
Datenschutzerklärung 
 

 

Datenschutz 

Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir verarbeiten Ihre Daten daher 

ausschließlich auf Grundlage der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere auf Basis der 

Datenschutzgrundverordnung DSGVO. In dieser Datenschutzerklärung informieren wir Sie darüber, welche 

Daten wir erheben, verarbeiten und nutzen, wenn Sie unsere Website www.multiversum-schwechat.at 
besuchen und nutzen. 

Die Nutzung unserer Website ist ohne Angabe von personenbezogenen Daten möglich. Insoweit durch 

Anfragen auf unserer Seite personenbezogene Daten wie z.B. Name, Anschrift, Email-Adresse, etc. erhoben 

werden, erfolgt dies stets auf freiwilliger Basis. Ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung werden diese Daten 

nicht an Dritte weitergegeben. 

 

Server-Log-Files 

Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so genannten Server-Log Files, 

die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind: 

• Besuchte Website 
• Uhrzeit zum Zeitpunkt des Zugriffes 

• Menge der gesendeten Daten in Byte 

• Quelle/Verweis, von welchem Sie auf die Seite gelangten 

• Verwendeter Browser 

• Verwendetes Betriebssystem 

• Verwendete IP-Adresse 

Die erhobenen Daten dienen lediglich statistischen Auswertungen und zur Verbesserung der Website.  

Haftung für Inhalte 

Die bereitgestellten Informationen auf dieser Website wurden sorgfältig geprüft. Für Richtigkeit, 

Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Informationen kann jedoch keine Garantie übernommen 

werden. 

Als Dienstanbieter sind wir für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzten 

verantwortlich. Wir sind jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu 

überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. 

Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen 

Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der 
Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden einer solchen Rechtsverletzung 

werden wir diese Inhalte umgehend entfernen. 

 

Haftung für Links 

Als reine Informations- und Serviceplattform enthält diese Website auch Links zu externen Webseiten von 

Geschäftspartnern, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese Inhalte auch 

keinerlei Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder 

Betreiber der Seiten verantwortlich. Der Zugriff auf Inhalte fremder Webseiten erfolgt daher auf eigenes 

Risiko und Verantwortung. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche 

Rechtsverstöße überprüft, rechtswidrige Inhalte waren zu diesem Zeitpunkt nicht erkennbar. 
Eine permanente inhaltliche Kontrolle dieser Seiten erfolgt ohne konkrete Anhaltspunkte einer 

Rechtsverletzung nicht. Bei Bekanntwerden einer solchen Rechtsverletzung wird der betreffende Link 

umgehend entfernt. 

 

 



Urheberrecht 

Die auf dieser Website erstellten Inhalte unterliegen dem österreichischen Urheberrecht. Jede 

Vervielfältigung, Bearbeitung und Verwendung außerhalb der Grenzen des Urheberrechts bedürfen der 
schriftlichen Zustimmung des Medieninhabers. Downloads und/oder Kopien aus dieser Seite sind 

ausschließlich für den unmittelbaren Zweck der privaten Information gestattet. 

Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Medieninhaber erstellt wurden, werden die Urheberrechte 

Dritter beachtet. Insbesondere werden diese als fremde Urheberrechte gekennzeichnet (Fotocredits, 

Zitate, etc.) Sollte trotzdem eine Urheberrechtsverletzung zu erkennen sein, ersuchen wir um einen 

entsprechenden Hinweis und werden derartige Inhalte umgehend entfernen. 

 

Recht auf Auskunft, Löschung, Sperrung 

Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen 

Daten, deren Herkunft und Empfänger, sowie den Zweck der Datenverarbeitung, sowie ein Recht auf 

Berichtigung, Sperrung und Löschung dieser Daten. 
Hierzu, sowie zu weiteren diesbezüglichen Daten können Sie sich jederzeit unter der im Impressum 

angegebenen Adresse an uns wenden. 

Damit wir Ihre Anfrage zu Ihren oben genannten Rechten bearbeiten können und um sicherzustellen, dass 

personenbezogene Daten nicht an unberechtigte Dritte herausgegeben werden, richten Sie bitte die 

Anfrage unter eindeutiger Identifizierung Ihrer Person (Vorlage eines amtlich gültigen Ausweises), sowie 

mit kurzer Beschreibung über den Umfang der Ausübung Ihrer oben aufgelisteten Betroffenenrechte. 

 

Widerspruch Werbe-Emails 

Der Nutzung unserer im Impressum veröffentlichten Kontaktdaten zur Übersendung von nicht ausdrücklich 

angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit widersprochen. 
Die Betreiber dieser Seite behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten 

Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-Emails vor. 

 

Fotocredits 

Werden beim jeweiligen Bild angegeben 

 

Schlussbestimmungen 

Im Zuge der Weiterentwicklung des Internets werden wir auch diese Datenschutzbestimmungen laufend 

anpassen. Änderungen werden wir auf der Website rechtzeitig bekanntgeben.  
 

Stand: Mai 2018 

 

 

 

 

 

 

 


