Copyright:
Alle Inhalte dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. Wir gestatten ausdrücklich die
Nutzung aller Daten für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch, vorausgesetzt, in jeder
Kopie des Inhalts wird auf alle Urheber- und sonstigen Eigentumsrechte der ursprünglichen
Inhalte hingewiesen. Die Inhalte dieser Webseite dürfen in keiner Weise verändert und nicht
für offizielle oder kommerzielle Zwecke vervielfältigt oder öffentlich gezeigt werden. Inhalte
dürfen in keiner Weise ohne schriftliche Genehmigung auf anderen Internetseiten oder
vernetzten Rechnern genutzt oder dargestellt werden. Jegliche Nutzung für öffentliche oder
kommerzielle Zwecke bedarf unserer ausdrücklichen, schriftlichen Zustimmung. Ein Verstoß
gegen diese Bedingungen verpflichtet zur sofortigen Vernichtung aller ausgedruckten,
kopierten, herunter geladenen oder auf anderem Wege erworbenen Inhalte. Die
Geltendmachung weiterer Schadensersatzansprüche behalten wir uns vor.
Für den Inhalt verantwortlich: Scheichl Johanna,

Rechtlicher
Die Inhalte auf unserer Webseite www.gsundundfesch.at
aktualisiert.

Hinweis:
werden ständig geprüft und

Es gilt österreichisches Recht! Gerichtsstand ist Leoben!
Datenschutzerklärung
Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten und damit auch die Einhaltung diesbezüglicher rechtlicher
Bestimmungen ist Johanna Scheichl von der Praxis Gsund und Fesch sehr wichtig. Deshalb informieren
wir Sie nachfolgend, welche Daten im Rahmen Ihres Website-Besuchs nach den aktuellen gesetzlichen
Bestimmungen und der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSVGO) zu welchen Zwecken erhoben,
verarbeitet und genutzt werden.
Technische und organisatorische Maßnahmen
Die Sicherheit der personenbezogenen Daten wird von Gsund und Fesch, Scheichl Johanna , durch
technische und organisatorische Maßnahmen entsprechend Art. 28 DSVGO „Auftragsverarbeiter“ und
Art. 32 DSVGO „Sicherheit der Verarbeitung“ sowie im Sinne der Rechtmäßigkeit, Zweckbindung,
Integrität und Vertraulichkeit nach den Grundsätzen in Art. 5 DSVGO ausgestaltet, mit dem Ziel der
Sicherstellung eines dem Risiko angemessenen Schutzniveaus. Der Umfang und die Möglichkeit dieser
Maßnahmen sind abhängig vom technischen Fortschritt und werden dementsprechend stetig
optimiert.
Datenweitergabe an Dritte
Eine Übermittlung personenbezogener Daten an Dritte findet nicht ohne Zustimmung des Betroffenen
statt, es sei denn, dies ist auch ohne Einwilligung gesetzlich ausdrücklich erlaubt oder aufgrund einer
gerichtlichen oder behördlichen Aufforderung bzw. zur Durchführung eines angebotenen Dienstes
erforderlich.
Website

Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc., Google Inc., 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Google Analytics verwendet sog.
„Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der
Benutzung der Website durch sie ermöglichen. Die durch das Cookie erzeugten Informationen über
Ihre Benutzung dieser Website (inkl. Ihrer IP-Adresse) werden in der Regel an einen Server von Google
in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser
Website wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen
Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum
zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA
übertragen und dort gekürzt.
Mithilfe dieser gesammelten Informationen erstellt Google im Rahmen der Vereinbarung zur
Auftragsdatenverarbeitung eine Auswertung der Websitenutzung sowie Reports der Websiteaktivität
und erbringt mit der Website- und Internetnutzung verbundene Dienstleistungen. Informationen
können von Google auch an Dritte zur Weiterverarbeitung im Auftrag von Google oder nach
gesetzlicher Vorschrift übergeben werden. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser
übermittelte IP-Adresse wird aber keinesfalls mit anderen Daten von Google verknüpft.
Sie können die Speicherung 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 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) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie
das unter dem folgenden Link (tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verfügbare Browser-Plugin
herunterladen und installieren.
Sie können die Erfassung durch Google Analytics darüber hinaus verhindern, indem Sie auf folgenden
Link klicken. Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, das die zukünftige Erfassung Ihrer Daten beim Besuch
dieser Website verhindert.
Google Analytics deaktivieren
Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie unter
www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. unter www.google.de/intl/de/policies. Wir weisen Sie
darauf hin, dass auf dieser Website Google Analytics um den Code „anonymizeIp“ erweitert wurde,
um eine anonymisierte Erfassung von IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu gewährleisten.
Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung und Widerspruch
Sie haben gemäß EU-DSGVO jederzeit das Recht, eine unentgeltliche Auskunft in schriftlicher Form
darüber zu erhalten, welche Daten von Ihnen bzw. über Sie gespeichert wurden (Art. 15), sowie auf
Berichtigung unrichtiger Daten (Art. 16), die Sperrung oder Löschung der Daten (Art. 17) sowie auf
Widerspruch einer weiteren Nutzung der personenbezogenen Daten (Art. 21) gegenüber Gsund und
Fesch (letzteres kann durch gesetzliche Aufbewahrungspflichten eingeschränkt sein). Wenden Sie sich
dafür mit Angaben zu Ihrer Person per E-Mail an info@gsundundfesch.at .

