Datenschutzerklärung www.schloss-wolfsberg.at
(Stand 05/2018)

1. Einverständniserklärung
Diese Web-Site wird von der der Kärntner Montanindustrie Gesellschaft m.b.H verwaltet.
Indem Sie auf unsere Website zugreifen oder sie in einer anderen Form nutzen,
erklären Sie sich mit den Bedingungen der Richtlinien für den Datenschutz wie unten
aufgeführt einverstanden.
Sollten Sie mit den Richtlinien nicht einverstanden sein,
bitten wir Sie, diese Web-Site nicht abzurufen oder in irgendeiner anderen Form zu nutzen.
2. Allgemein
Wir weisen darauf hin, dass die auf unserer Website zur Verfügung gestellten
Kontaktformulare bzw. Kontaktaufnahme per email Ihre personenbezogenen Daten, wie
Name, Adresse, Telefonnummer sowie Ihre E-Mail-Adresse in unserem System speichert,
verarbeitet und für die Anfrageabwicklung genutzt wird. Wir verwenden die von Ihnen
freiwillig mitgeteilten Daten ausschließlich zur Erfüllung und Abwicklung Ihrer Anfrage.
3. Auskunft und Löschung
Sie haben jederzeit das Recht auf kostenlose Auskunft, Berichtigung, Sperrung und Löschung
Ihrer gespeicherten Daten.
Dieses Recht ist nur insofern eingeschränkt, als wir die Löschung zur Wahrung unserer
Ansprüche aussetzen können.
4. Cookies
Um den Besuch unserer Website attraktiv zu gestalten und die Nutzung bestimmter
Funktionen zu ermöglichen, verwenden wir auf verschiedenen Seiten sogenannte Cookies.
Hierbei handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrem Endgerät abgelegt werden. Die
von uns verwendeten Cookies werden nach dem Ende der Browser-Sitzung, also nach
Schließen Ihres Browsers, wieder gelöscht (sog. Sitzungs-Cookies). Sie können Ihren
Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und einzeln
über deren Annahme entscheiden oder die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder
generell ausschließen. Bei der Nichtannahme von Cookies kann die Funktionalität unserer
Website eingeschränkt sein.
5. Analyse Tools
Unsere Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. Google
Analytics verwendet sog. „Cookies“. Die durch den Cookie erzeugte Information über Ihre
Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA
übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser
Webseite wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der
Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum zuvor gekürzt.
Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre
Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die

Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link
verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

6. Datensicherheit
Die Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten hat für uns eine hohe Priorität.
Ihre bei uns gespeicherten Daten schützen wir deshalb durch technische und organisatorische
Maßnahmen, um einem Verlust oder Missbrauch durch Dritte wirkungsvoll vorzubeugen.
Insbesondere werden wir das Datengeheimnis einhalten.

