
Diese Website verwendet so genannte Cookies. Dabei handelt es sich um kleine 
Textdateien, die mit Hilfe des Browsers auf Ihrem Endgerät abgelegt werden. Sie richten 
keinen Schaden an.  
Auf dieser Seite werden sogenannte Session Cookies verwendet. Diese werden beim Aufruf 
der Website generiert und automatisch wieder gelöscht. Sie dienen der Wiedererkennung, 
wenn Sie innerhalb kurzer Zeit dieselbe Website erneut aufrufen, um bereits getätigte 
Voreinstellungen erneut zu berücksichtigen. Es werden dabei keinerlei personenbezogene 
Daten gespeichert oder verarbeitet. 
 
Cookies haben den Zweck, das Website-Angebot nutzerfreundlich zu gestalten. Einige 
Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese löschen. Sie ermöglichen es 
sohin dem Websitebetreiber, 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 der Website jedoch eingeschränkt sein. 
 
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung: 
 
Auf der Website werden Daten ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen 
Bestimmungen (DSGVO, TKG 2003) verarbeitet.  
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Die Datenverarbeitung (Webshop, Produktbewertungen, Buchungstool und Nutzeraccount) 
erfolgt auf Grundlage des Art 6 Abs. 1 lit. b) (Vertragserfüllungszwecke) DSGVO. 
 
Im Falle des Einsatzes von Analysetools erfolgt die Datenverwendung auf Grundlage des Art 
6 Abs. 1 lit f) (berechtigtes Interesse) DSGVO. Das berechtigte Interesse an der 
Datenverwendung ist die Verbesserung des Webauftritts sowie die Erfolgsmessung von 
Online-Werbung.  
 
Der Einsatz von IT-Datensicherheitsmaßnahmen erfolgt ebenfalls auf Grundlage des Art 6 
Abs. 1 lit f) (berechtigtes Interesse) DSGVO. Das berechtigte Interesse an der 
Datenverwendung ist die Absicherung der eigenen IT-Systeme. 
 
Der Einsatz von Social-Media-Plugins erfolgt nur nach Einwilligung. Rechtsgrundlage ist 
daher Art. 6 Abs. 1 lit a) DSGVO. Die Einwilligung ist bei jedem Website-Aufruf erneut zu 
erteilen.  

Kommentare 

Wenn Besucher Kommentare auf der Website schreiben, sammeln wir die Daten, die im 
Kommentar-Formular angezeigt werden, außerdem die IP-Adresse des Besuchers und den 
User-Agent-String (damit wird der Browser identifiziert), um die Erkennung von Spam zu 
unterstützen. 

Aus deiner E-Mail-Adresse kann eine anonymisierte Zeichenfolge erstellt (auch Hash 
genannt) und dem Gravatar-Dienst übergeben werden, um zu prüfen, ob du diesen benutzt. 
Die Datenschutzerklärung des Gravatar-Dienstes findest du hier: 
https://automattic.com/privacy/. Nachdem dein Kommentar freigegeben wurde, ist dein 
Profilbild öffentlich im Kontext deines Kommentars sichtbar. 

Medien 

Wenn du ein registrierter Benutzer bist und Fotos auf diese Website lädst, solltest du 
vermeiden, Fotos mit einem EXIF-GPS-Standort hochzuladen. Besucher dieser Website 
könnten Fotos, die auf dieser Website gespeichert sind, herunterladen und deren Standort-
Informationen extrahieren. 

Cookies 

Wenn du einen Kommentar auf unserer Website schreibst, kann das eine Einwilligung sein, 
deinen Namen, E-Mail-Adresse und Website in Cookies zu speichern. Dies ist eine 
Komfortfunktion, damit du nicht, wenn du einen weiteren Kommentar schreibst, all diese 
Daten erneut eingeben musst. Diese Cookies werden ein Jahr lang gespeichert. 

Falls du ein Konto hast und dich auf dieser Website anmeldest, werden wir ein temporäres 
Cookie setzen, um festzustellen, ob dein Browser Cookies akzeptiert. Dieses Cookie enthält 
keine personenbezogenen Daten und wird verworfen, wenn du deinen Browser schließt. 

Wenn du dich anmeldest, werden wir einige Cookies einrichten, um deine 
Anmeldeinformationen und Anzeigeoptionen zu speichern. Anmelde-Cookies verfallen nach 
zwei Tagen und Cookies für die Anzeigeoptionen nach einem Jahr. Falls du bei der 
Anmeldung „Angemeldet bleiben“ auswählst, wird deine Anmeldung zwei Wochen lang 
aufrechterhalten. Mit der Abmeldung aus deinem Konto werden die Anmelde-Cookies 
gelöscht. 
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Wenn du einen Artikel bearbeitest oder veröffentlichst, wird ein zusätzlicher Cookie in 
deinem Browser gespeichert. Dieser Cookie enthält keine personenbezogenen Daten und 
verweist nur auf die Beitrags-ID des Artikels, den du gerade bearbeitet hast. Der Cookie 
verfällt nach einem Tag. 

Eingebettete Inhalte von anderen Websites 

Beiträge auf dieser Website können eingebettete Inhalte beinhalten (z. B. Videos, Bilder, 
Beiträge etc.). Eingebettete Inhalte von anderen Websites verhalten sich exakt so, als ob der 
Besucher die andere Website besucht hätte. 

Diese Websites können Daten über dich sammeln, Cookies benutzen, zusätzliche Tracking-
Dienste von Dritten einbetten und deine Interaktion mit diesem eingebetteten Inhalt 
aufzeichnen, inklusive deiner Interaktion mit dem eingebetteten Inhalt, falls du ein Konto hast 
und auf dieser Website angemeldet bist. 

Speicherdauer 

Wenn du einen Kommentar schreibst, wird dieser inklusive Metadaten zeitlich unbegrenzt 
gespeichert. Auf diese Art können wir Folgekommentare automatisch erkennen und 
freigeben, anstelle sie in einer Moderations-Warteschlange festzuhalten. 

Für Benutzer, die sich auf unserer Website registrieren, speichern wir zusätzlich die 
persönlichen Informationen, die sie in ihren Benutzerprofilen angeben. Alle Benutzer können 
jederzeit ihre persönlichen Informationen einsehen, verändern oder löschen (der 
Benutzername kann nicht verändert werden). Administratoren der Website können diese 
Informationen ebenfalls einsehen und verändern. 

Rechte 

Wenn du ein Konto auf dieser Website besitzt oder Kommentare geschrieben hast, kannst 
du einen Export deiner personenbezogenen Daten bei uns anfordern, inklusive aller Daten, 
die du uns mitgeteilt hast. Darüber hinaus kannst du die Löschung aller personenbezogenen 
Daten, die wir von dir gespeichert haben, anfordern. Dies umfasst nicht die Daten, die wir 
aufgrund administrativer, rechtlicher oder sicherheitsrelevanter Notwendigkeiten 
aufbewahren müssen. 

Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung 
der Verarbeitung, 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. 

 

 


