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Privacy Statement
racestation.at freut sich über Ihren Besuch auf unserer Website sowie über Ihr
Interesse an unserem Unternehme. Wir nehmen den Schutz Ihrer privaten Daten
ernst und möchten, dass Sie sich beim Besuch unserer Internet-Seiten wohl fühlen.
Der Schutz Ihrer Privatsphäre bei der Verarbeitung persönlicher Daten ist für uns ein
wichtiges Anliegen, das wir bei unseren Geschäftsprozessen berücksichtigen.
Wir verarbeiten persönliche Daten, die beim Besuch unserer Webseiten erhoben
werden, gemäß den geltenden österreichischen Gesetzesbestimmungen.
racestation.at-Webseiten können Links zu Webseiten anderer Anbieter enthalten, auf
die sich diese Datenschutzerklärung nicht erstreckt. Bitte nehmen Sie sich einen
Augenblick Zeit und lesen Sie das nachstehende Dokument, das Sie darüber
informiert, wie wir mit Ihren persönlichen Daten umgehen.
Zweckbindung der Datenerfassung
racestation.at nutzt Ihre persönlichen Daten zu Zwecken der technischen
Administration der Webseiten, zur Kundenverwaltung, für Produktumfragen und für
das Marketing, d.h. um Sie über die neuesten Ankündigungen, Sonderangebote und
sonstige Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten, die nach unserer
Einschätzung interessant für Sie sind. Dies jeweils immer nur im dafür erforderlichen
Umfang.
Erfassung der Daten
Die Erfassung der sog. persönlichen Daten (mittels welchen ein Websitebesucher
eindeutig identifiziert werden kann), erfolgt ausschließlich auf freiwilliger Basis über
die sich auf der Website befindlichen Kontaktformulare. Sog. anonyme Daten erhält
racestation.at aufgrund der Online-Verbindung als Resultat des elektronischen
Verkehrs zwischen Ihrem Computer, dem Netzwerk und unseren Servern. Diese
Informationen enthalten oft Informationen des network routing (woher der Besucher
kommt), Ausrüstungsinformationen (Browser Typ), Besuchsdatum und Besuchszeit.
Diese Daten lassen keine eindeutige Identifikation des Webbesuchers zu, und
werden rein zu statistischen Zwecken erfasst. Sog. Cookies werden von
racestation.at ausschließlich zu technischen Zwecken verwendet, es werden keine
persönlichen Daten mittels Cookies erfasst.
Weitergabe persönlicher Daten
racestation.at gibt grundsätzlich keine persönlichen Daten an Drittpersonen weiter.
racestation.at kooperiert jedoch mit Partnern, welche dem racestation.at-Kunden eine
zusätzliche Dienstleistung erbringen können. An solche vertrauenswürdige Partner
werden persönliche Daten nur nach erfolgter Einwilligung des Kunden
weitergegeben. Die Behandlung der persönlichen Daten durch den racestation.atPartner ist durch dieses Privacy Statement nicht abgedeckt. Bitte informieren Sie sich
direkt beim entsprechenden Partner.
Auskunftsrecht / Zugriff auf persönliche Daten
Sie haben stets Zugriff auf Ihre Daten, die bei uns gespeichert sind. Sie können Ihre
persönlichen Adressinformationen jederzeit bei uns einsehen und aktualisieren.
Wenn Sie persönliche Daten einsehen möchten, die racestation.at möglicherweise
von Ihnen erfasst hat, senden Sie uns bitte eine E-Mail an: info@racestation.at.
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Sicherheit
Racestation.at setzt physische, elektronische und verwaltungstechnische Prozeduren
ein, um die von Ihnen erhaltenen Daten zuverlässig zu schützen.
Kontakt
Wenn Sie Fragen, Auskunftsersuchen, Anregungen oder Beschwerden hinsichtlich
der Verarbeitung Ihrer persönlicher Daten haben, können Sie sich wie folgt an uns
wenden: Telefonisch unter +43 (0) 62 77/ 79 05 (während den Öffnungszeiten) oder
per Mail unter info@racestation.at.
Hinweis
Die racestation.at-Strategie zum Schutz der Persönlichkeitsrechte kann jederzeit
geändert werden. Bitte überprüfen Sie diese Seite in regelmäßigen Abständen auf
eventuelle Änderungen.

