
Datenschutzüberblick
Allgemeine Hinweise
Die folgenden Hinweise geben einen einfachen Überblick darüber, was mit ihren personenbezogenen Daten passiert, wenn sie diese 
website besuchen. Personenbezogene Daten sind alle Daten, mit denen sie persönlich identifiziert werden können. 
Ausführliche informationen zum Thema Datenschutz entnehmen sie unserer unter diesem Text aufgeführten Datenschutzerklärung.

DATenerfAssung Auf Dieser websiTe
Wer ist verantwortlich für die Datenerfassung auf dieser Website?
Die Datenverarbeitung auf dieser website erfolgt durch den websitebetreiber. Dessen Kontaktdaten können sie dem Abschnitt „Hinweis zur Verantwortlichen stelle“ in die-
ser Datenschutzerklärung entnehmen.

Wie erfassen wir Ihre Daten?
ihre Daten werden zum einen dadurch erhoben, dass sie uns diese mitteilen. Hierbei kann es sich z. b. um Daten handeln, die sie per mail 
an uns senden.
Andere Daten werden automatisch oder nach ihrer einwilligung beim besuch der website durch unsere iT-systeme erfasst. Das sind vor allem technische Daten (z. b. inter-
netbrowser, betriebssystem oder uhrzeit des seitenaufrufs). Die erfassung dieser Daten erfolgt automatisch, sobald sie diese website betreten.

Wofür nutzen wir Ihre Daten?
ein Teil der Daten wird erhoben, um eine fehlerfreie bereitstellung der website zu gewährleisten. Andere Daten können zur Analyse ihres nutzerverhaltens verwendet wer-
den.

Welche Rechte haben Sie bezüglich Ihrer Daten?
sie haben jederzeit das recht, unentgeltlich Auskunft über Herkunft, empfänger und Zweck ihrer gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. sie haben außer-
dem ein recht, die berichtigung oder löschung dieser Daten zu verlangen. wenn sie eine einwilligung zur Datenverarbeitung erteilt haben, können sie diese einwilligung 
jederzeit für die Zukunft widerrufen. Außerdem haben sie das recht, unter bestimmten umständen die einschränkung der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zu 
verlangen. Des weiteren steht ihnen ein beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu.

Hosting
exTernes HosTing
Diese website wird bei einem externen Dienstleister gehostet (Hoster). Die personenbezogenen Daten, die auf dieser website erfasst werden, werden auf den servern des 
Hosters gespeichert. Hierbei kann es sich v. a. um iP-Adressen, Kontaktanfragen, meta- und Kommunikationsdaten, Vertragsdaten, Kontaktdaten, namen, websitezugriffe 
und sonstige Daten, die über eine website generiert werden, handeln.

Der einsatz des Hosters erfolgt zum Zwecke der Vertragserfüllung gegenüber unseren potenziellen und bestehenden Kunden (Art. 6 Abs. 1 lit. b DsgVo) und im interesse 
einer sicheren, schnellen und effizienten bereitstellung unseres online-Angebots durch einen professionellen Anbieter (Art. 6 Abs. 1 lit. f DsgVo). sofern eine entsprechen-
de einwilligung abgefragt wurde, erfolgt die Verarbeitung ausschließlich auf grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DsgVo und § 25 Abs. 1 TTDsg, soweit die einwilligung die 
speicherung von Cookies oder den Zugriff auf informationen im endgerät des nutzers (z. b. Device-fingerprinting) im sinne des TTDsg umfasst. Die einwilligung ist jeder-
zeit widerrufbar.

unser Hoster wird ihre Daten nur insoweit verarbeiten, wie dies zur erfüllung seiner leistungspflichten erforderlich ist und unsere weisungen in bezug auf diese Daten 
befolgen.

Wir setzen folgenden Hoster ein: eDis gmbH • Hauptplatz 3 • A-8010 graz

Allgemeine Hinweise und Pflicht informationen

DATensCHuTZ
Die betreiber dieser seiten nehmen den schutz ihrer persönlichen Daten sehr ernst. wir behandeln ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend den ge-
setzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung.
wenn sie diese website benutzen, werden verschiedene personenbezogene Daten erhoben. Personenbezogene Daten sind Daten, mit denen sie persönlich identifiziert 
werden können. Die vorliegende Datenschutzerklärung erläutert, welche Daten wir erheben und wofür wir sie nutzen. sie erläutert auch, wie und zu welchem Zweck das 
geschieht.
wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im internet (z. b. bei der Kommunikation per e-mail) sicherheitslücken aufweisen kann. ein lückenloser schutz der Daten 
vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.

Hinweis Zur VerAnTworTliCHen sTelle
Die verantwortliche stelle für die Datenverarbeitung auf dieser website ist:
gamp grafikhouse gmbh • bahnhofstraße 10a • A-4802 ebensee am Traunsee
T +43 (0)6133 / 20732 • e office@gamp-grafikhouse.at
Verantwortliche stelle ist die natürliche oder juristische Person, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und mittel der Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten (z. b. namen, e-mail-Adressen o. Ä.) entscheidet.

sPeiCHerDAuer
soweit innerhalb dieser Datenschutzerklärung keine speziellere speicherdauer genannt wurde, verbleiben ihre personenbezogenen Daten bei uns, bis der Zweck für die 
Datenverarbeitung entfällt. wenn sie ein berechtigtes löschersuchen geltend machen oder eine einwilligung zur Datenverarbeitung widerrufen, werden ihre Daten gelöscht, 
sofern wir keine anderen rechtlich zulässigen gründe für die speicherung ihrer personenbezogenen Daten haben (z. b. steuer- oder handelsrechtliche Aufbewahrungsfristen); 
im letztgenannten fall erfolgt die löschung nach fortfall dieser gründe.

Allgemeine Hinweise Zu Den reCHTsgrunDlAgen Der DATenVerArbeiTung Auf Dieser websiTe
sofern sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben, verarbeiten wir ihre personenbezogenen Daten auf grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DsgVo bzw. Art. 9 Abs. 2 lit. a 
DsgVo, sofern besondere Datenkategorien nach Art. 9 Abs. 1 DsgVo verarbeitet werden. im falle einer ausdrücklichen einwilligung in die Übertragung personenbezogener 
Daten in Drittstaaten erfolgt die Datenverarbeitung außerdem auf grundlage von Art. 49 Abs. 1 lit. a DsgVo. sofern sie in die speicherung von Cookies oder in den Zugriff 
auf informationen in ihr endgerät (z. b. via Device-fingerprinting) eingewilligt haben, erfolgt die Datenverarbeitung zusätzlich auf grundlage von § 25 Abs. 1 TTDsg. Die 
einwilligung ist jederzeit widerrufbar. sind ihre Daten zur Vertragserfüllung oder zur Durchführung vorvertraglicher maßnahmen erforderlich, verarbeiten wir ihre Daten auf 
grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. b DsgVo. Des weiteren verarbeiten wir ihre Daten, sofern diese zur erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich sind auf grundlage 
von Art. 6 Abs. 1 lit. c DsgVo. Die Datenverarbeitung kann ferner auf grundlage unseres berechtigten interesses nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DsgVo erfolgen. Über die jeweils 
im einzelfall einschlägigen rechtsgrundlagen wird in den folgenden Absätzen dieser Datenschutzerklärung informiert.

wiDerruf iHrer einwilligung Zur DATenVerArbeiTung
Viele Datenverarbeitungsvorgänge sind nur mit ihrer ausdrücklichen einwilligung möglich. sie können eine bereits erteilte einwilligung jederzeit widerrufen. Die rechtmäßig-
keit der bis zum widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom widerruf unberührt.

wiDersPruCHsreCHT gegen Die DATenerHebung in besonDeren fÄllen sowie gegen DireKTwerbung (ArT. 21 DsgVo)
wenn die Datenverarbeitung auf grundlage von Art. 6 abs. 1 lit. e oder f DsgVo erfolgt, haben sie jederzeit das recht, aus gründen, die sich aus ihrer besonderen situation 
ergeben, gegen die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese bestimmungen gestütztes Profiling. Die jeweilige 
rechtsgrundlage, auf denen eine Verarbeitung beruht, entnehmen sie dieser Datenschutzerklärung. wenn sie widerspruch einlegen, werden wir ihre betroffenen perso-
nenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige gründe für die Verarbeitung nachweisen, die ihre interessen, rechte und 
freiheiten überwiegen oder die Verarbeitung dient der geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von rechtsansprüchen (widerspruch nach art. 21 abs. 1 DsVgo).

werden ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, so haben sie das recht, jederzeit widerspruch gegen die Verarbeitung die betreffender 
personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger werbung einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. wenn sie 
widersprechen, werden ihre personenbezogenen Daten anschliessend nicht mehr zum zwecke der Direktwerbung verwendet (widerspruch nach art. 21 abs. 2 DsgVo).

besCHwerDe reCHT bei Der ZusTÄnDigen AufsiCHTs beHörDe
im falle von Verstößen gegen die DsgVo steht den betroffenen ein beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem mitgliedstaat ihres gewöhnlichen 
Aufenthalts, ihres Arbeitsplatzes oder des orts des mutmaßlichen Verstoßes zu. Das beschwerderecht besteht unbeschadet anderweitiger verwaltungsrechtlicher oder 
gerichtlicher rechtsbehelfe.

reCHT Auf DATen ÜberTrAg bArKeiT
sie haben das recht, Daten, die wir auf grundlage ihrer einwilligung oder in erfüllung eines Vertrags automatisiert verarbeiten, an sich oder an einen Dritten in einem gängi-
gen, maschinenlesbaren format aushändigen zu lassen. sofern sie die direkte Übertragung der Daten an einen anderen Verantwortlichen verlangen, erfolgt dies nur, soweit 
es technisch machbar ist.

AusKunfT, lösCHung unD beriCHTigung
sie haben im rahmen der geltenden gesetzlichen bestimmungen jederzeit das recht auf unentgeltliche Auskunft über ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, deren 
Herkunft und empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung und ggf. ein recht auf berichtigung oder löschung dieser Daten. Hierzu sowie zu weiteren fragen zum The-
ma personenbezogene Daten können sie sich jederzeit an uns wenden.

reCHT Auf einsCHrÄnKung Der VerArbeiTung
sie haben das recht, die einschränkung der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen. Hierzu können sie sich jederzeit an uns wenden. Das recht auf 
einschränkung der Verarbeitung besteht in folgenden fällen:

wenn sie die richtigkeit ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten bestreiten, benötigen wir in der regel Zeit, um dies zu überprüfen. für die Dauer der Prü-
fung haben sie das recht, die einschränkung der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen.
wenn die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten unrechtmäßig geschah/geschieht, können sie statt der löschung die einschränkung der Datenverarbeitung verlan-
gen. wenn wir ihre personenbezogenen Daten nicht mehr benötigen, sie sie jedoch zur Ausübung, Verteidigung oder geltendmachung von rechtsansprüchen benötigen, haben 
sie das recht, statt der löschung die einschränkung der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen.
wenn sie einen widerspruch nach Art. 21 Abs. 1 DsgVo eingelegt haben, muss eine Abwägung zwischen ihren und unseren interessen vorgenommen werden. solange 
noch nicht feststeht, wessen interessen überwiegen, haben sie das recht, die einschränkung der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen.
wenn sie die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten eingeschränkt haben, dürfen diese Daten – von ihrer speicherung abgesehen – nur mit ihrer einwilligung oder 
zur geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von rechtsansprüchen oder zum schutz der rechte einer anderen natürlichen oder juristischen Person oder aus gründen 
eines wichtigen öffentlichen interesses der europäischen union oder eines mitgliedstaats verarbeitet werden.

ssl- bZw. Tls-VersCHlÜsselung
Diese seite nutzt aus sicherheitsgründen und zum schutz der Übertragung vertraulicher inhalte, wie zum beispiel bestellungen oder Anfragen, die sie an uns als seiten-
betreiber senden, eine ssl- bzw. Tls-Verschlüsselung. eine verschlüsselte Verbindung erkennen sie daran, dass die Adresszeile des browsers von „http://“ auf „https://“ 
wechselt und an dem schloss-symbol in ihrer browserzeile.
wenn die ssl- bzw. Tls-Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die sie an uns übermitteln, nicht von Dritten mitgelesen werden.

Datenerfassung auf dieser website

CooKies
unsere internetseiten verwenden so genannte „Cookies“. Cookies sind kleine Textdateien und richten auf ihrem endgerät keinen schaden an. sie werden entweder vorü-
bergehend für die Dauer einer sitzung (session-Cookies) oder dauerhaft (permanente Cookies) auf ihrem endgerät gespeichert. session-Cookies werden nach ende ihres 
besuchs automatisch gelöscht. Permanente Cookies bleiben auf ihrem endgerät gespeichert, bis sie diese selbst löschen oder eine automatische löschung durch ihren 
webbrowser erfolgt.
Teilweise können auch Cookies von Drittunternehmen auf ihrem endgerät gespeichert werden, wenn sie unsere seite betreten (Third-Party-Cookies). Diese ermöglichen uns 
oder ihnen die nutzung bestimmter Dienstleistungen des Drittunternehmens (z. b. Cookies zur Abwicklung von Zahlungsdienstleistungen).
Cookies haben verschiedene funktionen. Zahlreiche Cookies sind technisch notwendig, da bestimmte websitefunktionen ohne diese nicht funktionieren würden (z. b. die 
warenkorbfunktion oder die Anzeige von Videos). Andere Cookies dienen dazu, das nutzerverhalten auszuwerten oder werbung anzuzeigen.
Cookies, die zur Durchführung des elektronischen Kommunikationsvorgangs, zur bereitstellung bestimmter, von ihnen erwünschter funktionen (z. b. für die warenkorbfunk-
tion) oder zur optimierung der website (z. b. Cookies zur messung des webpublikums) erforderlich sind (notwendige Cookies), werden auf grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. 
f DsgVo gespeichert, sofern keine andere rechtsgrundlage angegeben wird. Der websitebetreiber hat ein berechtigtes interesse an der speicherung von notwendigen Coo-
kies zur technisch fehlerfreien und optimierten bereitstellung seiner Dienste. sofern eine einwilligung zur speicherung von Cookies und vergleichbaren wiedererkennungs-
technologien abgefragt wurde, erfolgt die Verarbeitung ausschließlich auf grundlage dieser einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DsgVo und § 25 Abs. 1 TTDsg); die einwilligung 
ist jederzeit widerrufbar.
sie können ihren browser so einstellen, dass sie über das setzen von Cookies informiert werden und Cookies nur im einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für 
bestimmte fälle oder generell ausschließen sowie das automatische löschen der Cookies beim schließen des browsers aktivieren. bei der Deaktivierung von Cookies kann 
die funktionalität dieser website eingeschränkt sein.
soweit Cookies von Drittunternehmen oder zu Analysezwecken eingesetzt werden, werden wir sie hierüber im rahmen dieser Datenschutzerklärung gesondert informieren 
und ggf. eine einwilligung abfragen.

serVer-log-DATeien
Der Provider der seiten erhebt und speichert automatisch informationen in so genannten server-log-Dateien, die ihr browser automatisch an uns übermittelt. 
Dies sind:
• browsertyp und browserversion
• verwendetes betriebssystem
• referrer url
• Hostname des zugreifenden rechners
• uhrzeit der serveranfrage
• iP-Adresse
eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen.

Die erfassung dieser Daten erfolgt auf grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DsgVo. Der websitebetreiber hat ein berechtigtes interesse an der technisch fehlerfreien Darstel-
lung und der optimierung seiner website – hierzu müssen die server-log-files erfasst werden.

AnfrAge Per e-mAil, Telefon
wenn sie uns per e-mail oder Telefon kontaktieren, wird ihre Anfrage inklusive aller daraus hervorgehenden personenbezogenen Daten (name, Anfrage) zum Zwecke der 
bearbeitung ihres Anliegens bei uns gespeichert und verarbeitet. Diese Daten geben wir nicht ohne ihre einwilligung weiter.
Die Verarbeitung dieser Daten erfolgt auf grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b DsgVo, sofern ihre Anfrage mit der erfüllung eines Vertrags zusammenhängt oder zur Durch-
führung vorvertraglicher maßnahmen erforderlich ist. in allen übrigen fällen beruht die Verarbeitung auf unserem berechtigten interesse an der effektiven bearbeitung der 
an uns gerichteten Anfragen (Art. 6 Abs. 1 lit. f DsgVo) oder auf ihrer einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DsgVo) sofern diese abgefragt wurde; die einwilligung ist jederzeit 
widerrufbar.
Die von ihnen an uns per Kontaktanfragen übersandten Daten verbleiben bei uns, bis sie uns zur löschung auffordern, ihre einwilligung zur speicherung widerrufen oder 
der Zweck für die Datenspeicherung entfällt (z. b. nach abgeschlossener bearbeitung ihres Anliegens). Zwingende gesetzliche bestimmungen – insbesondere gesetzliche 
Aufbewahrungsfristen – bleiben unberührt.

Plugins und Tools
google web fonTs (loKAles HosTing)
Diese seite nutzt zur einheitlichen Darstellung von schriftarten so genannte web fonts, die von google bereitgestellt werden. Die google fonts sind lokal installiert. 
eine Verbindung zu servern von google findet dabei nicht statt.
weitere informationen zu google web fonts finden sie unter https://developers.google.com/fonts/faq und in der Datenschutzerklärung von google: 
https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Jede menge Kleingedrucktes


