Datenschutzerklärung der Firma GARTENleben
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir verarbeiten Ihre Daten daher
ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen (DSGVO, TKG 2003). Wir bemühen uns
um einen respektvollen Umgang und möglichst lückenlosen Schutz Ihrer Daten.

Sicherheitsmaßnahmen
Wir treffen organisatorische, vertragliche und technische Sicherheitsmaßnahmen entsprechend dem
Stand der Technik, um sicherzustellen, dass die Vorschriften der Datenschutzgesetze eingehalten
werden und um damit die durch uns verarbeiteten Daten gegen zufällige oder vorsätzliche
Manipulation, Verlust, Zerstörung oder gegen Zugriff unberechtigter Personen zu schützen.

Verarbeitete Datenkategorien und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung
Im Rahmen unseres Angebots verarbeiten wir folgende personenbezogene Daten zur
Vertragsdurchführung (Art 6 Abs 1 lit b DSGVO) oder auf der Grundlage unseres überwiegenden
berechtigten Interesses (Art 6 Abs 1 lit f DSGVO):
•
•
•
•
•

Bestandsdaten (z.B. Namen und Adressen von Kunden, Telefonnummer, Emailadresse)
Vertragsdaten (z.B. in Anspruch genommene Leistungen, Namen von Sachbearbeitern,
Zahlungsinformationen)
Nutzungsdaten (z.B. die besuchten Webseiten unseres Onlineangebots)
Inhaltsdaten (z.B. Newsletter Bestellung)
Bio Gartendoktor – keine Datenspeicherung

Zwecke der Datenverarbeitung
Die genannten personenbezogenen Daten werden zu folgenden Zwecken verarbeitet:
•
•
•
•
•

Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen und Serviceleistungen
Zurverfügungstellung dieser Website und um die Website weiter zu verbessern und
bedienungsfreundlicher zu gestalten;
zur Erstellung von Nutzungsstatistiken;
zur Beantwortung von Anfragen,
Zusendung von Werbeinformationen des Vereines GARTENleben wie auch der GARTENleben
GmbH

Aufgrund einer Inanspruchnahme unserer Onlinedienste speichern wir die gekürzte IP-Adresse und
den Zeitpunkt der jeweiligen Nutzerhandlung. Die Speicherung erfolgt auf Grundlage unserer
berechtigten Interessen, als auch der Nutzer an Schutz vor Missbrauch und sonstiger unbefugter
Nutzung. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte erfolgt grundsätzlich nicht, außer die Weitergabe ist
zur Verfolgung unserer Ansprüche erforderlich oder es besteht hierzu eine gesetzliche Verpflichtung
gemäß Art 6 Abs 1 lit c DSGVO.

Verwendungszweck & Empfänger
Darüber hinaus werden zum Zweck der Vertragsabwicklung folgende Daten auch bei uns gespeichert:
Vorname, Nachname, Adresse, E-Mail Adresse, Telefon Nummer. Die von Ihnen bereit gestellten Daten
sind zur Vertragserfüllung bzw zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich. Ohne

diese Daten können wir den Vertrag mit Ihnen nicht abschließen. Eine Datenübermittlung an Dritte
erfolgt nicht, mit Ausnahme der Übermittlung an das von uns beauftragte
Transportunternehmen/Versandunternehmen zur Zustellung der Ware und bei Bestellungen von
Nützlingen an die Firma biohelp Garten & Bienen GmbH, mit der wir einen
Auftragsverarbeitungsvertrag abgeschlossen haben.

Google Analytics
Auf unserer Website setzen wir Google Analytics, einen Webanalysedienst von Google Inc., 1600
Amphitheatre Parkway, Mountin View, CA 94043, USA (kurz „Google“) ein. Google Analytics
verwendet sogenannte „Cookies“. Dies sind Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert
werden und eine Analyse Ihrer Nutzung der Website ermöglichen. Wir setzen dieses Analysetool
aufgrund unseres überwiegenden berechtigten Interesses, auf kosteneffiziente Weise eine leicht zu
verwendende Website-Zugriffsstatistik zu haben, gemäß Art 6 Abs 1 lit f DSGVO ein.
Google ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und bietet hierdurch eine Garantie, das
europäische Datenschutzrecht einzuhalten.
Auf unserer Website verwenden wir die von Google Analytics angebotene Möglichkeit der IPAnonymisierung. Die IP-Adresse wird dabei von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der
Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des EWR gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird
die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt.
Google verwendet diese Informationen in unserem Auftrag, um Ihre Nutzung der Website
auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der
Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen an uns zu erbringen. Die im
Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird von Google nicht mit
anderen Daten zusammengeführt.
Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer BrowserSoftware verhindern. Darüber hinaus können Sie die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und
auf ihre Nutzung des Onlineangebotes bezogenen Daten an Google sowie die Verarbeitung dieser
Daten durch Google verhindern, indem sie das unter folgendem Link verfügbare Browser-Plugin
herunterladen und installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Weitere Informationen zur Datennutzung durch Google sowie zu den Einstellungs- und
Widerspruchsmöglichkeiten erfahren Sie auf den Webseiten von Google:
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners („Datennutzung durch Google bei Ihrer
Nutzung von Websites oder Apps unserer Partner“),
http://www.google.com/policies/technologies/ads („Datennutzung zu Werbezwecken“),
http://www.google.de/settings/ads („Informationen verwalten, die Google verwendet, um Ihnen
Werbung einzublenden“).

Cookies & Reichweitenmessung
Auf unserer Website verwenden wir sogenannte Cookies. Ein Cookie ist eine kleine Datei oder
sonstige Art der Informationsspeicherung, die auf Ihrem Computer gespeichert werden kann, wenn
Sie eine Website besuchen. Grundsätzlich werden Cookies verwendet, um Nutzern zusätzliche
Funktionen auf einer Website zu bieten (z.B. Erleichterung der Navigation; Auffinden von Seiten, die
Sie zuvor angesehen haben; Speicherung der Präferenzen für einen wiederholten Besuch). Cookies
können auf keine anderen Daten auf Ihrem Computer zugreifen, diese lesen oder verändern.

Wir verwenden dauerhafte-Cookies, die auf Ihrem Computer bleiben, bis Sie diese manuell in Ihrem
Browser löschen. Wir verwenden solche Cookies, um Sie wieder zu erkennen, wenn Sie unsere
Website das nächste Mal besuchen.
Falls Sie nicht möchten, dass Cookies auf Ihrem Rechner gespeichert werden, deaktivieren Sie bitte
die entsprechende Option in den Systemeinstellungen des Browsers. Sie können bereits gespeicherte
Cookies in Ihrem Browser auch blockieren oder löschen. Sollten Sie davon Gebrauch machen, sind
jedoch Einschränkungen bei der Nutzung der Website denkbar.

Verwendung von Facebook Social Plugins
Auf unserer Website werden sogenannte Social Plugins („Plugins“) des sozialen Netzwerkes Facebook
verwendet, das von der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“)
betrieben wird. Die Plugins sind mit einem Facebook-Logo oder dem Zusatz „Soziales Plug-in von
Facebook“ bzw. „Facebook Social Plugin“ gekennzeichnet. Eine Übersicht über die Facebook Plugins
und deren Aussehen findest du hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins Wenn du eine
Seite unseres Webauftritts aufrufst, die ein solches Plugin enthält, stellt dein Browser eine direkte
Verbindung zu den Servern von Facebook her. Der Inhalt des Plugins wird von Facebook direkt an
deinen Browser übermittelt und in die Seite eingebunden. Durch diese Einbindung erhält Facebook
die Information, dass dein Browser die entsprechende Seite unseres Webauftritts aufgerufen hat,
auch wenn du kein Facebook-Profil besitzt oder gerade nicht bei Facebook eingeloggt bist. Diese
Information (einschließlich deiner IP-Adresse) wird von deinem Browser direkt an einen Server von
Facebook in die USA übermittelt und dort gespeichert. Bist du bei Facebook eingeloggt, kann
Facebook den Besuch unserer Website deinem Facebook Profil unmittelbar zuordnen. Wenn du mit
den Plugins interagierst, zum Beispiel den „Gefällt mir“- Button betätigen oder einen Kommentar
abgibst, wird diese Information ebenfalls direkt an einen Server von Facebook übermittelt und dort
gespeichert. Die Informationen werden außerdem auf deinem Facebook- Profil veröffentlicht und
Ihren Facebook-Freunden angezeigt. Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere
Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Facebook sowie deine diesbezüglichen Rechte und
Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz deiner Privatsphäre entnimm bitte den Datenschutzhinweisen
von Facebook:http://www.facebook.com/policy.php Wenn du nicht möchtest, dass Facebook die
über unseren Webauftritt gesammelten Daten unmittelbar deinem Facebook-Profil zuordnet, musst
du dich vor deinem Besuch unserer Website bei Facebook ausloggen. Du kannst das Laden der
Facebook Plugins auch mit Add-Ons für deinen Browser komplett verhindern, z.B. mit einem „Ad
Blocker“(http://comparitech.net/facebook-tracking).

Verwendung von Instagram Social Plugin
Auf unserer Website werden sogenannte Social Plugins („Plugins“) von Instagram verwendet, das von
der Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram“) betrieben wird. Die
Plugins sind mit einem Instagram-Logo beispielsweise in Form einer „Instagram-Kamera“
gekennzeichnet. Eine Übersicht über die Instagram Plugins und deren Aussehen findest du
hier: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges Wenn du eine
Seite unseres Webauftritts aufrufst, die ein solches Plugin enthält, stellt dein Browser eine direkte
Verbindung zu den Servern von Instagram her. Der Inhalt des Plugins wird von Instagram direkt an
deinen Browser übermittelt und in die Seite eingebunden. Durch diese Einbindung erhält Instagram

die Information, dass dein Browser die entsprechende Seite unseres Webauftritts aufgerufen hat,
auch wenn du kein Instagram-Profil besitzt oder gerade nicht bei Instagram eingeloggt bist. Diese
Information (einschließlich deiner IP-Adresse) wird von deinem Browser direkt an einen Server von
Instagram in die USA übermittelt und dort gespeichert. Bist du bei Instagram eingeloggt, kann
Instagram den Besuch unserer Website deinem Instagram Account unmittelbar zuordnen. Wenn du
mit den Plugins interagierst, zum Beispiel das „Instagram“-Button betätigen, wird diese Information
ebenfalls direkt an einen Server von Instagram übermittelt und dort gespeichert. Die Informationen
werden außerdem auf deinem Instagram-Account veröffentlicht und dort deinen Kontakten
angezeigt. Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der
Daten durch Instagram sowie deine diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum
Schutz deiner Privatsphäre entnimm bitte den Datenschutzhinweisen von
Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388/ Wenn du nicht möchten, dass Instagram
die über unseren Webauftritt gesammelten Daten unmittelbar deinem Instagram-Account zuordnet,
musst du dich vor deinem Besuch unserer Website bei Instagram ausloggen. Du kannst das Laden der
Instagram Plugins auch mit Add-Ons für deinen Browser komplett verhindern, z. B. mit dem SkriptBlocker „NoScript“ (http://noscript.net/).

Verwendung von AddThis Plugins (z.B. „Share“-Button)
Auf unserer Website werden sogenannte Social Plugins („Plugins“) des Bookmarking-Dienstes
AddThis verwendet, der von der AddThis LLC, Inc. 8000 Westpark Drive, Suite 625, McLean, VA 2210,
USA („AddThis“) betrieben wird. Die Plugins sind meist mit einem AddThis-Logo beispielsweise in
Form eines weißen Pluszeichens auf orangefarbenen Grund gekennzeichnet. Eine Übersicht über die
AddThis Plugins und deren Aussehen findest du hier: https://www.addthis.com/get/sharing Wenn
du eine Seite unseres Webauftritts aufrufst, die ein solches Plugin enthält, stellt dein Browser eine
direkte Verbindung zu den Servern von AddThis her. Der Inhalt des Plugins wird von AddThis direkt
an deinen Browser übermittelt und in die Seite eingebunden. Durch die Einbindung erhält AddThis
die Information, dass dein Browser die entsprechende Seite unseres Webauftritts aufgerufen hat und
speichert zur Identifikation deines Browsers ein Cookie auf Ihrem Endgerät. Diese Information
(einschließlich deiner IP-Adresse) wird von deinem Browser direkt an einen Server von AddThis in die
USA übermittelt und dort gespeichert. AddThis verwendet die Daten zur Erstellung anonymisierter
Nutzerprofile, die als Grundlage für eine personalisierte und interessenbezogene Werbeansprache
der Besucher von Internetseiten mit AddThis-Plugins dient. Zweck und Umfang der Datenerhebung
und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch AddThis entnimm bitte den
Datenschutzhinweisen von AddThis: http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy Wenn du der
Datenerhebung durch AddThis für die Zukunft widersprechen möchten, kannst du ein sogenanntes
Opt-Out-Cookie setzen, das du unter folgendem Link herunterladen
kannst: http://www.addthis.com/privacy/opt-out Du kannst das Laden der AddThis Plugins auch mit
Add-Ons für deinen Browser komplett verhindern, z. B. mit dem Skript-Blocker „NoScript“
(http://noscript.net/).

Verwendung von Youtube Plugins
Diese Internetseite beinhaltet mindestens ein Plugin von YouTube, gehörig zur Google Inc., ansässig
in San Bruno/Kalifornien, USA. Sobald du, mit einem YouTube-Plugin ausgestattete Seiten unserer
Internetpräsenz besuchst, wird eine Verbindung zu den Servern von YouTube aufgebaut. Dabei wird
dem Youtube-Server mitgeteilt, welche spezielle Seite unserer Internetpräsenz von dir besucht
wurde. Solltest du obendrein mit deinem YouTube-Account eingeloggt sein, würdest du es YouTube
ermöglichen, dein Surfverhalten direkt deinem persönlichen Profil zuzuordnen. Du kannst diese

Möglichkeit der Zuordnung zunichte machen, wenn du dich vorher aus deinem Account ausloggst.
Weitere Informationen zur Erhebung und Nutzung Deiner Daten durch YouTube erhältst du in den
dortigen Hinweisen zum Datenschutz unter www.google.de/intl/de/policies/privacy/ Angabe der
Quelle: Flegl Rechtsanwälte GmbH

Newsletter
Sie haben die Möglichkeit, Informationen über Produkte, Veranstaltungen und andere Services über
unsere Website, per Telefon oder persönlich zu abonnieren. Hierfür benötigen wir Ihren Namen,
Adresse, E-Mail-Adresse und Telefon Nummer und ihre Erklärung, dass Sie mit dem Bezug
einverstanden sind.
Dieses Gesamt-Abo können Sie jederzeit stornieren. Senden Sie Ihre Stornierung bitte an folgende EMail-Adresse: gartentelefon@gartenleben.at Wir löschen anschließend umgehend Ihre Daten.

Ihre Rechte
Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten, bei
Auskünften, Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten sowie Widerruf ggf. erteilter
Einwilligungen oder Widerspruch gegen eine bestimmte Datenverwendung wenden Sie sich bitte
an gartentelefon@gartenleben.at oder unter 02822/200 50 50.

Kontakt mit uns
Die bei uns gespeicherten Daten werden gelöscht, sobald sie für Ihre Zweckbestimmung nicht mehr
erforderlich sind und der Löschung keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen.
Gesetzlich sind wir zur Aufbewahrung von Buchhaltungsunterlagen (z.B.: Rechnungen, Belege) für
den Zeitraum von zumindest 7 Jahren (im Falle von Rechtsstreitigkeiten länger) verpflichtet. 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 für das
laufende Jahr und das letzte Halbjahr bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre
Einwilligung weiter. Eine Aufbewahrung über die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen kann sich im
Einzelfall ergeben.

