Nutzungshinweise
Persönliche Daten

Die Schladminger Bruderlade wird die von Ihnen bekannt gegebenen Daten im Sinne des Datenschutzgesetzes (DSG 2000) ausschließlich Schladminger Bruderlade - intern verwenden und entsprechend der
gesetzlich vorgegebenen Aufbewahrungsfristen speichern. Eine Übermittlung der verwendeten Daten an
Externe erfolgt ausschließlich im Rahmen der Nachweispflichten der Förderungsbestimmungen des Landes
bzw. im Rahmen der Pflegeaufsicht durch die zuständige Aufsichtsbehörde.
Persönliche Daten, die freiwillig bekannt gegeben werden unterliegen dem Datenschutzgesetz. Ein Widerruf
der Zustimmung der Datenverwendung kann jederzeit formfrei schriftlich, per Fax unter Nr. +43 /3687/2384010 per Telefon unter der Nr. +43 /3687/23840 oder per E-Mail unter office@schladminger-bruderlade.at
erfolgen. Die Daten werden grundsätzlich auf unbestimmte Zeit gespeichert. Wenn der/die Betroffene es
ausdrücklich wünscht, werden sie jedoch mit sofortiger Wirkung gelöscht bzw. können die Daten jederzeit
richtig gestellt werden.

Copyright

Die Schladminger Bruderlade ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten
Grafiken, Bilder, Audiodateien, Videosequenzen und Texte zu beachten.
Das Copyright für veröffentlichte und selbst erstellte Bilder, Grafiken etc … bleibt allein beim Urheber
beziehungsweise bei Schladminger Bruderlade.

Haftung

Die Schladminger Bruderlade übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder
Qualität der bereitgestellten Informationen auf der Website schladminger-bruderlade.at .
Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Die Schladminger Bruderlade behält es sich ausdrücklich
vor, Teile der Website oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen,
zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.

Links

Die Schladminger Bruderlade hat keinen Einfluss auf den Inhalt anderer Homepages, auf die externe Links
verweisen. Wir übernehmen keine Haftung hinsichtlich Richtigkeit, Aktualität oder eventueller rechtswidriger
Inhalte beziehungsweise Datenschutzbestimmungen dieser anderen Homepages.
Sollten Sie Fragen zu den Datenschutzbestimmungen der Schladminger Bruderlade haben, können Sie sich
gerne per Mail an office@schladminger-bruderlade.at wenden.
Google Analytics
Diese 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 den Cookie erzeugten Informationen
über Ihre Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server von Google in
den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der
Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen
und um weitere mit der Websitenutzung 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
hre IP-Adresse mit anderen Daten von Google in Verbindung bringen. Sie können die Installation 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. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie
erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten
Zweck einverstanden.

