Datenschutz
Datenschutz- und Nutzungshinweise für die Webseite https://kolping-goetzis.at
Geltungsbereich
Dieser Datenschutzhinweis klärt Nutzer über die Art, den Umfang und Zweck der Erhebung
personenbezogener Daten durch das Kolpinghaus Götzis, Hans- Berchtold- Str.21, 6840 Götzis auf
dieser Website auf. Sie gilt nur für die Inhalte auf unserem Server und umfasst nicht die auf unserer
Seite verlinkten Webseiten.
Personenbezogene Daten
Alle persönlichen Angaben werden gemäß der EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO)
vertraulich behandelt und ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung im Einzelfall keinesfalls an Dritte
weitergegeben.
Personenbezogene Daten z.B. durch Websiteanfragen werden vom Kolpinghaus Götzis nur dann
erhoben, genutzt und weitergegeben, wenn dies gesetzlich erlaubt ist oder die Nutzer in die
Datenerhebung einwilligen.
Widerruf, Änderung, Berichtigung, Aktualisierung, Auskunftsrecht
Die Daten werden grundsätzlich auf unbestimmte Zeit gespeichert.
Ein Widerruf der Datenanwendungen sowie Änderungen, Berechtigungen und Aktualisierungen der
Daten können jederzeit schriftlich (leitung@kolping-goetzis.at) erfolgen. Gemäß § 26
Datenschutzgesetz haben Sie das Recht, jederzeit Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherte
Daten zu erhalten, einschließlich Herkunft und Empfänger Ihrer Daten sowie den Zweck der
Datenverarbeitung.
Ihre Anfrage richten Sie bitte schriftlich an leitung@kolping-goetzis.at. Ein Recht auf Auskunft über
die Daten anderer Personen besteht nicht.
Haftungsausschluss
Die Information, die Sie auf diesem Internetauftritt vorfinden, wurden nach bestem Wissen und
Gewissen sorgfältig zusammengestellt und geprüft. Es wird jedoch keine Gewähr weder ausdrücklich
noch stillschweigend – für die Vollständigkeit, Richtigkeit, Aktualität oder Qualität und jederzeitige
Verfügbarkeit der bereit gestellten Informationen übernommen.
Das Kolpinghaus Götzis behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Webseite oder das gesamte Angebot
ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung
zeitweise oder endgültig einzustellen.

Copyright
Das Layout der Homepage, die verwendeten Grafiken sowie Texte und Bilder sind urheberrechtlich
geschützt. Das Copyright für veröffentlichte und selbst erstellte Bilder, Grafiken etc. bleibt allein beim
Urheber beziehungsweise beim Kolpinghaus Götzis.
Diese Elemente dürfen vom Kolpinghaus Götzis nicht vervielfältig, gesendet, zur Verfügung gestellt,
vor- und aufgeführt und vorgetragen sowie nicht übersetzt, bearbeitet oder verarbeitet werden.
Links/Internetseiten Dritter
Diese Internetseite enthält ggf. auch Links oder Verweise auf Internetauftritte Dritter. Diese Links zu
den Internetauftritten Dritter stellen keine Zustimmung zu deren Inhalte durch den Herausgeber dar.
Es wird keine Verantwortung für die Verfügbarkeit oder den Inhalt solcher Internetauftritte
übernommen und keine Haftung für Schäden oder Verletzungen, die aus der Nutzung – gleich
welcher Art – solcher Inhalte entstehen. Mit den Links zu anderen Internetauftritten wird den für
illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und für Schäden, die aus der Nutzung entstehen,
haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde.
Einsatz von Cookies
Die Webseite setzt temporäre Cookies ein. Die Nutzer können die Installation von Cookies
verhindern. Das Kolpinghaus Götzis weist die Nutzer jedoch darauf hin, dass in diesem Fall
gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Webseite voll umfänglich genutzt werden können.
Google Analytics
Diese Webseite benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. Google Analytics
verwenden sogenannte „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die
eine Analyse der Benutzung der Webseite durch Sie ermöglicht. Die durch den Cookie erzeugten
Informationen über Ihre Benutzung dieser Webseite (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 Webseite auszuwerten, um Reports über die
Websiteaktivitäten für die Webseitenbetreiber 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 oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in
keinem Fall Ihre IP- Adresse mit anderen Daten von Google 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 Webseite
vollumfänglich nutzen können. Durch die Nutzung dieser Webseite 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.
Kontakt
Kolpinghaus Götzis
Hans- Berchtold- Str.21
6840 Götzis
Tel.: +43 5523 62540
E-Mail: verwaltung@kolping-goetzis.at
Fragen zum Datenschutz: verwaltung@kolping-goetzis.at

