
Datenschutzerklärung 
 

 

Wir, Donau-Finanz Treuhand- und Finanzierungs GmbH & Co. KG, nehmen den Schutz 

Ihren persönlichen Daten sehr ernst. In keinem Fall werden die erhobenen Daten 

verkauft oder aus anderen Gründen an Dritte weitergegeben. 

 

Wir haben diese Datenschutzerklärung verfasst, um Ihnen gemäß den Vorgaben der EU-

Datenschutz-Grundverordnung zu erklären, welche Informationen wir sammeln, wie wir 

Daten verwenden und welche Entscheidungsmöglichkeiten Sie haben. 

 

Automatische Datenspeicherung 

 

Wenn Sie heutzutage Webseiten besuchen, werden gewisse Informationen automatisch 

erstellt und gespeichert, so auch auf Webseiten. 

 

Wenn Sie unsere Webseite www.kaiserhaus.info besuchen, speichert unser Webserver 

automatisch Daten wie die IP-Adresse Ihres Gerätes, die Adressen der besuchten 

Unterseiten, Details zu Ihrem Browser und Datum sowie Uhrzeit. Wir nutzen diese Daten 

nicht und geben Sie auch nicht weiter, können jedoch nicht ausschließen, dass diese 

Daten beim Vorliegen von rechtswidrigem Verhalten eingesehen werden. 

 

Speicherung persönlicher Daten 

 

Persönliche Daten, die Sie uns auf unserer Website elektronisch übermitteln, wie zum 

Beispiel Name, E-Mail-Adresse, Adresse oder andere persönlichen Angaben im Rahmen 

der Übermittlung eines Formulars, werden von uns gemeinsam mit dem Zeitpunkt und 

der IP-Adresse nur zum jeweils angegebenen Zweck verwendet, sicher verwahrt und 

nicht an Dritte weitergegeben. 

 

Wir nutzen Ihre persönlichen Daten somit nur für die Kommunikation mit jenen 

Besuchern, die Kontakt ausdrücklich wünschen und für die Abwicklung der auf dieser 

Webseite angebotenen Dienstleistungen und Produkte. Wir geben Ihre persönlichen 

Daten ohne Zustimmung nicht weiter, können jedoch nicht ausschließen, dass diese 

Daten beim Vorliegen von rechtswidrigem Verhalten eingesehen werden. 

 

Wenn Sie uns persönliche Daten per E-Mail schicken – somit abseits dieser Webseite – 

können wir keine sichere Übertragung und den Schutz Ihrer Daten garantieren. Wir 

empfehlen Ihnen, vertrauliche Daten niemals unverschlüsselt per E-Mail zu übermitteln. 

 

Welche Datenkategorien werden verarbeitet und woher stammen diese? 

 

Wir verarbeiten jene personenbezogenen Daten, die wir im Rahmen der 

Geschäftsbeziehung oder als Interessent an der Anmietung unserer Prunkräume von 

Ihnen erhalten. Insbesondere erhalten wir personenbezogene Daten von Ihnen wenn Sie 

sich per E-Mail oder Telefon an uns wenden oder wenn Sie im Rahmen bestehender 

Geschäftsbeziehungen unsere Dienstleistungen nutzen. 

 

Werden Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation 

übermittelt? 

 

Eine Datenübermittlung in Länder außerhalb der EU bzw. des EWR (sogenannte 

Drittstaaten) findet nicht statt. 

 

 

 

 

http://www.kaiserhaus.info/


 

Wie lange werden Ihre Daten gespeichert und verarbeitet? 

 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, soweit erforderlich, für die Dauer der 

gesamten Geschäftsbeziehung (von der Anbahnung, Abwicklung bis zur Beendigung) 

sowie darüber hinaus gemäß den gesetzlichen Aufbewahrungs- und 

Dokumentationspflichten. 

 

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, 

deren Webseiten Sie unter https://www.dsb.gv.at/ finden. 

 

Google Fonts Datenschutzerklärung 

 

Wir verwenden Google Fonts der Firma Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway 

Mountain View, CA 94043, USA) auf unserer Webseite. Die Verwendung von Google 

Fonts erfolgt ohne Authentisierung und es werden keine Cookies an die Google Fonts API 

gesendet. Sollten Sie ein Konto bei Google haben, werden keine Ihrer Google-Kontodaten 

an Google während der Nutzung von Google Fonts übermittelt. Google erfasst lediglich 

die Nutzung von CSS und der verwendeten Fonts und speichert diese Daten sicher. Mehr 

zu diesen und weiteren Fragen finden Sie auf https://developers.google.com/fonts/faq. 

 

Welche Daten von Google erfasst werden und wofür diese Daten verwendet werden, 

können Sie auf https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ nachlesen. 

 

Pseudonymisierung 

 

Unser Anliegen im Sinne der DSGVO ist die Verbesserung unseres Angebotes und 

unseres Webauftritts. Da uns die Privatsphäre unserer Nutzer wichtig ist, werden die 

Nutzerdaten pseudonymisiert. Die Datenverarbeitung erfolgt auf Basis der gesetzlichen 

Bestimmungen des § 96 Abs 3 TKG sowie des Art 6 EU-DSGVO Abs 1 lit a (Einwilligung) 

und/oder f (berechtigtes Interesse) der DSGVO. 

 

Deaktivierung der Datenerfassung durch Google Analytics 

 

Mithilfe des Browser-Add-ons zur Deaktivierung von Google Analytics-JavaScript (ga.js, 

analytics.js, dc.js) können Website-Besucher verhindern, dass Google Analytics ihre 

Daten verwendet. 

 

Sie können die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der 

Website bezogenen Daten an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google 

verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin 

herunterladen und installieren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

 

Sicherheitshinweis 

 

Wir sind bemüht, Ihre personenbezogenen Daten durch Ergreifung aller technischen und 

organisatorischen Maßnahmen so zu speichern, dass sie für Dritte nicht zugänglich sind. 

Bei der Kommunikation per E-Mail kann die vollständige Datensicherheit von uns nicht 

gewährleistet werden, so dass wir Ihnen bei vertraulichen Informationen den Postweg 

empfehlen. 


