
Datenschutzerklärung 

 

Allgemeines 

Da uns der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ein wichtiges Anliegen ist, erfolgt die Verwendung 

personenbezogener Daten in Übereinstimmung mit den gelten Rechtsvorschriften, insbesondere der 

Datenschutzgrundverordnung sowie dem (österreichischen) Datenschutzgesetz. 

Um die Sicherheit der verarbeiteten Daten zu gewährleisten und sicherzustellen, dass diese 

ordnungsgemäß verwendet und nicht für Unbefugte zugänglich gemacht werden, werden 

entsprechende Maßnahmen zur Datensicherheit getroffen. 

 

Kontakt mit uns 

Wenn Sie per Formular auf der Website oder per E-Mail Kontakt mit uns aufnehmen, werden Ihre 

angegebenen Daten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns 

gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne ihre Einwilligung weiter. Die Verarbeitung Ihrer Daten 

erfolgt zur Angebotsunterbreitung und zur Vertragsabwicklung. 

 

Ihre Rechte 

Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die Sie betreffenden personenbezogenen Daten. 

Soweit keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht besteht, haben sie das Recht auf Löschung ihrer 

personenbezogenen Daten. Weiters haben sie das Recht auf Richtigstellung der Daten und auf 

Widerspruch gegen die Verarbeitung. Darüber hinaus besteht ein Beschwerderecht bei einer 

Aufsichtsbehörde; in Österreich ist das die Datenschutzbehörde. 

 

Verwendung von Cookies 

Unsere Website verwendet so genannte Cookies. Dabei handelt es sich um kleine Textdateien, die 

mit Hilfe des Browsers auf Ihrem Endgerät abgelegt werden. Sie richten keinen Schaden an.  

Wir nutzen Cookies dazu, unser Angebot nutzerfreundlich zu gestalten. Einige Cookies bleiben auf 

Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese löschen. Sie ermöglichen es uns, Ihren Browser beim 

nächsten Besuch wiederzuerkennen. 

Wenn Sie dies nicht wünschen, so können Sie Ihren Browser so einrichten, dass er Sie über das 

Setzen von Cookies informiert und Sie dies nur im Einzelfall erlauben.  

Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität unserer Website eingeschränkt sein. 

 

  



Einsatz von Google CAPTCHA 

Um für ausreichend Datensicherheit bei der Übermittlung von Formularen Sorge zu tragen, 

verwenden wir den Service CAPTCHA des Unternehmens Google Inc. („Google“). Dies dient vor allem 

zur Unterscheidung, ob die Eingabe durch eine natürliche Person erfolgt oder missbräuchlich durch 

maschinelle und automatisierte Verarbeitung. Der Service inkludiert den Versand der IP-Adresse und 

ggf. weiterer von Google für den Dienst CAPTCHA benötigter Daten an Google. Weitere 

Informationen zur Google Datenschutzerklärung und zu den Google Nutzungsbedingungen finden Sie 

unter https://policies.google.com 

 

Einsatz von 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 diese Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird 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 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 Website voll umfänglich nutzen können.  

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: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

 

Einsatz von Google-Maps 

Wir setzen auf unserer Seite die Komponente „Google Maps“ der Google Inc. („Google“) ein. 

Bei jedem einzelnen Aufruf der Komponente „Google Maps“ wird von Google ein Cookie gesetzt, um 

bei der Anzeige der Seite, auf der die Komponente „Google Maps“ integriert ist, Nutzereinstellungen 

und -daten zu verarbeiten. Dieses Cookie wird im Regelfall nicht durch das Schließen des Browsers 

gelöscht, sondern läuft nach einer bestimmten Zeit ab, soweit es nicht von Ihnen zuvor manuell 

gelöscht wird. 

Wenn Sie mit dieser Verarbeitung Ihrer Daten nicht einverstanden sind, so besteht die Möglichkeit, 

den Service von „Google Maps“ zu deaktivieren und auf diesem Weg die Übertragung von Daten an 



Google zu verhindern. Dazu müssen Sie die Java-Script-Funktion in Ihrem Browser deaktivieren. Wir 

weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall die „Google Maps“ nicht oder nur eingeschränkt 

nutzen können. 

Die Nutzung von „Google Maps“ erfolgt gemäß den Google-Nutzungsbedingungen 

https://policies.google.com/terms sowie den zusätzlichen Geschäftsbedingungen für „Google Maps“ 

https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html. 

 

Weitere Informationen und Kontakte 

Bei Fragen zu dieser Datenschutzerklärung kontaktieren Sie uns bitte. 

Haus St. Christoph 

Familie Christa und 

Stephan Purtscher 

Gänsackerweg 1 

A-6534 Serfaus 

Telefon: +43 (0)5476/6227 

Email: info@st-christoph.com 

 


