Datenschutzerklärung (www.dergeschmackvondolcevita.at)
1. Allgemeine Informationen
1. Die Website www.dergeschmackvondolcevita.at wird von Sopexa, 271 Krakowska street,
02-133 Warsaw, Poland, als Dienstleister betrieben.
2. Der Betreiber verarbeitet Daten über Nutzer und ihr Nutzerverhalten auf folgende
Weise:
a. über freiwillig in Formularen zur Verfügung gestellte Informationen.
b. über in Endgeräten gespeicherte Cookie-Dateien (so genannte Cookies).
c. über die Sammlung von Zugriffsdaten durch den Webhosting-Provider (Name
und Anschrift).
3. Allgemein wird festgehalten, dass personenbezogene Daten vom Betreiber der Website
nur verarbeitet und übermittelt werden, sofern dies gesetzlich erlaubt ist oder der
Nutzer der Website eine entsprechende datenschutzrechtliche Einwilligung erteilt hat.
2. Formulardaten
1. Die Website sammelt Informationen, welche vom Nutzer freiwillig bereit gestellt werden.
2. Die Website kann auch Informationen über die Verbindungseinstellungen (Zeit, IPAdresse) sammeln.
3. Formulardaten werden nicht an Dritte übermittelt, außer der Nutzer erteilt seine
Zustimmung.
4. Die Daten, welche in dem Formular vorgesehen sind, werden zu dem Zweck, welcher das
Formular vorsieht, verarbeitet, beispielsweise um eine Serviceanfrage zu verarbeiten
oder Verkaufskunden zu kontaktieren.
5. Die im Formular zur Verfügung gestellten Daten können auch an Dritte überlassen
werden, welche technische Unterstützung leisten – dies betrifft die Übermittlung von
Informationen über den Inhaber einer registrierten Domain an Betreiber von Internet
Domains, Dienstleister für die Abwicklung von Zahlungen und sonstige Dienstleister, mit
denen der Website-Betreiber diesbezüglich zusammenarbeitet.
6. Die personenbezogenen Daten werden gelöscht, sobald der Nutzer dies verlangt oder bis
der Betrieb der Website und damit auch die Werbemaßnahmen eingestellt werden.
3. Informationen zu Cookie-Dateien
1. Diese Website verwendet Cookies.
2. Cookie-Dateien (so genannte Cookies) sind Computer-Daten, meist Textdateien, welche
in Endgeräten des Website-Nutzers gespeichert werden und der Verwendung der
Websites dienen. Üblicherweise enthalten Cookies den Namen der Website, von der sie
stammen, ihre Speicherdauer auf dem Endgerät und eine einzigartige Nummer.
3. Der Betreiber der Website setzt Cookies im Endgerät des Nutzers der Website und hat
direkten Zugriff auf diese.
4. Cookies werden für die folgenden Zwecke verwendet:
a. Erstellung von Statistiken, um das Nutzerverhalten bei der Verwendung der
Website verstehen zu können, um den Aufbau und den Inhalt der Website zu
verbessern;
b. Aufrechterhaltung der Nutzersitzung (nach dem Einloggen), damit der Nutzer
seinen Namen und sein Passwort nach dem Betrachten der Seiten nicht erneut
eingeben muss;
c. Festlegung eines Nutzerprofils, um Werbung anzeigen zu können, welche zu
diesem Profil passen, im Speziellen Google Network.

5. Die Website verwendet hauptsächlich zwei Arten von Cookies: Sitzungscookies und
permanente Cookies. Sitzungscookies sind temporäre Dateien, welche im Endgerät des
Nutzers bis zum Ausloggen, Verlassen der Website oder Schließen der Software (des
Webbrowsers) gespeichert werden. Permanente Cookies werden im Endgerät des
Nutzers entweder für eine bestimmte Dauer gespeichert, welche in den Cookie
Einstellungen festgelegt sind, oder bis der Nutzer diese löscht.
6. Software, welche für das Betrachten von Websites verwendet wird (Browser), ist meist
standardmäßig so eingestellt, dass Cookies auf dem Endgerät des Nutzers gespeichert
werden. Nutzer der Website können diese Einstellungen ändern. Browser ermöglichen
auch die Löschung von Cookies. Es ist auch möglich, Cookies automatisch zu blockieren.
Genauere Hinweise über diese Einstellungen finden Sie in der Hilfe Ihres Browsers.
7. Beschränkungen der Verwendung von Cookies können die Funktionen der Website
beeinflussen.
8. Werbe- und Kooperationspartner des Website-Betreibers können auch die auf den
Endgeräten des Nutzers der Website platzierten Cookies verwenden.
9. Wir empfehlen, dass Sie die Datenschutzerklärungen dieser Unternehmen lesen, um sich
darüber zu informieren, wie Cookie-Dateien in Statistiken verwendet werden: Google
Analytics Privacy Policy.
10. Werbenetzwerke, insbesondere Google, können Cookies verwenden, um Werbeanzeige
zu schalten, welche an die individuelle Verwendung der Website angepasst sind. Sie
können Informationen über die Navigationspfade des Nutzers und die Zeit, welche auf
einer Website verbracht wird, sammeln.
11. Hinsichtlich der Nutzerpräferenzen kann jeder Nutzer die vom Google ad network in den
Cookies gesammelten Informationen unter Verwendung des folgenden Tools einsehen
und anpassen: www.google.com/ads/preferences
4. Zugriffsdaten
1. Einige Informationen über das Nutzerverhalten werden in die Server Schicht eingeloggt.
Diese Daten werden nur zur Verwaltung der Website verwendet und ermöglichen so eine
effiziente Verwendung von Webhosting-Services.
2. Betrachtete Quellen werden durch die URL-Adressen identifiziert. Darüber hinaus
können die folgenden Daten gespeichert werden:
a. Anfragezeit,
b. Antwortzeit,
c. Name des Geräts des Nutzers – die Identifizierung erfolgt durch das httpProtokoll,
d. Informationen zu Fehlermeldungen, welche während der Implementierung der
http-Transaktion auftreten,
e. URL-Adresse der zuvor besuchten Website (Referrer-Link) – wenn die Website
über einen Link aufgerufen wurde
f. Informationen über den Browser des Nutzers
g. IP-Adresse
3. Die oben angeführten Daten stehen in keiner Verbindung mit der Person, welche die
Website betrachtet.
4. Die Daten werden ausschließlich für die Zwecke der Server-Verwaltung verarbeitet.
5. Übermittlung von Daten
1. Daten werden an Dritte nur im rechtlich zulässigen Rahmen übermittelt.

2. Daten, welche die Identifizierung eines Nutzers ermöglichen, werden nur mit
Zustimmung des Nutzers übermittelt.
3. Der Betreiber kann verpflichtet sein, auf der Website gesammelte Informationen an
befugte Einrichtungen zu übermitteln, sofern die Aufforderung rechtskonform ist.
6. Verwaltung von Cookies – So stimmen Sie als Nutzer konkret der Verwendung von Cookies
zu bzw widersprechen der Verwendung von Cookies
1. Wenn Sie keine Cookies erhalten möchte, können Sie Ihre Browsereinstellungen ändern.
Bitte beachten Sie, dass die Deaktivierung von Cookies, welche für die Prozesse der
Authentifizierung, Sicherheit, Wartung und Nutzerpräferenzen erforderlich sind, das
Betrachten von Websites erschweren und in manchen Fällen verhindern können.
2. Um die Cookie Einstellungen zu verwalten, wählen Sie aus der folgenden Liste Ihren
Webbrowser und folgen Sie der Anleitung:
a. Internet Explorer
b. Chrome
c. Safari
d. Firefox
e. Opera
f. Android
g. Safari (iOS)
h. Windows Phone
i. Blackberry
7. Rechte des Nutzers der Website
Der Nutzer der Website hat das Recht, gemäß § 44 DSG Auskunft darüber zu verlangen,
welche personenbezogenen Daten über ihn gespeichert wurden. Weiters hat der Nutzer
gemäß § 45 DSG das Recht auf die Berichtigung falscher Daten, die Sperrung und Löschung
seiner personenbezogenen Daten. Bei diesbezüglichen Anliegen wenden Sie sich bitte an
[Sopexa Poland contact@thetasteofdolcevita.eu]. Sollte sich der Nutzer in seinem Recht auf
Datenschutz verletzt erachten, steht ihm die Möglichkeit einer Beschwerde bei der
österreichischen Datenschutzbehörde (Kontaktdaten unter www.dsb.gv.at) offen.

