
nata astri  
… handgemachtes mit herz und seele 

 

 

Astrid Weninger ¦ Holzgau 79 ¦ 6654 Holzgau ¦ tel.: +43 650 2706069 ¦  

mail: nata-astri@gmx.net    1 
 

datenschutzerklärung 

datenschutz 

der schutz deiner persönlichen daten ist mir 

ein besonderes anliegen. ich verarbeite deine 

daten daher nur auf grundlage der 

gesetzlichen bestimmungen. in dieser 

datenschutzerklärung informiere ich dich über 

die wichtigsten aspekte der datenverarbeitung 

dieser webseite. 

kontakt mit mir 

wenn du per formular auf der webseite oder 

per mail mit mir kontakt aufnimmst, werden 

deine daten zwecks bearbeitung deiner 

anfrage und für den fall von anschlussfragen 

sechs monate bei mir gespeichert. diese daten 

werden nicht an dritte weitergegeben. 

datenspeicherung 

zum zweck der vertragsabwicklung werden 

folgende daten von mir gespeichert: name, 

adresse, mail-adresse, gekaufte ware, 

kaufdatum, preis. diese daten sind zur 

vertragserfüllung oder zu vorvertraglichen 

massnahmen notwendig. ohne diese daten 

kann ich den vertrag mit dir nicht abwickeln. 

eine weitergabe der daten an dritte ist 

ausgeschlossen. ausnahme ist die weitergabe 

der versanddaten an die österreichische post 

ag zum versand der bestellten artikel - wieder 

zum zwecke der vertragserfüllung.  

im falle eines vertragsabschlusses werden die 

daten 7 jahre gespeichert (= steuerrechtliche 

aufbewahrungsfrist).  

cookies 

meine webseite wird von WordPress.com 

gehostet. wordpress speichert cookies, das 

sind kleine textdateien, die auf deinem gerät 

gespeichert werden, wenn der browser die 

meine seite lädt. eine liste der von 

WordPress.com verwendeten cookies kannst 

du hier, 

https://de.support.wordpress.com/cookies/ 

nachlesen. 

du kannst deinen browser so einrichten, dass 

er dich über das setzen von cookies informiert 

und du das nur im einzelfall erlauben. 

facebook 

ich verwende auf dieser webseite funktionen 

von facebook, einem social media network der 

firma Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal 

Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 

Ireland. welche funktionen (soziale plug-ins) 

facebook bereitstellt, kannst du auf 

https://developers.facebook.com/docs/plugin

s/ nachlesen. durch den besuch dieser 

webseite können informationen an facebook 

übermittelt werden. wenn du über ein 

facebook-konto verfügst, kann facebook diese 

daten deinem persönlichen konto zuordnen. 

solltest du das nicht wünschen, melde dich 

bitte von facebook ab. die 

datenschutzrichtlinien, welche informationen 

facebook sammelt und wie sie diese 

verwenden findest du auf 

https://www.facebook.com/policy.php. 

pinterest datenschutzerklärung 

ich verwende auf unserer seite buttons und 

widgets des social media netzwerks pinterest, 

der firma Pinterest Inc.,808 Brannan Street, 

San Francisco, CA 94103, USA. durch den 

aufruf von seiten die solche Funktionen 

nutzen werden daten (ip-adresse, 

browserdaten, datum und zeitpunkt, cookies) 

an pinterest übermittelt, gespeichert und 

ausgewertet. die datenschutzrichtlinien, 

welche informationen pinterest sammelt und 
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wie sie diese verwenden findest du auf 

https://policy.pinterest.com/de/privacy-

policy. 

google+ datenschutzerklärung 

ich nutze auf unserer webseite funktionen von 

google+, dem social network der firma Google 

Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain 

View, CA 94043, USA). wenn du die 

angebotenen funktionen voll nutzen 

möchtest, benötigst du ein google konto. auch 

bei der nutzung der funktionen (google +1 

buttons, google+ badge, follow button, 

google+ share button und link, sign-In button, 

hangout button) ohne google konto werden 

bereits informationen an google übermittelt. 

wenn du mit deinem google konto während 

der nutzung der oben angeführten funktionen 

angemeldet bist, werden deine daten je nach 

einstellung auf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://plus.google.com/settings/ weltweit 

veröffentlicht und von google gesammelt und 

ausgewertet. welche daten von google erfasst 

werden und wofür diese Daten verwendet 

werden, kannst du auf 

https://www.google.com/intl/de/policies/priv

acy/ nachlesen. 

deine rechte 

dir stehen grundsätzlich die rechte auf 

auskunft, berichtigung, löschung, 

einschränkung, datenübertragbarkeit, 

widerruf und widerspruch zu. wenn du 

glaubst, dass die verarbeitung deiner daten 

gegen das datenschutzrecht verstösst oder 

deine datenschutzrechtlichen ansprüche sonst 

in einer weise verletzt werden, kannst du dich 

bei der aufsichtsbehörde beschweren. in 

österreich ist das die datenschutzbehörde. 

 

 


