
DATENSCHUTZ 

Datenschutzerklärung

Wir haben diese Datenschutzerklärung (Fassung 24.10.2019-211105190) verfasst, um Ihnen 
gemäß der Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung (EU) 2016/679 und dem 
Datenschutzgesetz (DSG) zu erklären, welche Informationen wir sammeln, wie wir Daten 
verwenden und welche Entscheidungsmöglichkeiten Sie als Besucher dieser Webseite haben.


Speicherung persönlicher Daten

Persönliche Daten, die Sie uns auf dieser Website elektronisch übermitteln, wie zum Beispiel 
Name, E-Mail-Adresse, Adresse oder andere persönlichen Angaben im Rahmen der Übermittlung 
eines Formulars oder Kommentaren im Blog, werden von uns gemeinsam mit dem Zeitpunkt und 
der IP-Adresse nur zum jeweils angegebenen Zweck verwendet, sicher verwahrt und nicht an 
Dritte weitergegeben.


Wir nutzen Ihre persönlichen Daten somit nur für die Kommunikation mit jenen Besuchern, die 
Kontakt ausdrücklich wünschen und für die Abwicklung der auf dieser Webseite angebotenen 
Dienstleistungen und Produkte. Wir geben Ihre persönlichen Daten ohne Zustimmung nicht weiter, 
können jedoch nicht ausschließen, dass diese Daten beim Vorliegen von rechtswidrigem Verhalten 
eingesehen werden.


Rechte laut Datenschutzgrundverordnung

Ihnen stehen laut den Bestimmungen der DSGVO und des österreichischen Datenschutzgesetzes 
(DSG) grundsätzlich die folgende Rechte zu:


Recht auf Berichtigung (Artikel 16 DSGVO)

Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden“) (Artikel 17 DSGVO)

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Artikel 18 DSGVO)

Recht auf Benachrichtigung – Mitteilungspflicht im Zusammenhang mit der Berichtigung oder 
Löschung personenbezogener Daten oder der Einschränkung der Verarbeitung (Artikel 19 
DSGVO)

Recht auf Datenübertragbarkeit (Artikel 20 DSGVO)

Widerspruchsrecht (Artikel 21 DSGVO)

Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung — einschließlich Profiling 
— beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden (Artikel 22 DSGVO)

Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder 
Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise verletzt worden sind, können Sie sich 
bei der Aufsichtsbehörde beschweren, welche in Österreich die Datenschutzbehörde ist, deren 
Webseite Sie unter https://www.dsb.gv.at/ finden.


Quelle: Erstellt mit dem Datenschutz Generator von firmenwebseiten.at in Kooperation mit 
jobspot.at


EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG DATENERHEBUNG  

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten Rositsa ́s Fellnasen zu folgenden Zwecken 
erhoben, verarbeitet und genutzt sowie an Dritte weitergegeben bzw. übermittelt und dort 
ebenfalls zu den folgenden Zwecken verarbeitet und genutzt werden: 


–  Fragebogen für den Erstkontakt (wird dauerhaft gespeichert)  
–  Weitergabe an Dritte: Beauftragung einer Person zur Durchführung einer Vorkontrolle und  
Nachkontrolle, Erstellung des Feedback-Bogens für die Kontrolle (nur für die Zeit der  
Vorbereitung und Durchführung der Kontrolle)  
–  Vertragsunterlagen (wird dauerhaft gespeichert)  
–  Evtl. Weitergabe an TRACES zwecks Anmeldung zur Ausreise des Tieres: Ihre Daten  
werden an das zuständige Veterinäramt übermittelt - Evtl. Weitergabe an Tasso e.V. zwecks 
Registrierung des Tieres  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.dsb.gv.at%2F%3Ffbclid%3DIwAR3urpB4U4X5mEMNJGoer2CsewAzVcEbbbfVEQv6d3Bcrr4cnJ214ejbToE&h=AT3_q9BkWciCpspVbtnkQu1xaOH0YGin4EnZjntZiwzd-CBa7fatj_Hm8dCgIoI8Cww-JWoQwua8qVwK01lxXbKeiO4sSiScAHO9Jy4UG4e7yxEzS0hvXqxBzv_IGZkaSKXI_NJVEQw
http://jobspot.at


Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die im Rahmen der vorstehend genannten Zwecke 
erhobenen persönlichen Daten meiner Person unter Beachtung des Bundesdatenschutzgesetzes 
(BDSG), erhoben, verarbeitet, genutzt und übermittelt werden.  
Ich bin zudem darauf hingewiesen worden, dass die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner 
Daten auf freiwilliger Basis erfolgt. Ferner, dass ich mein Einverständnis mit der Folge, dass eine 
Vermittlung dann nicht durchgeführt werden kann, verweigern bzw. jederzeit mit Wirkung für die 
Zukunft widerrufen kann. Meine Widerrufserklärung werde ich richten an: E-Mail: 
Rositsasfellnasen@gmx.at  
Im Fall des Widerrufs werden mit dem Zugang meiner Widerrufserklärung meine Daten bei 
Rositsa ́s Fellnasen gelöscht.  


