DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer Website. Der Schutz Ihrer Privatsphäre, insbesondere Ihrer
persönlichen Daten, ist für uns sehr wichtig. Die Bearbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten
erfolgt

unter

Einhaltung

der

anwendbaren

gesetzlichen

Bestimmungen,

insbesondere

der

Datenschutzgrundverordnung sowie des Datenschutzgesetzes, und ausschließlich zum entsprechenden Zweck.
Nachstehend informieren wir Sie ausführlich über Art, Umfang und Zweck der Datenverarbeitung:

1.

Verantwortlicher

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung ist Ulikett GmbH, Geschäftsführer Manfred P. Girschik. Sie
erreichen uns per Post an Wiegelestraße 26, 1230 Wien oder per E-Mail an privacy@cti.group.

2.

Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten

Sie können unsere Seite besuchen, ohne Angaben zu Ihrer Person zu machen. Es werden aber automatisch
Daten in unseren Logfiles gespeichert, die wir von Ihrem Browser während des Besuches erhalten (Browser ist
zum Beispiel Chrome, Firefox, Safari etc.). Das bedeutet insbesondere, dass die IP-Adresse bekannt ist und es
wird ein Cookie auf Ihrem Computer angelegt. Dieses Cookie wird zur Analyse der Benutzung unserer Webseite
eingesetzt (siehe dazu bitte Näheres unter Punkt 4.).

Wir erheben, speichern und verarbeiten Ihre Daten lediglich für die Erfüllung unserer vertraglichen und
gesetzlichen Verpflichtungen und allenfalls daraus resultierende Rechtsansprüche sowie für Werbezwecke. Es
werden von uns nur solche personenbezogenen Daten verarbeitet, die Sie uns im Rahmen Ihrer
Vertragsbeziehung mit uns oder bei der Registrierung zum Newsletter freiwillig mitteilen.

Wenn Sie sich gesondert zum Newsletter angemeldet haben, wird Ihre E-Mail-Adresse für eigene Werbezwecke
genutzt, bis Sie sich vom Newsletter abmelden. Die Abmeldung ist jederzeit möglich, ohne dass Ihnen hierfür
andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen Ihres Zugangsanbieters entstehen.

Wir teilen Dritten keinerlei personenbezogenen Daten mit, sofern dies nicht gesetzlich erlaubt oder
vorgeschrieben ist oder von Ihnen selbst ausdrücklich gewünscht wird, wie zum Beispiel an im Rahmen der
Ausführung des Auftrags eingesetzte Dienstleister (Transporteur, Logistiker, Banken).

Im Bewusstsein um die Sensibilität von personenbezogenen Daten ergreifen wir alle gesetzlich vorgeschriebene
Maßnahmen zum Schutz der uns anvertrauten personenbezogenen Daten.

Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzgesetz verstößt oder Ihre
datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise verletzte worden sind, können Sie sich bei der
Aufsichtsbehörde beschweren.

3.

Auskunft, Berichtigung, Löschung

Nach dem Datenschutzgesetz haben Sie ein Recht auf unentgeltliche Auskünfte über Ihre gespeicherten Daten
sowie gegebenenfalls ein Recht auf Berichtigung, Einschränkung oder Löschung dieser Daten und der
wesentlichen Gründe einer bonitätsbezogenen ungünstigen Entscheidung, die Mitteilung von hierzu erhobener
bzw. gespeicherten Wahrscheinlichkeitswerte, ihrem Zustandekommen sowie der hierzu genutzten Datenarten.
Auf schriftliche Anfrage informieren wir Sie jederzeit gerne über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten. Richten
Ihre Anfrage bitte per Post an Wiegelestraße 26, 1230 Wien oder per E-Mail an privacy@cti.group.

Sollten Ihre von uns verarbeiteten Daten nicht richtig sein, unterrichten Sie uns bitte darüber, damit wir diese
unverzüglich richtigstellen und Sie informieren können.

Im Falle, dass sie eine Verarbeitung Ihrer Daten nicht länger oder nicht mehr im bisherigen Ausmaß wünschen,
ersuche wir Sie uns dies formlos per Post an Wiegelestraße 26, 1230 Wien oder per E-Mail an privacy@cti.group
mitzuteilen. Wir werden Ihre Daten fristgemäß löschen bzw. die Verarbeitung entsprechend einschränken und
Sie darüber entsprechend informieren. Sollten zwingende rechtliche Gründe einer Löschung entgegenstehen,
werden wir Sie dahingehend informieren.

4.

Verwendung von Cookies

Auf unserer Webseite setzen wir sog. Cookies ein. Cookies (deutsch: Kekse, Plätzchen) sind kleine Dateien, die
auf Ihrem Datenträger gespeichert werden und die bestimmte Einstellungen und Daten zum Austausch mit
unserem System über Ihren Browser speichern. Diese Speicherung hilft uns, die Webseite für Sie entsprechend
zu gestalten und erleichtert Ihnen die Nutzung, indem beispielsweise bestimmte Eingaben von Ihnen so
gespeichert werden, dass Sie sie nicht ständig wiederholen müssen.

Ihr lokaler Browser erlaubt Ihnen einschränkende Einstellungen zur Nutzung von Cookies vorzunehmen, wobei
diese dazu führen können, dass unser Angebot für Sie nicht mehr bzw. nur mehr eingeschränkt funktioniert.
Cookies können dort auch gelöscht werden.

4.1. Sitzungs-Cookies
Die Sitzungscookies (auch Sessioncookies genannt) werden nach dem Schließen Ihres Browsers wieder
gelöscht.

4.2. Langzeit-Cookies
Es werden bei uns Cookies eingesetzt, die auf der Festplatte bei Ihnen verbleiben. Die Verfallszeit ist für Ihre
Bequemlichkeit auf ein Datum in der Zukunft eingestellt. Bei einem weiteren Besuch wird dann automatisch
erkannt, dass Sie bereits bei uns waren und welche Eingaben und Einstellungen Sie bevorzugen. (sog. LangzeitCookies).

5.

Google Analytics [mit der Erweiterung "anonymize IP"]

Diese Website nutzt zur Webanalyse Google Analytics. Dies ist eine Dienstleistung der Google Inc. („Google“)
Google Analytics verwendet „Cookies“. Die durch Cookies erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser
Webseite (einschließlich Ihrer IP-Adresse) werden an einen Server von Google in den USA übertragen und dort
gespeichert. Google beachtet die Datenschutzbestimmungen des „US-Safe-Harbor / Privacy Shield“Abkommens und ist beim „Privacy Shield“-Programm des US-Handelsministeriums registriert. Google wird diese
Informationen nutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für
uns zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene
Dienstleistungen an uns zu erbringen.
Google wird diese Informationen auch gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich
vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird Ihre IP-Adresse
nicht mit anderen Daten von Google in Verbindung bringen. Sie können die Installation der Cookies durch eine
entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in
diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website voll umfänglich nutzen können.
Wenn Sie nicht wünschen, dass Informationen über Ihren Webseitenbesuch an Google Analytics übermittelt
werden, haben Sie die Möglichkeit, für Ihren Browser ein „Deaktivierungs-Add-On“ zu installieren. Außerdem
haben wir Einstellungen vorgenommen, wonach Google Analytics den letzten Teil der IP-Adressen der Besucher
unserer Website löscht. Damit kommen wir auch hier nicht in den Besitz von Daten, die für uns Rückschlüsse
auf Ihre Person zulassen.
Der Datenerhebung und -speicherung durch Google Analytics können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
widersprechen, indem Sie ein Browser-Add-on zur Deaktivierung von Google Analytics herunterladen und für
Ihren Browser installieren.
Nähere Informationen hierzu finden Sie unter https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de bzw. unter
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de (allgemeine Informationen zu Google Analytics und
Datenschutz).

6.

Google Remarketing

Diese Website benutzt Google Remarketing, einen Webanzeigendienst der Google Inc. („Google“). Google und
Drittanbieter schalten Anzeigen auf Websites im Internet und verwenden Cookies zum Schalten von Anzeigen
auf Grundlage vorheriger Besuche eines Nutzers auf unserer Website. Google wird ohne Ihre gesonderte
Zustimmung nicht Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google in Verbindung bringen.
Sie können die Verwendung von Cookies durch Google durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser
Software deaktivieren, indem sie die Seite https://www.google.de/policies/technologies/ads/.aufrufen und den
„opt-out“ Button betätigen.
Alternativ können Sie die Verwendung von Cookies durch Drittanbieter deaktivieren, indem sie die
Deaktivierungsseite der Netzwerkwerbeinitiative unter http://www.networkadvertising.org/choices/ aufrufen.
Weitere Hinweise zu den Bestimmungen von Google finden Sie unter www.google.com/intl/de/privacy.
Mit der Benutzung dieser Website willigen Sie ein, dass sogenannte Cookies eingesetzt und damit
Nutzungsdaten von Ihnen erhoben, gespeichert und genutzt werden. Weiter willigen Sie ein, dass die Daten in
Cookies über das Ende der Browser-Sitzung hinaus gespeichert werden und bspw. beim nächsten Besuch der
Website wieder aufgerufen werden können. Diese Einwilligung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen, indem Sie in Ihren Browsereinstellungen die Annahme von Cookies verweigern. Einzelheiten
entnehmen Sie bitte der Anleitung Ihres Browsers.

