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ERFÜLLUNG DER DATENSCHUTZRECHTLICHEN INFORMATIONSPFLICHTEN FÜR 

WEBSEITEN (DATENSCHUTZERKLÄRUNG) 
 

Umsetzung der Informationsverpflichtungen nach der DSGVO und dem TKG für eine durchschnittliche Website, 

und Fotos. 

 

Erklärung zur Informationspflicht 

(Datenschutzerklärung) 

 

Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir verarbeiten Ihre Daten daher 

ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen (DSGVO, TKG 2003). In diesen 

Datenschutzinformationen informieren wir Sie über die wichtigsten Aspekte der Datenverarbeitung im Rahmen 

unserer / meiner Website. 

 

Kontakt mit uns 

Wenn Sie per Formular auf der Website oder per E-Mail Kontakt mit uns aufnehmen, werden Ihre angegebenen 

Daten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen sechs Monate bei uns gespeichert. 

Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter. 

 

 

Um Sie zielgerichtet mit Informationen zu versorgen, erheben und verarbeiten wir außerdem freiwillig gemachte 

Angaben zu Interessengebieten, Geburtstag und Postleitzahl […] . 

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 worde n 

sind, können Sie sich bei der Aufsichtsbehörde beschweren. In Österreich ist dies die Datenschutzbehörde. 

 

Webseite www.foto-guide.at : 

 
Liebe easyname Kundin, lieber easyname Kunde! 

 

Derzeit stellen wir dir sowohl die Access- als auch die Error-Logs 

automatisch zu Verfügung. Aufgrund der europäischen Datenschutz 

Grundverordnung (DSGVO) werden die Access- und Error-Logs deiner Subdomains 

ab dem 1. Mai 2018 aber nicht mehr automatisch gespeichert. 

 

Wenn du auch weiterhin entsprechende Logfiles für Statistiken oder 

Ähnliches verwenden willst, kannst du diese Funktion für deine Subdomains 

im Control Panel aktivieren: 

Im Bereich Subdomains (https://my.easyname.at/de/hosting/subdomain) musst 

du dafür nur auf das “Bearbeiten” Symbol ganz rechts neben deiner 

jeweiligen Domain klicken. Im erscheinenden Menü kannst du nun “Webspace 

Inhalt anzeigen” auswählen und dann auf “Erweitert” klicken. Bis zum 1. Mai 

sind die entsprechenden Checkboxen für die Aktivierung der Logs dann 

bereits automatisch ausgewählt. Um sicherzustellen, dass diese 

Einstellungen auch nach dem 1. Mai weiter aktiv sind, musst du sie für jede 

http://www.foto-guide.at/
https://my.easyname.at/de/hosting/subdomain


deiner Subdomains speichern. Wenn du bis zu diesem Zeitpunkt keine 

Änderungen vornimmst, wird diese Funktion deaktiviert und muss von dir 

wieder aktiviert werden, sofern du weiterhin Access- und Error-Logs nutzen 

willst. Wir empfehlen wir dir deine Einstellungen für jede Subdomain im 

Control-Panel zu kontrollieren und deine Einstellungen zu speichern. 

 

Du willst ab dem 1. Mai keine Access- und Error-Logs nutzen? 

Dann musst du nichts weiteres tun. Solltest du allerdings Änderungen an 

deinen Subdomains vornehmen, deaktiviere bitte vor dem Speichern der 

Änderungen die entsprechenden Checkboxen. 

 

Bitte beachte, dass beim Speichern von Access- und Error-Logs auch 

personenbezogene Daten gespeichert werden. Wenn du diese Funktion 

aktivierst, bist du somit ab dem 1. Mai dazu verpflichtet, die Richtlinien 

der DSGVO einzuhalten. Mehr Informationen dazu findest du hier: 

https://www.wko.at/service/wirtschaftsrecht-gewerberecht/EU-Datenschutz-

Grundverordnung.html 

 

Wenn du noch weitere Fragen hast, stehen wir dir gerne per E-Mail und 

telefonisch zur Verfügung! 

 

Viele herzliche Grüße, Dein easyname Support-Team 

 

-- 

easy website. easy hosting. easyname 

 

Tel: +43 (0)1 / 353 22 22 

E-Mail: support@easyname.com 

 

Facebook: http://facebook.easyname.com 

Twitter:  http://twitter.easyname.com 

Youtube:  http://youtube.easyname.com 

XING:     http://xing.easyname.com 

 

-- 

easyname GmbH 

Fernkorngasse 10/3/501 

1100 Wien 

Firmenbuchnummer: 402196s 

Firmenbuchgericht: Handelsgericht Wien 

Behörde gem. ECG (E-Commerce Gesetz): 

Magistratisches Bezirksamt des X. Bezirkes 

 

 

 

Sie erreichen uns unter folgenden Kontaktdaten :  

Heli Foto-Guide 

Helmut Düringer / Fotograf, Berg & Skiführer 

Grunholz 659 

A – 6866 Andelsbuch 

Tel. +43 664 5650611 / Mail heli@foto-guide.at  
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