
 Datenschutzerklärung, 07.02.2019 

Wer wir sind 

Die Adresse unserer Website ist: www.ofstyrianpearls.at 
Kontakt & Verantwortung für den Inhalt: 
Sonja Auinger 
Hauptstraße 217 
8740 Zeltweg 
Tel.: 0043-699-17247046 
sonja.auinger@gmx.at 

Welche personenbezogenen Daten wir sammeln und warum wir sie sammeln 

Wir sammeln keine personenbezogenen Daten wie Namen, Mailadressen oder ähnliches, da wir die 
Kommentarfunktion deaktiviert haben. 

Cookies 

Die von uns verwendeten Cookies entsprechen der europäischen Datenschutzgrundverordnung. Die Startseite 
bietet zudem eine Opt-Out Möglichkeit für die BesucherInnen. 

Eingebettete Inhalte von anderen Websites 

Beiträge auf dieser Website können eingebettete Inhalte beinhalten (z. B. Videos, Bilder, Beiträge etc.). 
Eingebettete Inhalte von anderen Websites verhalten sich exakt so, als ob der Besucher die andere Website 
besucht hätte. 

Diese Websites können Daten über dich sammeln, Cookies benutzen, zusätzliche Tracking-Dienste von Dritten 
einbetten und deine Interaktion mit diesem eingebetteten Inhalt aufzeichnen, inklusive deiner Interaktion mit dem 
eingebetteten Inhalt, falls du ein Konto hast und auf dieser Website angemeldet bist. 

Analysedienste 

Wir verwenden zur Auswertung der Besucherzahlen SLIMSTAT – diese Statistiken haben den Zweck, die 
Website userfreundlich zu gestalten. 

IP-Adressen werden gelistet, aber weder personenbezogen noch ortsbezogen von uns ausgewertet. Weiters 
werden sie „maskiert“ dargestellt – das bedeutet, dass der letzte Teil der Adresse in 0 umgewandelt wird. Somit 
ist die Adresse nicht mehr eindeutig zuordenbar. Sie dienen einer Statistik zur Erfassung des Traffic – quantitativ 
bzw. bezüglich des Verhaltens der User auf der Website, um ggf. die Struktur der Seite optimieren zu können. 

Hochsensible personenbezogene Daten werden keine erfasst. 

Add-Ons zur Nachverfolgung des Herkunftslandes/-ortes der BesucherInnen bzw. ihrer Betriebssysteme wurde 
von uns nicht installiert.  

Mit wem wir deine Daten teilen 

Standardmäßig teilt WordPress keinerlei personenbezogene Daten mit Dritten. Unser Webspace Provider ist 
word4you. 

Wie lange wir deine Daten speichern 

Sämtliche Daten werden alle 30 Tage gelöscht. 

Wie wir deine Daten schützen 

Unsere Website ist ausschließlich über https:// verfügbar. 

http://www.ofstyrianpearls.at/
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