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Die creative desk gmbh nimmt den Schutz Ihrer (personenbezogenen) Daten sehr ernst. Der
Schutz

Ihrer

Privatsphäre

ist

uns

ein

wichtiges

Anliegen.

Wir

verwenden

Ihre

personenbezogenen Daten nur im Rahmen der Vorgaben dieser Datenschutzerklärung und den
gesetzlichen Normierungen.

Die creative desk gmbh hat zahlreiche technische und organisatorische Maßnahmen ergriffen,
um einen bestmöglichen Schutz der über die Website www.creativedesk.at verwendeten
personenbezogenen Daten sicherzustellen. Internetbasierte Datenübertragungen können
dennoch grundsätzlich Sicherheitslücken aufweisen, sodass ein absoluter Schutz nicht
gewährleistet werden kann. Es steht Ihnen sohin frei, Ihre personenbezogenen Daten auch auf
alternativen Wegen, beispielsweise per Post, an uns zu übermitteln.

Mit der Zustimmung zu dieser Datenschutzerklärung stimmen Sie der Verwendung (Verarbeiten
und Übermitteln iSd DSG 2000) Ihrer personenbezogenen Daten (beispielsweise des Namens,
der Anschrift, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer) gemäß folgender Bestimmungen zu:

1. Auftraggeber / Kontaktinformation
creative desk gmbh
Martin Hosp-Straße 51, Völkermarkt, Österreich
Website: creativedesk.at, Mail: office@creativedesk.at

2. Verarbeiten & Übermitteln Ihrer personenbezogenen Daten
Personenbezogene Daten sind Angaben über Betroffene, deren Identität bestimmt oder
bestimmbar ist.

Wir verarbeiten und übermitteln Ihre personenbezogenen Daten nur, wie wir dies in dieser
Datenschutzerklärung darlegen.

3. Übermitteln an Dritte oder Überlassen an Dienstleister
Wir nutzen und verarbeiten Ihre von uns gespeicherten, personenbezogenen Daten nach den
gesetzlichen Vorschriften in erster Linie für die Begründung, Durchführung und Abwicklung
Ihres Auftragsverhältnisses mit uns. Dies schließt auch die Weitergabe Ihrer Daten an Dritte und
deren Nutzung mit ein, sowie dies für die Begründung, Durchführung und Abwicklung des
Auftragsverhältnisses erforderlich ist.

4. Erfassung von allgemeinen Daten und Informationen
Die Website unter creativedesk.at und allen Subdomains erfasst mit jedem Aufruf der
Internetseite durch ein automatisiertes System eine Reihe von allgemeinen Daten und
Informationen. Diese allgemeinen Daten und Informationen werden in den Logfiles des Servers
gespeichert. Erfasst werden können die a) verwendeten Browsertypen und Versionen, b) das
vom zugreifenden System verwendete Betriebssystem, c) die Internetseite, von welcher ein
zugreifendes System auf unsere Internetseite gelangt (sogenannte Referrer), d) die
Unterwebsiten, welche über ein zugreifendes System auf unsere Internetseite angesteuert
werden, e) das Datum und die Uhrzeit eines Zugriffs auf die Internetseite, f) eine InternetProtokoll-Adresse (IP-Adresse), g) der Internet-Service-Provider des zugreifenden Systems und
h) sonstige ähnliche Daten und Informationen, die der Gefahrenabwehr im Falle von Angriffen
auf unsere informationstechnologischen Systeme dienen.

Bei der Nutzung dieser allgemeinen Daten und Informationen ziehen wir keine Rückschlüsse auf
Ihre Person. Diese Informationen werden vielmehr benötigt, um a) die Inhalte unserer
Internetseite korrekt auszuliefern, b) die Inhalte unserer Internetseite sowie die Werbung für
diese zu optimieren, c) die dauerhafte Funktionsfähigkeit unserer informationstechnologischen
Systeme

und

der

Technik

unserer

Internetseite

zu

gewährleisten

sowie

d)

um

Strafverfolgungsbehörden im Falle eines Cyberangriffs die zur Strafverfolgung notwendigen
Informationen bereit zu stellen.

Diese anonym erhobenen Daten und Informationen werden durch uns statistisch ausgewertet,
mit dem Ziel, den Datenschutz und die Datensicherheit in unserem Unternehmen zu erhöhen,
um letztlich ein optimales Schutzniveau für die von uns verwendeten personenbezogenen
Daten sicherzustellen. Die anonymen Daten der Server-Logfiles werden getrennt von allen
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durch eine betroffene Person angegebenen personenbezogenen Daten gespeichert.

5. Rechte des Betroffenen
Soweit Sie es schriftlich verlangen und Ihre Identität in geeigneter Form nachweisen, haben wir
Ihnen unentgeltlich Auskunft über Herkunft und den Empfänger und den Zweck der
Datenverarbeitung der von Ihnen verwendeten Daten zu geben. Soweit Sie es verlangen, haben
wir Ihre Daten richtigzustellen, zu sperren oder zu löschen und zwar aufgrund Ihres
begründeten Antrags. Weiters haben Sie das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung sowie
auf Datenübertragung und können Sie sich jederzeit unter der unter Punkt 1. angegebenen
Adresse wenden.

Sofern die Verwendung der Daten nicht gesetzlich vorgesehen ist, können Sie gegen die
Verwendung Ihrer Daten Widerspruch erheben. Wir verarbeiten im Falle des Widerspruchs die
personenbezogenen Daten von Ihnen nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende
schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihren Interessen, Rechten und
Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen.

Verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten, um Direktwerbung zu betreiben, so haben Sie
auch das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
zum Zwecke derartiger Werbung zu erheben. Wir verarbeiten im Falle des Widerspruchs die
personenbezogenen Daten von Ihnen nicht mehr für diese Zwecke.

Darüber hinaus haben Sie das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation
ergeben, gegen die Sie betreffende Verarbeitung personenbezogener Daten, die wir zu
wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken
erfolgen, Widerspruch einzulegen, es sei denn, eine solche Verarbeitung ist zur Erfüllung einer
im öffentlichen Interesse liegende Aufgabe erforderlich.

Sie haben das Recht, eine Einwilligung zur Verwendung personenbezogener Daten jederzeit zu
widerrufen.
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6. Datensicherheit
Datensicherheit ist uns ein wichtiges Anliegen. Datensicherheitsmaßnahmen sollen die
Vertraulichkeit und Integrität Ihrer personenbezogenen Daten gewährleisten und setzen wir
eine Vielzahl an Maßnahmen, um dies sicherzustellen. Dies beinhaltet unter anderem folgende
Maßnahmen: HTTPS, SSH-Verschlüsselung, Passwort Hashing, usw.

7. Speicherung von Daten
Wir speichern Ihre Daten nur solange, wie dies zur Zweckentsprechung oder aufgrund
rechtlicher Verpflichtungen notwendig ist.

8. Cookies

8.1 Allgemeines
Wir verwenden Cookies. Ein Cookie ist eine Textdatei, die lokal auf Ihrem Rechner gespeichert
und eine Analyse der Benutzung der Website sowie eine eindeutige Identifizierung ermöglichen
kann. Cookies dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu
machen.

Sie können die Setzung von Cookies durch unsere Internetseite jederzeit mittels einer
entsprechenden Einstellung des genutzten Internetbrowsers verhindern und damit der Setzung
von Cookies dauerhaft widersprechen.

8.2 Google Analytics
Wir verwenden außerdem Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“).
Google Analytics verwendet Cookies. Die durch das Cookie erzeugten Informationen über Ihre
Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA
übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser
Website wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der
Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum 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
Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die
Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der
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Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber uns 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 gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich nutzen
können.

Sie können sich dafür entscheiden, 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 folgenden Link
(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verfügbare Browser-Plugin herunterladen und
installieren.

Nähere Informationen zu den Nutzungsbedingungen und zum Datenschutz insbesondere zum
Zweck und Umfang der Datenverwendung durch Google sind unter folgenden Website abrufbar:
http://www.google.com/analytics/terms/de.html
https://www.google.de/intl/de/policies/
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9. Kontaktmöglichkeit
Die Internetseite www.creativedesk.at der creative desk gmbh enthält aufgrund von
gesetzlichen Vorschriften Angaben, die eine schnelle elektronische Kontaktaufnahme zu uns
oder Unternehmen sowie eine unmittelbare Kommunikation mit uns ermöglichen, die ebenfalls
eine allgemeine Adresse der sogenannten elektronischen Post (E-Mail-Adresse) umfasst. Sofern
Sie per E-Mail mit der creative desk gmbh Kontakt aufnehmen, werden Ihre übermittelten
personenbezogenen Daten automatisch gespeichert. Solche auf freiwilliger Basis von Ihnen an
die creative desk gmbh übermittelten personenbezogenen Daten werden für Zwecke der
Bearbeitung oder der Kontaktaufnahme zu Ihnen gespeichert. Es erfolgt keine Weitergabe
dieser personenbezogenen Daten an Dritte durch uns.

10. SSL-Verschlüsselung
Um die gesicherte Übertragung Ihrer Daten an unseren Server zu gewährleisten, verwenden wir
HTTPS mit dem Protokoll TLS 1.2. Hierbei handelt es sich um eine moderne und sichere
Verschlüsselung, die das Abfangen von Daten durch Dritte verhindert. Sollte eine kritische
Schwäche im Protokoll entdeckt werden, aktualisieren wir die Software so schnell es uns
möglich ist.
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