
Wir sind sorgsam im Umgang mit Ihren Daten  

Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten inkl. aller Korrespondenzen vertraulich 
und entsprechend dem jeweils geltenden Recht zum Thema Datenschutz. Die vorliegende 
Datenschutzerklärung klärt den Nutzer der Website www.lahn-alm.at (im Folgenden 
„Website“) über die Art, den Umfang und den Zweck der Erhebung und Verwendung 
personenbezogener Daten durch Nationalpark Gesäuse (im Folgenden „Betreiber“) auf.  

Wir verarbeiten Ihre Daten nur, wenn wir einen Grund dazu haben  

Personenbezogene Daten (z.B. Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer) werden vom 
Betreiber nur in rechtmäßiger Weise – insbesondere zur Erfüllung vertraglicher oder 
gesetzlicher Pflichten, aufgrund überwiegender berechtigter Interessen des Betreibers 
oder auf Basis der Einwilligung des Nutzers – verarbeitet und übermittelt.  

Die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitungen ergibt sich aus dem österreichischen 
Datenschutzgesetzsowie aus der Verordnung (EU) 2016/679 (DSGVO).  

Darstellung der Website  

Der Betreiber optimiert ständig die Darstellung und den angebotenen Service für die 
Nutzer der Website. Um besser zu verstehen, wie die Seiten genutzt werden, speichert der 
Betreiber bei jedem Zugriff auf diese Website folgende Daten kurzfristig: Name der 
aufgerufenen Website, angeforderte Datei, Datum/Uhrzeit, übertragene Datenmenge, 
Meldung über erfolgreichen Abruf, Browsertyp/Version/Sprache, Betriebssystem, zuvor 
besuchte Seite, Verweildauer, Herkunftsland und anonymisierte IP-Adresse. Durch den 
Besuch dieser Website erteilt der Nutzer gemäß Art 6 Abs 1 lit a DSGVO seine 
schlüssige Einwilligung zur kurzfristigen Speicherung der IP- Adresse des Endgeräts. Die 
IP-Adresse des Nutzers wird nach Beendigung der Nutzung der Website gelöscht. Der 
Betreiber verwendet die vorgenannten Daten in anonymisierter Form lediglich für 
statistische Zwecke in Zusammenhang mit seinem Angebot.  

Cookies  

Unsere Website, abrufbar unter www.lahn-alm.at verwendet Cookies, um Ihre 
Benutzererfahrung auf unserer Website zu verbessern. Die von uns eingesetzten Cookies 
ermöglichen es uns, unsere Website auf Ihre Bedürfnisse abzustimmen, indem wir 
insbesondere Inhalte und Anzeigen personalisieren, Funktionen für soziale Medien 
anbieten und die Zugriffe auf unsere Website analysieren. Dies dient unserem 
berechtigten Interesse an der Analyse und Optimierung unseres Onlineangebots. Wir 
informieren Sie unten im Detail, welche Arten von Cookies wir zu welchen Zwecken 
einsetzen und wie Sie diese blockieren oder deaktivieren können.  



Cookies sind kleine Textdateien, die in der Regel aus Buchstaben und Ziffern bestehen. 
Diese werden beim ersten Besuch einer Website von Ihrem Internetbrowser 
heruntergeladen und auf Ihrem Rechner gespeichert. Bei einem erneuten Besuch der 
Website können die in den Cookies enthaltenen Informationen abgerufen werden. 
Dadurch können wir unsere Websitegestaltung verbessern und Ihnen eine effektivere 
Nutzung ermöglichen.  

Eine Nutzung der Website ist auch ohne Cookies möglich. Der Nutzer kann in seinem 
Browser das Speichern von Cookies deaktivieren, auf bestimmte Websites beschränken 
oder seinen Browser so einstellen, dass er benachrichtigt wird, bevor ein Cookie 
gespeichert wird. Der Nutzer kann die Cookies über die Datenschutzfunktionen seines 
Browsers jederzeit von der Festplatte seines Endgeräts löschen. In diesem Fall könnten 
die Funktionen und die Benutzerfreundlichkeit der Website eingeschränkt werden. Die 
Rechtsgrundlage der Datenverarbeitungen im Rahmen von Cookies bildet die 
Einwilligung des Nutzers über das Cookie-Banner. Bitte beachten Sie, dass die in Folge 
angeführten Einwilligungen zur Verwendung von Cookies und personenbezogenen Daten 
nur von Personen erteilt werden dürfen, die das vierzehnte Lebensjahr vollendet haben 
(jüngere Personen haben ihren Obsorgeberechtigten beizuziehen).  

Wenn Sie Cookies generell blockieren oder löschen wollen, können Sie diese Änderungen 
in Ihren Browsereinstellungen vornehmen. Die Verfahren zur Verwaltung und Löschung 
von Cookies sind unterschiedlich, je nachdem welchen Browser Sie verwenden. Um 
herauszufinden, wie Sie das in einem bestimmten Browser machen, können Sie die in den 
Browser integrierte Hilfe-Funktion nutzen.  

Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie ohne bestimmte Cookies gegebenenfalls nicht 
sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich nutzen können.  

Verwendung von Cookies über Google Analytics  

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. 
(„Google“), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google 
Analytics verwendet Cookies, die eine Analyse der Benutzung der Website durch den 
Nutzer ermöglichen.  

Die durch den Cookie erzeugten Daten über die Benutzung dieser Website werden in der 
Regel an einen Server von Google in den USA übertragen. Für die Übertragung 
personenbezogener Daten in die U.S.A. liegt ein Angemessenheitsbeschluss der 
Europäischen Kommission vor. Google wird die übermittelten Daten im Auftrag des 
Betreibers benutzen, um die Nutzung der Website durch den Nutzer auszuwerten, um 
Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der 
Websitenutzung und der Internetnutzung  



  
verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von 
Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google 
zusammengeführt. Auch wird Google diese Daten gegebenenfalls an Dritte übertragen, 
sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von 
Google verarbeiten. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Website 
wird die IP-Adresse von Google innerhalb der Europäischen Union oder im Europäischen 
Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an 
einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Die IP-
Anonymisierung ist auf dieser Website standardmäßig aktiviert.  

Der Nutzer kann die Speicherung der Cookies im Rahmen von Google Analytics durch 
eine entsprechende Einstellung seiner Browser-Software verhindern. In diesem Fall kann 
der Nutzer aber gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich 
nutzen. Der Nutzer kann darüber hinaus die Erfassung der, durch das Cookie erzeugten 
und auf die Nutzung der Website bezogenen Daten an Google sowie die Verarbeitung 
dieser Daten durch Google verhindern, indem er das unter dem folgenden Link 
verfügbare Browser-Plug-In herunterlädt und installiert: 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de  

Nähere Informationen zu den Nutzungsbedingungen und zum Datenschutz bezüglich 
Google Analytics können unter http://www.google.com/analytics/terms/de.htmlabgerufen 
werden.  

Facebook Custom Audiences  

Diese Website verwendet Facebook Custom Audiences. Facebook Custom Audiences ist 
ein Werbedienst der Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, CA, 94304, USA, 
mit denen vorherige Besucher der Website zielgerichtet beworben werden können. 
Facebook verwendet Cookies zum Schalten von Anzeigen auf der Grundlage vorheriger 
Besuche eines Nutzers auf dieser Website. Die Identifikation der Nutzer erfolgt dabei 
über im Webbrowser gesetzte Cookies, die für eine Dauer von 90 Tagen dort gespeichert 
werden. Mit Hilfe der Cookies kann das Nutzerverhalten beim Besuch der Website 
analysiert und anschließend für gezielte Produktempfehlungen und interessenbasierte 
Werbung genutzt werden. Wenn der Nutzer keine interessenbasierte Werbung auf 
Facebook erhalten möchte, kann er sich hier davon abmelden (nur auf Englisch): 
https://www.facebook.com/settings/?tab=ads  

Ihre persönlichen Rechte im Überblick  

Auskunftsrecht:  

Sie haben das Recht von uns zu erfahren, ob und in welchem Ausmaß wir Ihre Daten 



verarbeiten. Sie können uns jederzeit eine Anfrage über Ihre derzeit gespeicherten Daten 
an partner@gesaeuse.atschicken, die wir sofort beantworten.  

Recht auf Berichtigung:  

Falls wir unvollständige oder unrichtige personenbezogene Daten von Ihnen verarbeiten, 
können Sie jederzeit deren Berichtigung oder Vervollständigung verlangen.  

Recht auf Löschung:  

Wenn Ihre personenbezogenen Daten von uns unrechtmäßig verarbeitet werden, können 
Sie von uns die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen. Es kann lediglich 
Gründe geben, die einer sofortigen Löschung entgegenstehen. (Aufbewahrungspflichten 
oder weitere gesetzliche Verpflichtungen)  

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung:  

Wenn Sie die Richtigkeit der Daten bestreiten, können Sie die Einschränkung der 
Verarbeitung Ihrer Daten für die Dauer der Prüfung verlangen, wenn die Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten unrechtmäßig ist, Sie aber keine Löschung wünschen, wenn 
wir die Daten für den vereinbarten Zweck nicht mehr benötigen, Sie diese aber zur 
Geltendmachung/Durchsetzung von Rechtsansprüchen benötigen oder wenn Sie 
Widerspruch gegen die Verarbeitung der Daten eingelegt haben.  

Recht auf Datenübertragbarkeit:  

Sie haben das Recht, die Herausgabe von Ihnen zur Verfügung gestellten Daten in 
maschinenlesbarer Form zu verlangen, sofern die Verarbeitung auf Grund einer 
Einwilligung oder eines Vertrages erfolgt.  

Widerspruchsrecht:  

Dient die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zur Wahrnehmung von im 
öffentlichen Interesse liegenden Aufgaben, zur Ausübung öffentlicher Gewalt oder 
besteht für uns berechtigtes Interesse, so können Sie, sofern ein schutzwürdiges Interesse 
an Ihren personenbezogenen Daten besteht, gegen diese Datenverarbeitung Widerspruch 
einlegen.  

Beschwerderecht:  

Verstößt, Ihres Erachtens, die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegen 
österreichisches oder europäisches Datenschutzrecht, so kontaktieren Sie uns bitte unter 
partner@gesaeuse.at, um allfällige Fragen aufklären zu können. Selbstverständlich haben 
Sie das Recht, sich bei der österreichischen Datenschutzbehörde (Wickenburggasse 8, 



1080 Wien, dsb@dsb.gv.at, www.dsb.gv.at) oder bei einer Aufsichtsbehörde innerhalb 
der EU zu beschweren.  

Geltendmachung der Rechte:  

Um eines der genannten Rechte uns gegenüber geltend zu machen, kontaktieren Sie uns 
bitte einfach per Email an die partner@gesaeuse.at. Wir helfen Ihnen gerne weiter.  

Bestätigung der Identität:  

Zum Schutz Ihrer Rechte und Ihrer Privatsphäre sind wir berechtigt im Zweifel einen 
Identitätsnachweis anzufordern.  

Rechtebeanspruchung über Gebühr:  

Wenn Sie eines der genannten Recht offenkundig unbegründet oder besonders häufig 
einfordern, sind wir berechtigt ein angemessenes Bearbeitungsentgelt zu verlangen oder 
die Bearbeitung des Antrags abzulehnen.  

	


