
Datenschutzerklärung hundeartig
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Ich verarbeite Ihre Daten 
daher ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen (DSGVO, TKG 2003). In 
diesen Datenschutzinformationen informiere ich Sie über die wichtigsten Aspekte der 
Datenverarbeitung im Rahmen meiner Website.

Kontakt mit mir

Wenn Sie per E-Mail oder Telefon Kontakt mit mir aufnehmen, werden Ihre angegebenen Daten 
zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen sechs Monate bei mir 
gespeichert. Diese Daten gebe ich nicht ohne Ihre Einwilligung weiter.

Cookies

Meine 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.
Ich nutzen Cookies dazu, mein Angebot nutzerfreundlich zu gestalten. Einige Cookies bleiben auf 
Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese löschen. Sie ermöglichen es mir, 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 meiner Website eingeschränkt sein.

Server-Log-Files

Der Provider der Seite erhebt und speichert automatisch Informationen in so genannten Server-Log 
Files, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind:
-Browsertyp/ Browserversion
-verwendetes Betriebssystem
-Referrer URL
-Hostname des zugreifenden Rechners
-Uhrzeit der Serveranfrage
Diese Daten sind nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser Daten mit 
anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Ich behalte mir vor, diese Daten nachträglich zu 
prüfen, wenn konkrete Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Nutzung bekannt werden.

Newsletter/Mailinglisten

Es werden personenbezogene Daten erhoben, wenn Sie sich in die jeweiligen Informationslisten 
SocialWalk und Mantrailing eintragen. Diese Daten verwende ich ausschließlich für den Versand 
der angeforderten Informationen und Angebote.
Zur Gewährleistung einer einverständlichen Newsletter-Versendung nutze ich das sogenannte 
Double-Opt-in-Verfahren. Im Zuge dessen lässt sich der potentielle Empfänger in einen Verteiler 
aufnehmen. Anschließend erhält der Nutzer durch eine Bestätigungs-E-Mail die Möglichkeit, die 
Anmeldung rechtssicher zu bestätigen. Nur wenn die Bestätigung erfolgt, wird die Adresse aktiv in 
den Verteiler aufgenommen.
Als Newsletter Software wird Newsletter2Go verwendet. Ihre Daten werden dabei an die 
Newsletter2Go GmbH übermittelt. Newsletter2Go ist es dabei untersagt, Ihre Daten zu verkaufen 
und für andere Zwecke, als für den Versand von Newslettern zu nutzen. Newsletter2Go ist ein 
deutscher, zertifizierter Anbieter, welcher nach den Anforderungen der Datenschutz-
Grundverordnung und des Bundesdatenschutzgesetzes ausgewählt wurde.



Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.newsletter2go.de/informationen-newsletter-
empfaenger/
Die erteilte Einwilligung zur Speicherung der Daten, der E-Mail-Adresse sowie deren Nutzung zum
Versand des Newsletters können Sie jederzeit widerrufen, etwa über den "Abmelden"-Link im 
SocialWalk- und Mantrailing-Infomail.

Youtube-Videos

Diese Webseite nutzt die Youtube-Einbettungsfunktion zur Anzeige und Wiedergabe von Videos des
Anbieters „Youtube“. Hierbei wird der erweiterte Datenschutzmodus verwendet, der nach 
Anbieterangaben eine Speicherung von Nutzerinformationen erst bei Wiedergabe des/der Videos in 
Gang setzt. Wird die Wiedergabe eingebetteter Youtube-Videos gestartet, setzt der Anbieter 
„Youtube“ Cookies ein, um Informationen über das Nutzerverhalten zu sammeln. Hinweisen von 
„Youtube“ zufolge dienen diese unter anderem dazu, Videostatistiken zu erfassen, die 
Nutzerfreundlichkeit zu verbessern und missbräuchliche Handlungsweisen zu unterbinden. 
Unabhängig von einer Wiedergabe der eingebetteten Videos wird bei jedem Aufruf dieser Webseite 
eine Verbindung zum Google-Netzwerk „DoubleClick“ aufgenommen, was ohne meinen Einfluss 
weitere Datenverarbeitungsvorgänge auslösen kann.
Weitere Informationen zum Datenschutz bei „YouTube“ finden Sie in der Datenschutzerklärung des 
Anbieters unter: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Facebook

Über einen Link auf meiner Website können Sie die Facebookseite von hundeartig aufrufen. Es 
erfolgt dabei keine automatische Anmeldung. Sofern Sie kein Facebook Mitglied sind, erhalten Sie 
hier die Möglichkeit, sich selbst ein Facebook Konto anzulegen. Sofern Sie Mitglied bei Facebook 
sind, können Sie sich auf meiner Seite umsehen, mich abonnieren und meine Posts liken und teilen.
Weitere Informationen zum Datenschutz bei Facebook finden Sie in der Datenschutzerklärung des 
Anbieters unter: https://www.facebook.com/policy.php.

Ihre Rechte

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

D_10a2 Beantwortung von Anfragen zum Datenschutz

Wir ersuchen Sie Ihre Anfrage schriftlich oder per E-Mail mit einer beigelegten Ausweiskopie an 
folgende Adresse zu senden:
Vorgartenstrasse 5, 9500 Villach
E-Mail: info@hundeartig.at
Wir werden Ihre Anfrage dann entsprechend der gesetzlichen Vorschriften bearbeiten.

Sie erreichen uns unter folgenden Kontaktdaten:
Hundeschule Hundeartig, Mag.Petra Gruber
+43 (0)699/10663098
Vorgartenstrasse 5
9500 Villach
info@hundeartig.at
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