
Datenschutzerklärung - Erklärung zur Informationspflicht 
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 Website.  
Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher 
oder geschäftlicher Daten (E-Mail-Adressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt 
die Preisgabe dieser Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Die 
Inanspruchnahme und Bezahlung aller angebotenen Dienste ist - soweit technisch 
möglich und zumutbar - auch ohne Angabe solcher Daten bzw. unter Angabe 
anonymisierter Daten oder eines Pseudonyms gestattet. Die Nutzung der im Rahmen 
des Impressums oder vergleichbarer Angaben veröffentlichten Kontaktdaten wie 
Postanschriften, Telefon- und Faxnummern sowie Emailadressen durch Dritte zur 
Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderten Informationen ist nicht gestattet. 
Rechtliche Schritte gegen die Versender von sogenannten Spam-Mails bei Verstößen 
gegen dieses Verbot sind ausdrücklich vorbehalten. 
 
Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses 
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem 
aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen 
dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig 
entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und 
ihrer Gültigkeit davon unberührt. 
 
Einverständniserklärung 
Diese Website wird von der ARGE nordicsports Betriebe St. Aegyd verwaltet. Indem 
Sie auf sie zugreifen oder sie in einer anderen Form nutzen, erklären Sie sich mit den 
Bedingungen der Richtlinien für den Datenschutz wie unten aufgeführt 
einverstanden. Sollten Sie mit den Richtlinien nicht einverstanden sein, bitten wir Sie, 
diese Website nicht abzurufen oder in irgendeiner anderen Form zu nutzen. 
 
Copyright 
Der Inhalt dieser Seiten ist grundsätzlich urheberrechtlich geschützt. Bei über den 
persönlichen Gebrauch hinausgehender Verwendung (Veröffentlichung, 
Vervielfältigung, Weitergabe an Dritte, Abdruck in Medien) ist die ARGE nordicsports 
Betriebe St. Aegyd als Urheber zu zitieren. Alle Informationen erfolgen nach bestem 
Wissen und Gewissen sowie aktuellem Kenntnisstand. Für Fehler kann aber keine 
Haftung übernommen werden. In diesem Zusammenhang wird darauf verwiesen, 
dass das gesamte Informationsangebot laufend aktualisiert wird. 
 
Statistische Auswertungen 
Zu statistischen Zwecken erfassen wir auch zusätzliche Daten, die während der 
Interaktion mit unseren Webseiten und Diensten bekannt werden, wobei eine 
personenbezogene Erfassung ausgeschlossen wird. Es werden auf unseren 
Webseiten z. B. Daten von Ihrem Browser mit der Hilfe von Webseitenanalysetools 
gesammelt (siehe Google Analytics). Dazu zählen Daten wie jene Webseite, von der 
Sie auf die Webseite gelangt sind, die Suchmaschine(n) und die Schlagwörter, mit 
denen Sie nach der betreffenden Webseite gesucht haben, die Seiten der Webseite, 
die Sie betrachtet haben, die Dauer die Sie auf der Webseite verbracht haben sowie 
die Breite und Höhe Ihres Browserfensters. Wir verwenden weiterhin Technologien wie 
Cookies oder Webbeacons (siehe Webbeacons), um Informationen zu den von 
Ihnen angezeigten Seiten, den Links, auf die Sie klicken, und zu anderen Aktionen, 



die Sie auf den Webseiten durchführen, zu sammeln. Darüber hinaus erhalten wir 
einige Standarddaten, die Ihr Browser an die von Ihnen besuchten Webseiten 
sendet, z.B. IP-Adresse, Browsertyp und -sprache, Zugriffszeiten sowie die Adressen 
der Webseiten, durch die Sie auf diese Webseite weitergeleitet wurden. Die 
Verarbeitung dieser Daten erfolgt zum Zweck der Ermöglichung der Nutzung der 
Webseite (Verbindungsaufbau), der Systemsicherheit, der technischen Administration 
der Netzinfrastruktur sowie zur Optimierung des Internetangebotes.  
 
Cookies 
Unsere Website verwendet so genannte Cookies. Dabei handelt es sich um kleine 
Textdateien, die mit Hilfe des Browsers auf Ihrem Endgerät abgelegt werden. Sie 
richten keinen Schaden an. 
Wir nutzen Cookies zur Vereinfachung des Einkaufsvorganges, um unser Web-
Angebot nutzerfreundlich zu gestalten und zur Verbesserung der IT-Sicherheit. Einige 
Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese löschen. Sie 
ermöglichen es uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen. 
Wenn Sie dies nicht wünschen, so können Sie Ihren Browser so einrichten, dass er Sie 
über das Setzen von Cookies informiert und Sie dies nur im Einzelfall erlauben. 
Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität unserer Website 
eingeschränkt sein. 
 
Newsletter, E-Mails 
Wenn Sie Newsletter oder Werbe-E-Mails von uns erhalten, werden möglicherweise 
Webbeacons, angepasste Links oder ähnliche Technologien verwendet, um 
festzustellen, ob Sie die E-Mail geöffnet haben und auf welche Links Sie klicken. Auf 
diese Weise können Ihnen E-Mails und andere Informationen bereitgestellt werden, 
die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Um Ihnen mit uns eine konsistente und 
personalisierte Interaktionen zu ermöglichen, werden die über unsere Dienst oder 
Webseite erfassten Daten möglicherweise mit Daten kombiniert, die durch andere 
Dienste oder Webseiten von uns erfasst wurden. Unter Umständen werden die 
erfassten Daten auch durch Informationen ergänzt, die von anderen Unternehmen 
bezogen wurden. Wir verwenden möglicherweise auch Dienste anderer 
Unternehmen, um anhand Ihrer IP-Adresse ein allgemeines geografisches Gebiet 
abzuleiten und bestimmte Dienste an Ihr geografisches Gebiet anzupassen. Sie 
können einen bei uns abonnierten Newsletter jederzeit abbestellen. Dazu können Sie 
uns entweder eine E-Mail an office@genusstourismus.at  zusenden oder über einen 
Link am Ende des Newsletters eine Stornierung vornehmen. 
  
Google Analytics: Hinweis für Besucher/-innen der Website 
Die Website der ARGE nordicsports Betriebe St. Aegyd nutzt Google Analytics, einen 
Internet-Analysedienst der Google Inc. ("Google"). Dieser verwendet so genannte 
"Cookies", das sind Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und 
eine Analyse Nutzung der Website ermöglicht. Die durch den Google-Analytics-
Cookie erzeugten Informationen über Ihre Nutzung dieser Website (einschließlich 
Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server der Google Inc. in den USA übertragen und 
dort gespeichert. 
 Google wird diese Informationen nutzen, um Ihre Nutzung der Webseite 
auszuwerten, Reports über die Webseitenaktivität zusammenzustellen und um 
weitere mit der Webseiten- und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu 
erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte 
übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im 



Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit 
anderen Daten der Google Inc. in Verbindung bringen. 
 Sie können die Installation von Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihres 
Browsers verhindern; wir weisen jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall 
gegebenenfalls nicht alle Funktionen dieser Webseite in vollem Umfang nutzen 
können. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich einverstanden mit der 
Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google, in der zuvor 
beschriebenen Weise und zu dem genannten Zweck. 
 
Dateninfostelle 
Infos, Beschwerden, Datenauskünfte unter: office@genusstourismus.at 
 
Umgang mit persönlichen Angaben 
Bei bestimmten Aktionen auf dieser Site werden Sie vom Betreiber gebeten, 
Angaben zu Ihrer Person auf dafür bereitgestellten Web-Formularen zu machen. Es 
steht in völlig frei, dieser Aufforderung nachzukommen. Sollten Sie sich aber dafür 
entscheiden, kann der Betreiber u. U. von Ihnen die Zurverfügungstellung 
persönlicher Angaben (Name, E-Mail-Adresse, Postanschrift u. Ä.) verlangen. Bei der 
Aufgabe einer Bestellung werden Sie möglicherweise nach Ihrer Kreditkartennummer 
gefragt und Ihre Rechnungsadresse. Diese Informationen werden von Drittanbietern 
eingefordert und unterliegen den Datenschutzrichtlinien des jeweiligen Anbieters. 
 Wenn Sie Ihre persönlichen Informationen an den Betreiber übermitteln, geben Sie 
Ihr Einverständnis, dass der Betreiber und vertrauenswürdige Geschäftspartner Ihr 
Kundenprofil speichern und weiterverarbeiten dürfen. 
Diese Angaben gehen beim Betreiber ein und werden dort gespeichert, um die 
Inanspruchnahme von Diensten der Website zu ermöglichen. Der Betreiber 
anerkennt in vollem Umfang die Wichtigkeit eines sorgsamen Umgangs mit Ihren 
Angaben. Wenn Sie gegen eine Verwendung dieser Angaben zum Zwecke der 
Unterrichtung von anderen Produkten und besonderen Angeboten sind und den 
Betreiber bei der Bereitstellung Ihrer persönlichen Daten davon in Kenntnis setzen, 
kommt der Betreiber diesem Wunsch nach. 
 Sobald Sie Ihre persönlichen Daten im Zusammenhang mit einer bestimmten Aktion 
auf der Website an den Betreiber weitergeben, erklären Sie sich damit 
einverstanden, dass zum Zwecke der Abwicklung der Aktion und der Aktualisierung 
damit verbundener Datenbestände der Betreiber sowie autorisierte Partner diese 
Daten übermitteln, speichern und verarbeiten. 
 
Weitergabe von Daten 
Wir verkaufen, vermieten oder verleasen keine Daten, die aufgrund einer Interaktion 
mit Webseiten oder Diensten von uns gesammelt wurden, an Drittanbieter. Damit wir 
bestimmte Dienste oder Dienstleistungen zur Verfügung stellen können, werden 
gelegentlich Daten anderen, von uns beauftragten Unternehmen zur Verfügung 
gestellt. Diese Unternehmen haben das Recht auf jederzeitige(n) Widerruf, 
Richtigstellung oder Löschung ihrer Daten. In diesen Fällen erfolgt die Weitergabe der 
Daten gemäß den Bestimmungen des DSG 2000 i.d.g.F. 
Darüber hinaus geben wir Ihre Daten nur dann weiter, wenn wir dazu gesetzlich, 
durch behördliche oder gerichtliche Anordnungen verpflichtet werden. 
 
Änderungen 
Änderungen unserer „Informationen zum Datenschutz“ werden an dieser Stelle 
veröffentlicht. Auf diese Weise können Sie sich jederzeit darüber informieren, welche 
Daten wir speichern, wie wir sie sammeln und verwenden. Wenn Änderungen an 



den Bestimmungen vorgenommen wurden, können Sie das anhand des geänderten 
Datums unter „Letzte Aktualisierung" am Anfang der Datenschutzbestimmungen 
erkennen. 
 
Löschung personenbezogener Daten 
Haben Sie uns personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt, und wünschen Sie 
nun die Löschung dieser Informationen, so ersuchen wir Sie, uns eine E-Mail an 
office@genusstourismus.at oder eine Nachricht per Post an folgende Adresse zu 
senden: 
 
ARGE nordicsports Betriebe St. Aegyd  
Markt 9 
3193 St. Aegyd am Neuwalde 
office@genusstourismus.at 
www.genusstourismus.at 
 


