ALLGEMEINE DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Ihr Vertrauen in den korrekten Umgang mit Ihren Daten ist für uns eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg
unseres Webportals. Daher messen wir dem Datenschutz eine große Bedeutung bei. Die Erhebung, Verarbeitung
(umfasst die Speicherung, Veränderung, Übermittlung, Sperrung und Löschung) und Nutzung Ihrer Daten
geschieht ausschließlich unter Beachtung der geltenden datenschutzrechtlichen Vorschriften.

1. Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten
Bei personenbezogenen Daten handelt es sich um Informationen zur Identität einer Person, wie etwa Name,
Anschrift, Geburtsdatum oder E-Mail-Adresse.

1.1. Allgemeine Nutzung unseres Webportals
Grundsätzlich werden durch die Nutzung unseres Online-Angebots keine personenbezogenen Daten von Ihnen
erhoben, verarbeitet und/oder genutzt.

1.2. Bei der Nutzung von Diensten
Personenbezogene Daten werden jedoch erhoben, wenn Sie uns diese von sich aus mitteilen. Wir verarbeiten
und nutzen diese Daten dann, soweit dies zur Erbringung des jeweiligen Dienstes notwendig ist - bei Bestellung,
sowie Angeboten/Informationen. Weiters bei der Nutzung von personalisierten Diensten - sollten Sie Dienste in
Anspruch nehmen, die eine Registrierung erfordern, werden wir die für die Dienste erforderlichen Daten von
Ihnen insbesondere dazu erheben, verarbeiten und nutzen, um Ihnen diese Dienste zur Verfügung zu stellen.

Sollten Sie sich in den Verteiler einer unserer Newsletter eingetragen haben, so erhalten Sie an Ihre E-MailAdresse regelmäßig den gewünschten Newsletter. Aus dem Verteiler können Sie sich jederzeit wieder austragen.
Wir werden Sie dann nicht mehr kontaktieren. Gegebenenfalls besteht im Rahmen der Registrierung für einen
Newsletter die Möglichkeit, weitere Angaben zu Ihrer Person zu machen. Wir werden die von Ihnen angegebenen
Daten dann zu diesen Zwecken verarbeiten und nutzen.

2. Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Nutzungsdaten
Bei Nutzungsdaten handelt es sich um Daten, die Sie nicht aktiv zur Verfügung stellen, sondern die passiv
erhoben werden können, während Sie sich z. B. auf einer Website bewegen. Eine Auswertung Ihrer
Nutzungsdaten zur Erstellung personenbezogener Nutzungsprofile findet nicht statt, sofern Sie einer solchen
Nutzung nicht ausdrücklich zugestimmt haben. Im Falle von Störungen oder eines Missbrauchs behalten wir uns
eine Anzeige bei den Strafverfolgungsbehörden vor. Eine darüber hinausgehende Nutzung oder Weitergabe Ihrer
Nutzungsdaten an Dritte erfolgt nicht

3. Weitergabe Ihrer Daten
Für die Durchführung des Kundenbeziehungsmanagements werden Ihre Daten nur an Unternehmen der TMEDIAGROUP weitergegeben. An unsere Kooperationspartner oder sonstige Dritte werden Ihre Daten nicht
weitergegeben, es sei denn,
- es liegt Ihr ausdrückliches Einverständnis vor,
- ein Dritter weist uns gegenüber nach, dass Sie durch Einstellung von Inhalten (Texten, Bildern usw.) in unser
Online-Angebot gegen seine Rechte verstoßen haben und fordert uns zur Herausgabe Ihrer Daten auf oder
- wir sind zur Herausgabe dieser Daten verpflichtet, beispielsweise aufgrund einer gerichtlichen Verfügung oder
behördlichen Anordnung.

4. Änderung Ihrer Daten
Wir bemühen uns, Ihre personenbezogenen Daten korrekt zu speichern. Sie können Ihre Daten allerdings
jederzeit im Profilbereich des jeweiligen Dienstes ändern (d. h. aktualisieren, korrigieren und/oder ergänzen) oder
löschen. Zum Schutz Ihrer Privatsphäre und Ihrer Sicherheit prüfen wir Ihre Identität, bevor Sie solche
Maßnahmen vornehmen können.

Sollten bei einem Dienst die Änderung Ihrer Daten im Profilbereich nicht möglich sein oder ein solcher
Profilbereich nicht existieren, dann können Sie uns unter folgender E-Mail-Adresse erreichen: office@tmediagroup.at

5. Keine Haftung für Internet-Sites von Partnern
Auf unseren Seiten verweisen wir auf verschiedene Kooperationspartner, die ihrerseits Internet-Sites und Dienste anbieten. Diese haben in der Regel eigene Datenschutzerklärungen. Für diese nicht mit uns in
Zusammenhang stehenden Erklärungen übernehmen wir keine Haftung. Wir bitten Sie, sich dort über die
jeweilige Datenschutzpraxis zu informieren.

6. Datensicherheit
Wir fühlen uns der Sicherheit Ihrer Daten verpflichtet. Um einen unbefugten Zugang oder eine unbefugte
Offenlegung zu verhindern, die Richtigkeit der Daten zu gewährleisten und die berechtigte Nutzung der Daten
sicherzustellen, haben wir entsprechende technische und organisatorische Verfahren eingerichtet, um die Daten,
die wir online erfragen, zu sichern und zu schützen. Dennoch können wir für die Offenlegung Ihrer Daten
aufgrund von Fehlern bei der Datenübertragung und/oder unberechtigtem Zugriff durch Dritte keine
Verantwortung oder Haftung übernehmen.

7. Änderung der Datenschutzbestimmung
Wir behalten uns das Recht vor, diese allgemeine Datenschutzbestimmung jederzeit unter Beachtung der
geltenden Datenschutzvorschriften zu ändern. Für die Nutzung unseres Online-Angebots gilt immer die zum
Zeitpunkt Ihres Besuchs online abrufbare Fassung der Allgemeinen Datenschutzbestimmung.
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