
DATENSCHUTZERKLÄRUNG

Datenschutzerklärung – In Kra�  ab 25. Mai 2018
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. 

Kontakt mit uns
Wenn Sie als Nichtkunde per Formular auf der Website oder per E-Mail, Brief oder Telefon oder über 
das Buchungssystem der Feratel Media Technologies AG Kontakt mit uns aufnehmen, werden Ihre 
angegebenen Daten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen sechs 
Monate bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter. Unsere Kun-
den haben uns Daten über sich freiwillig zur Verfügung gestellt und wir verarbeiten und speichern 
diese Daten auf Grundlage Ihrer Einwilligung während des laufenden Kontaktes und darüber hin-
aus 2 Jahre zu folgenden Zwecken: Email-Kontakt, Versenden von Newslettern, Rechnungslegung, 
Schri� verkehr, Informationssendungen.

Cookies
Unsere 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. Wir nut-
zen 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 einrich-
ten, 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.

Soziale Netzwerke und automatisches Herunterladen von Images
Wir arbeiten mit verschieden sozialen Netzwerken zusammen. Bei Nutzung dieses Service wird Ihr 
Browser automatisch mit dem betre� enden Netzwerk verbunden und übermittelt dabei Ihre IP-Ad-
resse und auch andere Informationen, wie Cookies, wenn Sie die betre� ende Plattform bereits zuvor 
besucht haben. Wir vermeiden, soweit möglich, diese Art von Datenübertragung solange, bis Sie mit 
einer der Plattformen tatsächlich interagieren. Durch Anklicken des betre� enden Symbols (z.B.: Fa-
cebook-Logo) geben Sie an, dass Sie bereit sind, mit der ausgewählten Plattform zu kommunizieren 
(in diesem Fall Facebook) und dass Informationen über Sie, wie Ihre IP-Adresse, diesem sozialen 
Netzwerk übermittelt werden.
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Web-Analyse
Unsere Website verwendet Funktionen des Webanalysedienstes Google. Um unser Angebot stetig 
zu verbessern und zu optimieren, nutzen wir sogenannte Tracking-Technologien. Diese Website be-
nutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google Analytics ver-
wendet Cookies, die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen mit dem Zweck 
die Attraktivität unserer Websites zu ermitteln und deren Leistungsfähigkeit und Inhalte zu verbes-
sern. Die durch das Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung diese Website (einschließ-
lich Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. 
Im Au� rag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen verwenden, um Ihre Nut-
zung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um 
weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber 
dem Websitebetreiber zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte 
übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder soweit Dritte diese Daten im Au� rag von 
Google verarbeiten. In keinem Fall wird Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google und/oder an-
deren Webanalysedienstleistern in Verbindung gebracht.

Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-So� -
ware verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht 
sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber 
hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen 
Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) durch Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google ver-
hindern, indem sie das unter dem Link tools.google.com/dlpage/gaoptout verfügbare Browser-Plu-
gin herunterladen und installieren.

Allgemeine Informationen zu Google Analytics und Datenschutz finden Sie unter
https://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html

Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen 
Daten durch Google und/oder anderen Webanalysediensten in der zuvor beschrieben Art und Weise 
und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.
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Ihre Rechte
Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskun� , Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Daten-
übertragbarkeit, 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. 

Sie erreichen uns unter folgenden Kontaktdaten: 

FERIENHAUS UHL
Franz Uhl
Tanzelsdorf 54 / 56
8522 Groß St. Florian

Tel/Fax.: 03464 2506
E-Mail:  info@ferienhaus-uhl.at

Seite 3/3 Stand: Mai 2018

DATENSCHUTZERKLÄRUNG


