DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Die Sicherheit und der Schutz von persönlichen Daten sind sehr wichtig und wir halten uns strikt an die Regeln
der Datenschutzverordnung. Alle Infos dazu finden Sie hier:
NUTZUNG PERSÖNLICHER DATEN
Persönliche Daten werden nur erhoben oder von mir verarbeitet, wenn Sie diese Angaben freiwillig mitteilen.
Sofern keine erforderlichen Gründe im Zusammenhang mit einer persönlichen Geschäftsabwicklung bestehen,
können Sie jederzeit die von Ihnen zuvor erteilte Genehmigung Ihrer persönlichen Datenspeicherung mit
sofortiger Wirkung schriftlich (E‐Mail oder Post) widerrufen. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben,
es sei denn, die Weitergabe ist aufgrund gesetzlicher Vorschriften erforderlich (z.B. Rechnungslegung an
Steuerberater, wegen Buchhaltung).
DATENÜBERMITTLUNG UND DATENPROTOKOLLIERUNG
Besuchen Sie meine Homepage (www.aroma‐mental.at), werden Daten automatisch verzeichnet (z.B.
Browsertyp und – version, verwendetes Betriebssystem, Referrer URL, IP‐Adresse des angefragten Rechners,
Zugriffsdatum und –Uhrzeit der Serveranfrage und die Dateianfrage des Client (Dateiname und URL). Diese alle
Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, nicht zu kommerziellen oder nichtkommerziellen Zwecken
verwendet.
AUSKUNFT, LÖSCHUNG ODER ÄNDERUNG IHRER DATEN
Sie können jederzeit bei mir (schriftlich) fragen, ob und welche Personenbezogenen Daten bei uns über Sie
gespeichert sind.
DIE SICHERHEIT IHRER DATEN
Ihre Daten, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben, werden durch Ergreifung aller technischen sowie
organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen so gesichert, dass sie für den Zugriff unberechtigter Dritter
unzugänglich sind.
WORDPRESS, GOOGLE ANALYTICS und COOKIES
Wir bitten Sie, Informationen diesbezüglich auf unserer Webseite unter „Impressum“ nachzulesen. Herzlichen
Dank!
ÄNDERUNGEN DIESER DATENSCHUTZBESTIMMUNGEN
Zum Schutz Ihrer persönlichen Daten werde ich diese Richtlinien aktualisieren und daher empfehlen wir Ihnen,
diese Richtlinien gelegentlich zu lesen, um auf den Laufenden zu bleiben (wie wir ihre Daten schützen und
Inhalte der Webseite verbessern). Sollten wir wesentliche Änderungen bei der Sammlung, Nutzung oder
Weitergabe der uns von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten vornehmen, werden wir Sie
auf der Webseite durch gut sichtbaren Hinweis aufmerksam machen. Mit der Nutzung unserer Webseite
erklären Sie sich mit den Bedingungen dieser Richtlinien zum Schutz persönlicher Daten einverstanden.

Bei Fragen zu diesen Datenschutzbestimmungen wenden Sie sich bitte an mich, durch die Kontakt‐Seite der
Homepage, per E‐Mail (doris@aroma‐mental.at) oder rufen Sie mich an, Tel. +43‐699‐110 600 02
Doris Riederer, Kottingbrunnerstraße 106‐108/5
Tel. +43‐(0)699‐110 600 02
www.aroma‐mental.at E‐Mail: doris@aroma‐mental.at

