Erklärung zur Informationspflicht
(Datenschutzerklärung)
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 ermöglicht. Die durch
den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website (einschließlich
Ihrer IP-Adresse) werden 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 ist oder soweit
Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IPAdresse mit anderen Daten der Google Inc. 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 voll umfänglich 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.

Haftungsausschluss
Informationsangebot
Wir behalten uns das Recht vor, die auf dieser Website angebotenen Informationen,
Produkte oder Dienstleistungen ohne gesonderte Ankündigung jederzeit zu verändern oder
zu aktualisieren. Die Informationen auf dieser Website sind allgemeiner Art und dienen
lediglich dazu, dem interessierten Internetnutzer unsere Produkte und Dienstleistungen
vorzustellen. Für Entscheidungen, die der Verwender auf Grund der genannten
Informationen trifft, übernehmen wir keine Verantwortung.
Datenschutzbestimmungen
Wir bei Mäser nehmen den Schutz privatbezogener Daten bei der Benutzung ihrer Website
sehr ernst und wenden äußerste Sorgfalt und hohe Sicherheitsstandards an, um Ihre
persönlichen Daten vor unbefugten Zugriffen zu schützen. Aus dem Grund ist uns auch ein
Anliegen, dass Sie erfahren, welche Daten wir ggf. erheben, verarbeiten und verwenden.
Erhebung, Verarbeitung und Verwendung personenbezogener Daten
Wenn Sie www.maeser.at besuchen, werden lediglich anonyme Daten wie z.B. die Website,
von der aus Sie uns besuchen, Ihren Internet Service Provider und die Seiten, die Sie bei
uns aufgerufen haben, sowie das Datum und die Dauer des Besuches, erfasst. Diese
Informationen können zu statistischen Zwecken ausgewertet werden, um unsere Website

und unseren Service zu verbessern.
Personenbezogene Daten werden nur dann erhoben, wenn Sie uns diese freiwillig zur
Verfügung stellen, beispielsweise durch Registrierung, für Online-Anfragen oder für die
Anforderung von Informationsmaterial. Diese Daten werden ausschließlich für die
Abwicklung der von Ihnen angeforderten Leistungen verarbeitet und genutzt. Ihre
persönlichen Daten bleiben bei unserem Unternehmen und unserem Provider. Sie werden in
keiner Form Dritten zur Verfügung gestellt.
Auskunftsrecht
Auf Anforderung teilt Ihnen Mäser mit, ob und welche persönlichen Daten über Sie bei uns
gespeichert sind. Hierzu genügt ein E-Mail an unseren Datenschutzkoordinator Guntram
Mäser datenschutz@maeser.at. Sollten trotz unserer Bemühungen um Datenrichtigkeit
und Aktualität falsche Informationen gespeichert sein, werden wir diese auf Ihre
Aufforderung hin berichtigen.
Datensicherheit
Mäser setzt technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um Ihre durch uns
verwalteten Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, Verlust, Zerstörung
oder gegen den Zugriff unberechtigter Personen zu schützen. Unsere
Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend
verbessert.
Links
Mäser ist für die Datenschutzerklärung anderer Websites oder deren Inhalt, zu denen Links
bestehen, nicht verantwortlich.
Urheberrechte
Die Website von Mäser, einschließlich aller ihrer Teile wie Texte und Bilder, ist
urheberrechtlich geschützt. Jede
Verwendung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist nur mit schriftlicher
Zustimmung zulässig. Eine entgeltliche Weitergabe der Inhalte an Dritte ist nicht gestattet.

