Datenschutzerklärung
1.

Datenschutz
Nachfolgend informieren wir Sie darüber, wie sorgfältig wir mit Ihren Daten umgehen, wenn Sie unsere
Website benutzen. Sie finden hier Informationen über die Erhebung und Verwendung persönlicher Daten bei der Nutzung unserer Website. Wir beachten dabei das jeweils für Österreich geltende Datenschutzrecht.
Sie können diese Erklärung jederzeit auf unserer Website abrufen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin,
dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per eMail) Sicherheitslücken aufweisen und nicht lückenlos vor dem Zugriff durch Dritte geschützt werden kann.
Die Verwendung unserer Kontaktdaten zur gewerblichen Werbung ist ausdrücklich nicht erwünscht,
es sei denn wir hatten zuvor unsere schriftliche Einwilligung erteilt oder es besteht bereits eine
Geschäftsbeziehung.

2.

Personenbezogene Daten
Sie können unsere Website ohne Angabe personenbezogener Daten besuchen. Soweit auf unseren
Seiten personenbezogene Daten (wie Name, Anschrift oder eMail-Adresse) erhoben werden, erfolgt
dies, soweit möglich, auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung
nicht an Dritte weitergegeben. Sofern zwischen Ihnen und uns ein Vertragsverhältnis begründet,
inhaltlich aus-gestaltet oder geändert werden soll oder Sie an uns eine Anfrage stellen, erheben und
verwenden wir personenbezogene Daten von Ihnen, soweit dies zu diesen Zwecken erforderlich ist.
Wir erheben, verarbeiten und nutzen personenbezogene Daten soweit dies erforderlich ist, um Ihnen
die Inanspruchnahme unserer Leistungen zu ermöglichen. Sämtliche personenbezogenen Daten
werden nur solange gespeichert wie dies für den beabsichtigten Zweck (z. B. für die Bearbeitung Ihrer
Anfrage oder Abwicklung eines Vertrags) oder von uns aus rechtlichen Gründen erforderlich ist. Hierbei
werden steuer- und handelsrechtliche Aufbewahrungsfristen berücksichtigt. Auf Anordnung der
zuständigen Stellen dürfen wir im Einzelfall Auskunft über diese Daten erteilen, soweit dies für Zwecke
der Strafverfolgung, zur Gefahrenabwehr, zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der
Verfassungsschutzbehörden oder des militärischen Abschirmdienstes oder zur Durchsetzung der
Rechte am geistigen Eigentum erforderlich ist.

3.

Datenschutzerklärung für den Webanalysedienst Google Analytics
Unsere Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. ("Google"). Google
Analytics verwendet sog. "Cookies", Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die
eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch das Cookie erzeugten
Informationen über die Benutzung unserer Website werden in der Regel an einen Server von Google
in den USA übertragen und dort gespeichert. Wir haben die IP-Anonymisierung aktiviert. Wenn Sie
unsere Website daher innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum aufrufen sollten, wird Ihre
IP-Adresse von Google zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server
von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. In unserem Auftrag wird Google diese
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Informationen benutzen, um die Nutzung der Website 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.
Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software
verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall möglicherweise nicht sämtliche
Funktionen unserer Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl.
Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie
das unter dem Link http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de verfügbare Browser-Plugin
herunterladen und installieren (Google Opt Out).

4.

Cookies
Cookies sind kleine Dateien, die es ermöglichen, auf Ihrem Zugriffsgerät (PC, Smartphone o. ä.)
spezifische, auf das Gerät bezogene Informationen zu speichern. Einerseits dienen sie der
Benutzerfreundlichkeit von Websites und damit Ihnen (z.B. bei der Speicherung von Login-Daten).
Andererseits helfen sie statistische Daten der Websitenutzung zu erfassen und sie zwecks
Verbesserung des Angebotes analysieren zu können. Sie können auf den Einsatz der Cookies Einfluss
nehmen. Die meisten Browser verfügen über eine Option mit der das Speichern von Cookies
eingeschränkt oder komplett verhindert wird. Allerdings weisen wir darauf hin, dass die Nutzung und
insbesondere der Nutzungskomfort unserer Website ohne Cookies eingeschränkt sein könnte.

5.

Auskunftsrecht, Widerrufsrecht
Sie sind jederzeit berechtigt, sich unentgeltlich über die zu Ihrer Person erhobenen Daten zu
erkundigen. Ebenso sind Sie jederzeit berechtigt, Ihre Zustimmung zur Verwendung Ihrer persönlichen
Daten mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Wenn Sie dazu Auskünfte erhalten möchten, wenden
Sie sich bitte an uns.

6.

Kontakt
GROSS Versicherungsmakler GmbH,
Korneuburger Straße 16
2103 Langenzersdorf
Tel. +43 2244 55155
FN 351006k beim HG Korneuburg
office@gross-gross.eu
http://www.gross-gross.eu
Geschäftsführung: Johann Gross
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