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DATENSCHUTZERKLÄRUNG 

I. Allgemeines zur Datenverarbeitung 

Der Schutz deiner persönlichen Daten ist uns sehr wichtig. Deine persönlichen Daten 

werden ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen verarbeitet. In 

der folgenden Datenschutzerklärung findest du Informationen über die 

Datenverarbeitung im Rahmen unserer Website. Für die Inhalte und 

Datenverarbeitungen externer Links können wir trotz sorgfältiger Prüfung keine 

Haftung übernehmen, die Verantwortung obliegt ausschließlich dem Betreiber der 

verlinkten Website. 

II. Kontaktaufnahme durch E-Mail 

Zur direkten Kontaktaufnahme steht dir unsere E-Mail-Adresse, oder unser 

Kontaktformular zur Verfügung. In diesem Fall werden deine mit der E-Mail 

übermittelten persönlichen Daten in deinem eigenen Interesse gespeichert. Deine 

Daten werden vertraulich behandelt und weder an externe Dritte weitergegeben noch 

anderweitig veröffentlicht. 

1. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung  

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung liegt im Art. 6 Abs. 1 DSGVO. 

2. Zweck der Datenverarbeitung 

Die Verarbeitung deiner persönlichen Daten dient allein zur Bearbeitung der 

Kontaktaufnahme bzw. deiner Anliegen. 

3. Dauer der Speicherung 

Deine Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes der 

ursprünglichen Erhebung nicht mehr erforderlich sind und keine Aufbewahrung aus 

rechtlicher Sicht erforderlich ist. 

4. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit 

Du hast jederzeit die Möglichkeit, deine Einwilligung zur Verarbeitung deiner 

persönlichen Daten zu widerrufen. Alle persönlichen Daten, die im Zuge der 

Kontaktaufnahme gespeichert wurden, werden in diesem Fall gelöscht. 
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III. Cookies 

Unsere Website verwendet so genannte Cookies. Diese richten keinen Schaden an. Bei 

Cookies handelt es sich um Textdateien, die auf deinem Endgerät abgelegt und von 

deinem Browser gespeichert werden. Sie dienen dazu das Angebot nutzerfreundlich 

zu gestalten. 

Du kannst die Speicherung der Cookies auf deinem Endgerät durch entsprechende 

Einstellungen in deinem Browser einschränken und nur im Einzelfall zulassen oder 

direkt beim Schließen des Browsers automatisch löschen lassen. Zudem kannst du die 

Speicherung der Cookies auch gänzlich verhindern, jedoch kann in diesem Fall eine 

uneingeschränkte Nutzung der Website nicht gewährleistet werden.  

IV. Google Analytics 

Unsere Website nutzt den Webanalysedienst „Google Analytics“, der von der Google 

Inc. betrieben wird. Google Analytics verwendet Cookies. Cookies sind Textdateien, 

die auf dem Endgerät gespeichert werden und es ermöglichen deine Websitenutzung 

zu analysieren. Die durch Cookies gesammelten Informationen über deine 

Websitenutzung werden an einen Google-Server in den USA übertragen und 

gespeichert. Google wertet anhand dieser Informationen deine Websitenutzung und 

deine Websiteaktivität aus und erbringt weitere mit der Internetnutzung verbundene 

Dienstleistungen. Gegebenenfalls werden diese Informationen von Google auch an 

Dritte weitergegeben, sofern dies gesetzlich erforderlich ist oder Google die 

Datenverarbeitung gegenüber Dritten in Auftrag gibt. 

Du kannst die Speicherung der Cookies auf deinem Endgerät durch entsprechende 

Einstellungen in deinem Browser verhindern, jedoch kann in diesem Fall eine 

uneingeschränkte Nutzung der Website nicht gewährleistet werden.  

Mit folgendem Link kannst du durch ein Browser-Plugin verhindern, dass die mittels 

Cookies gesammelten Informationen an die Google Inc. gesendet und in weiterer Folge 

genutzt werden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de  

Solltest du noch weitere Informationen in Bezug auf die Datennutzung durch die 

Google Inc. benötigen, findest du diese unter:  

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de  

Durch die Nutzung dieser Website erklärst du dich mit der zuvor beschriebenen 

Bearbeitung der über dich erhobenen Daten durch Google einverstanden. 
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V. Google AdSense 

Unsere Website verwendet „Google Adsense“, einen von der Google Inc. betriebenen 

Werbeanzeigendienst. Google Adsense verwendet Cookies. Sollte auf dieser Website 

Werbung, wie beispielweise Textanzeigen oder Banner, geschaltet werden, speichert 

dein Browser möglicherweise Cookies. 

Cookies sind Textdateien, die auf dem Endgerät gespeichert werden und es 

ermöglichen deine Websitenutzung zu analysieren. Darüber hinaus verwendet Google 

Adsense Web Beacons, bei denen es sich um nicht sichtbare Grafiken handelt. Diese 

ermöglichen Google die Sammlung und Auswertung von Besucherverkehr, Klicks auf 

der Website oder auch ähnlichen Informationen. 

Die durch Cookies und Web Beacons gesammelten Informationen über deine 

Websitenutzung werden an einen Google-Server in den USA übertragen und 

gespeichert. Google wertet anhand dieser Informationen dein Nutzungsverhalten aus. 

Gegebenenfalls werden diese Informationen von Google auch an Dritte weitergegeben, 

sofern dies gesetzlich erforderlich ist oder Google die Datenverarbeitung gegenüber 

Dritten in Auftrag gibt.  

Du kannst die Speicherung der Cookies auf deinem Endgerät durch entsprechende 

Einstellungen in deinem Browser verhindern, jedoch kann in diesem Fall eine 

uneingeschränkte Nutzung der Website nicht gewährleistet werden.  

Durch die Nutzung dieser Website erklärst du dich mit der zuvor beschriebenen 

Bearbeitung der über dich erhobenen Daten durch Google einverstanden. 

VI. Externe Dienste 
 
Facebook 

Auf unserer Website verwenden wir zur Optimierung unseres Online-Angebotes 

Plugins des Sozialen Netzwerkes Facebook, welches von der Facebook Inc. betrieben 

wird. Diese Facebook-Plugins erkennst du an dem Facebook-Logo oder dem Share-

Button („Teilen“) von Facebook. Unter folgendem findest du eine Übersicht über alle 

Facebook-Plugins: https://developers.facebook.com/docs/plugins/ 

Das Facebook-Plugin stellt eine direkte Verbindung zwischen deinem Browser und 

dem Facebook-Server her. Dadurch erhält Facebook die Information, dass du mit 

deiner IP-Adresse unsere Website besucht hast. Bist du während des Besuchs auf 

deiner Website mit deinem Facebook-Account eingeloggt, werden die Informationen 

mit deinem Benutzerkonto verknüpft. Nutzt du weitere Funktionen des Plugins, wie 

beispielsweise den „Teilen“-Button, während du mit deinem Facebook-Benutzerkonto 
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angemeldet bist, werden die Inhalte auf deinem Profil verlinkt. Wir als Betreiber der 

Website haben keinen Einfluss auf den Inhalt und den Umfang der übermittelten 

Daten sowie deren weiteren Nutzung durch Facebook. Informationen dazu findest du 

unter folgendem Link: https://www.facebook.com/help/186325668085084  

Wenn du eine Zuordnung unserer Website zu deinem Facebook-Nutzerkonto 

verhindern möchtest, logge dich bitte vor Nutzung der Website aus deinem Facebook-

Benutzerkonto aus und lösche die abgespeicherten Cookies.  

Informationen zur Nutzung deiner Daten findest du in der Datenrichtlinie von 

Facebook unter folgendem Link: https://www.facebook.com/policy.php  

Google+ und YouTube Verlinkung 

Wir bieten dir auf unserer Website einen direkten Link zu Google+ und YouTube, um 

unsere Online-Präsenz zu optimieren. Durch Anklicken des Google+- bzw. YouTube-

Symbols gelangst du zum jeweiligen Sozialen Netzwerk bzw. Online-Streaming-Dienst.  

Durch die Nutzung der externen Dienste Google+ und YouTube erklärst du dich mit 

der Bearbeitung, der Erfassung und der Nutzung der von dir eingegebenen sowie auch 

der automatisiert erhobenen Daten durch Google, deren Vertreter und auch 

Drittanbieter einverstanden. Wir als Website-Betreiber können für den Umfang und 

das Ausmaß der übermittelten Daten sowie der weiteren Datenverarbeitung deiner 

persönlichen Daten keinen Einfluss nehmen. Näheres zu den 

Datenschutzbedingungen und Nutzungsbedingungen von Google findest du unter 

folgendem Link: https://policies.google.com/privacy?hl=de 

Google Maps 

Auf unserer Website verwenden wir den Online-Kartendienst Google Maps, der von 

Google Inc. betrieben wird, um dir einen Lageplan der Firma Jetzt! Sport und 

Trainings GmbH zur Verfügung zu stellen. Durch die Nutzung der Funktionen des 

externen Dienstes Google Maps erklärst du dich mit der Bearbeitung, der Erfassung 

und der Nutzung der von dir eingegebenen sowie auch der automatisiert erhobenen 

Daten durch Google, deren Vertreter und auch Drittanbieter einverstanden. Näheres 

zu den Datenschutzbedingungen und Nutzungsbedingungen von Google findest du 

unter folgendem Link: https://policies.google.com/privacy?hl=de. Unter dem Punkt 

Datenschutzeinstellungen hast du die Möglichkeit deine Grundeinstellungen 

abzuändern, jedoch kann dies zur Folge haben, dass du die Funktionen von Google 

Maps nicht mehr uneingeschränkt nutzen kannst.  
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VII. Deine Rechte 

Aufgrund der Verarbeitung deiner persönlichen Daten, stehen dir folgende Rechte zu: 

1. Auskunftsrecht 

Du kannst schriftliche Auskunft darüber verlangen, welche personenbezogenen 

Daten über dich von uns verarbeitet werden. 

2. Recht auf Berichtigung  

Du hast ein Recht auf Richtigstellung und/oder Vervollständigung deiner 

verarbeiteten personenbezogenen Daten, sofern diese unrichtig oder unvollständig 

sind. Die Berichtigung wird unverzüglich von uns vorgenommen. 

3. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

Du kannst eine Einschränkung der Nutzung und Verarbeitung deiner 

personenbezogenen Daten verlangen. 

4. Recht auf Löschung 

Du kannst die Löschung deiner persönlichen Daten verlangen. In diesem Fall wird 

deinem Antrag unverzüglich nachgekommen, sofern die Daten für die Zwecke für die 

sie erhoben wurden nicht mehr notwendig sind.  

5. Recht auf Datenübertragbarkeit 

Du kannst beantragen, dass deine persönlichen Daten von uns als Verantwortlichen 

an einen anderen Verantwortlichen übertragen werden, sofern die Datenübertragung 

technisch möglich ist und Betriebsgeheimnisse dabei unberührt bleiben. 

6. Widerspruchsrecht 

Du kannst jederzeit gegen die Verarbeitung deiner persönlichen Daten Widerspruch 

einlegen. In diesem Fall wird die Verarbeitung deiner persönlichen Daten 

unverzüglich eingestellt, es sei denn, es bestehen zwingende schutzwürdige Gründe 

für die Verarbeitung, die deinen Interessen, Rechten und Freiheiten überwiegen oder 

die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder der Verteidigung von 

Rechtsansprüchen. 
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7. Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung 

Du hast das Recht, deine datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit zu 

widerrufen. Der Widerruf berührt die Rechtmäßigkeit der zuvor erfolgten 

Datenverarbeitung nicht.  

8. Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 

Dir steht das Recht auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde zu, wenn du der 

Meinung bist, dass die Verarbeitung deiner persönlichen Daten gegen das 

Datenschutzgesetz verstößt oder du deine datenschutzrechtlichen Ansprüche in 

sonstiger Weise verletzt siehst. Die Aufsichtsbehörde, in Österreich ist dies die 

Datenschutzbehörde, unterrichtet über den Stand und die Ergebnisse der Beschwerde 

einschließlich der Möglichkeit eines gerichtlichen Rechtsbehelfs. 

 

Du erreichst uns unter folgenden Kontaktdaten: 

 Jetzt! Sport und Trainings GmbH 
 Dr. Karl Renner Ring 1b 
 2301 Groß Enzersdorf 
 Tel.: +43 2249 28114 
 hier@jetzt-fitness.at  
 

Unser Datenschutzbeauftragter ist unter folgenden Kontaktdaten erreichbar: 

Firma Schiffermayer Consulting KG 

Gernot Schiffermayer, MLS 

Tel.: +43 660 65 106 77 

office@schiffermayer.eu 

 

 


