Datenschutzerklärung
Susanna Arazli (im Folgenden auch „wir“ oder „uns“) ist Verantwortliche im Sinne der
Datenschutz-Grundverordnung. Es ist ihr ein großes Anliegen, Sie transparent
darüber zu informieren, wie Ihre Daten verarbeitet werden.
Verarbeitung personenbezogener Daten
Wir verarbeiten personenbezogene Daten unserer Nutzer grundsätzlich nur, soweit
dies zur Bereitstellung einer funktionsfähigen Website sowie unserer Inhalte und
Leistungen erforderlich ist. Die Verarbeitung personenbezogener Daten unserer
Nutzer erfolgt grundsätzlich nur nach Einwilligung des Nutzers. Eine Ausnahme gilt in
solchen Fällen, in denen eine vorherige Einholung einer Einwilligung aus
tatsächlichen Gründen nicht möglich ist und die Verarbeitung der Daten durch
gesetzliche Vorschriften gestattet ist.
Kontaktaufnahme
Wenn Sie per E-Mail Kontakt mit uns aufnehmen, werden Ihre angegebenen Daten
zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen sechs Monate
bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter.
Cookies
Unsere Webseite verwendet technisch notwendige Cookies. Bei Cookies handelt es
sich um Textdateien, die im Internetbrowser bzw. vom Internetbrowser auf dem
Computersystem des Nutzers gespeichert werden. Ruft ein Nutzer eine Website auf,
so kann ein Cookie auf dem Betriebssystem des Nutzers gespeichert werden. Dieser
Cookie enthält eine charakteristische Zeichenfolge, die eine eindeutige
Identifizierung des Browsers beim erneuten Aufrufen der Website ermöglicht.
Der Zweck der Verwendung technisch notwendiger Cookies ist, die Nutzung von
Websites für die Nutzer zu vereinfachen. Einige Funktionen unserer Internetseite
können ohne den Einsatz von Cookies nicht angeboten werden.
Cookies werden auf dem Rechner des Nutzers gespeichert und von diesem an
unsere Seite übermittelt. Daher haben Sie als Nutzer auch die volle Kontrolle über
die Verwendung von Cookies. Durch eine Änderung der Einstellungen in Ihrem

Internetbrowser können Sie die Übertragung von Cookies deaktivieren oder
einschränken. Bereits gespeicherte Cookies können jederzeit gelöscht werden. Dies
kann auch automatisiert erfolgen. Werden Cookies für unsere Website deaktiviert,
können möglicherweise nicht mehr alle Funktionen der Website vollumfänglich
genutzt werden.
Übermittlung von Daten an Dritte
Die Daten werden sicher verwahrt und nicht an Dritte weitergegeben es sei denn, es
ist zur Leistungserbringung, zur sicheren Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten oder aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen erforderlich. In diesem Fall
bedienen wir uns nur Partnern, die hinreichend Garantien dafür bieten, dass auch
diese den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten im Sinne der DSGVO
gewährleisten.
Speicherdauer
Wir bewahren personenbezogene Daten so lange auf, wie es für den bestimmten
Geschäftszweck oder die Zwecke, für den/die sie gesammelt wurden, erforderlich ist.
Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten jedenfalls solange gesetzliche
Aufbewahrungspflichten bestehen.
Rechtsgrundlagen
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten auf der Grundlage unseres
überwiegenden berechtigten Interesses des Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, welches darin
besteht, die genannten Zwecke zu erreichen oder auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit.
b DSGVO für die Vertragsanbahnung und zur Durchführung der auf Ihre Anfrage hin
erfolgten vorvertraglichen Maßnahmen.
Ihre Rechte
Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft über die gespeicherten Daten,
auf Berichtigung unzutreffender Daten, auf Löschung von Daten, auf Einschränkung
der Verarbeitung von Daten, auf Widerspruch gegen die unzumutbare
Datenverarbeitung sowie auf Datenübertragbarkeit zu.
Wenn Sie der Meinung sind, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das

Datenschutzrecht verstößt oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer
Weise verletzt worden sind, wenden Sie sich bitte zunächst an uns:
Susanna Arazli
Rosenhügelstraße 23/2
1120 Wien
Tel: +43 676 425 83 10
E-Mail: garagen@arazli.at
Wir werden Ihr Anliegen ehestmöglich bearbeiten und uns spätestens binnen 30
Tagen bei Ihnen melden. Sie haben darüber hinaus aber auch die Möglichkeit sich
an die Datenschutzbehörde zu wenden.
Urheberrecht
Der Inhalt dieser Homepage ist urheberrechtlich geschützt. Die Informationen sind
nur für die persönliche Verwendung bestimmt. Die Vervielfältigung von Informationen
oder Daten, insbesondere die Verwendung von Texten, Textteilen oder Bildmaterial,
ohne Zustimmung von Susanna Arazli ist untersagt.
Haftungsausschluss
Es wird keine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit
der auf dieser Website zur Verfügung gestellten Informationen übernommen.
Jede Haftung für unmittelbare, mittelbare oder sonstige Schäden, unabhängig von
deren Ursachen, die aus der Benutzung oder Nichtverfügbarkeit der Daten und
Informationen dieser Homepage erwachsen, wird, soweit rechtlich zulässig,
ausgeschlossen.
Susanna Arazli weist darauf hin, dass für die Inhalte der Hyperlinks keine
Verantwortung und keine Haftung übernommen wird. Susanna Arazli überprüft
andere Websites, zu denen sich direkte Zugangsmöglichkeiten (Links) auf den
Internetseiten befinden, nicht hinsichtlich Inhaltes und Gesetzmäßigkeit. Wir haben
keinen Einfluss auf die Gestaltung dieser Webseiten und übernehmen keine

Verantwortung und keine Haftung für dort dargestellte, allenfalls gesetzwidrige
Inhalte.
Datenschutzerklärung WordPress
Ergänzend verweisen wir auch auf die Datenschutzerklärung von WordPress, welche
unter folgendem Link abgerufen werden kann: https://automattic.com/de/privacy/.

