Datenschutzerklärung
Mag. Barbara Horvat, Ernährungswissenschaftlerin

Der Schutz Ihrer Daten ist mir ein persönliches Anliegen und eine
Selbstverständlichkeit.
Umfang der Datenschutzerklärung
Mag.a Barbara Horvat, Ernährungsberatung Linz, Leondingerstraße 69, 4050 Traun betreibt
die Webseite www.ernaehrungsberatung-linz.at.
Diese Datenschutzerklärung bezieht sich auf die Verwendung personenbezogener Daten, die
über diese Webseite oder in Verbindung mit dieser Webseite eventuell (zukünftig) erhoben
werden.
Ich bin nicht für den Datenschutz und die zur Wahrung des Datenschutzes ergriffenen
Maßnahmen anderer Webseiten verantwortlich, selbst wenn Sie über einen Link von meiner
Webseite auf die Webseite Dritter gelangt sind, oder Sie über eine Webseite Dritter auf
meine Seite gelangt sind.
Zweck der Datenverwendung
Eine Nutzung der Internetseite von Mag. Barbara Horvat ist grundsätzlich ohne jede Angabe
personenbezogener Daten möglich. Es werden auch keine Cookies gespeichert. Nur für den
Fall einer Erstellung eines Newsletters, erhebe, speichere und nutze ich personenbezogene
Daten aber ausschließlich, um meine Serviceleistungen zu verbessern und an Ihre
Bedürfnisse anzupassen.
Weitergabe von personenbezogenen Daten
Ohne Ihre Erlaubnis werden keine personenbezogenen Informationen an Dritte
weitergeben. Es sei denn, dies ist per Gesetz erlaubt oder vorgeschrieben (z.B. im Rahmen
eines Gerichtsverfahrens oder zur Verhinderung eines Betrugs oder einer anderen Straftat),
bzw. wenn die Weitergabe notwendig ist, um meine Rechte, mein Eigentum oder die
persönliche Sicherheit meiner Kunden usw. zu schützen.
Newsletter
Sie haben zukünftig die Möglichkeit, über meine Website meinen Newsletter zu abonnieren.
Hierfür benötige ich Ihre E-Mailadresse und ihre Erklärung, dass Sie mit dem Bezug des
Newsletters einverstanden sind. Sobald Sie sich für den Newsletter angemeldet haben,
sende ich Ihnen ein Bestätigungs-E-Mail mit einem Link zur Bestätigung der Anmeldung. Das
Abo des Newsletters können Sie jederzeit über einen Link im Newsletter stornieren. Ich
bewahre Ihre Daten so lange bei auf, bis Sie den Vertrag kündigen, indem Sie dieses Service
abbestellen. Ich geben diese Daten nicht ohne Ihre Einwilligung weiter.

Chatrooms, Noticeboards, Newsgroups, Foren, Blogs
Für den Fall, dass diese Webseite Chatrooms, Noticeboards, Newsgroups, Foren o.Ä.
anbietet, dürfen wir die von Ihnen übermittelten Informationen speichern. Sie geben mit
Ihrem Beitrag die Einwilligung zur Veröffentlichung. Ein Anspruch auf Veröffentlichung
besteht aber nicht. Beachten Sie bitte, dass ich nicht für die Verwendung
personenbezogener Daten durch andere verantwortlich bin, wenn Sie diese Daten Dritten
über
einen
Chatroom,
ein
Noticeboard,
eine
Newsgroup,
ein Forum usw. auf dieser Webseite zur Verfügung stellen. Achten Sie daher sorgfältig
darauf, welche personenbezogenen Informationen Sie auf diese Weise offen legen. Ich darf
Beiträge von Usern löschen, wenn diese gegen gesetzliche Bestimmungen wie z.B.
Strafvorschriften verstoßen. Bitte lassen Sie mich wissen, wenn Sie unzulässige Beiträge
auffinden.
Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten
Diese Seite wird von world4you internet services GmbH (www.world4you.com) gehostet.
Ich habe den Provider sorgfältig ausgewählt, um die Sicherheit der personenbezogenen
Daten zu gewährleisten.
Datenlöschung
Ich lösche Daten, soferne ich sie zu den oben genannten Zwecken nicht mehr benötige.
Dabei müssen aber Aufbewahrungspflichten, wie z.B. gesetzliche Vorschriften zur
Aufbewahrung gewahrt bleiben.
Änderungen an dieser Datenschutzerklärung
Gelegentlich werde ich Änderungen an dieser Datenschutzerklärung vornehmen. Wenn
diese Änderungen grundlegender Natur sind bzw. sich die Art der Verwendung Ihrer
personenbezogenen Daten stark ändert, werden ich diese Änderungen auf
www.ernaehrungsberatung-linz.at veröffentlichen und mich bemühen, Sie über signifikante
Abweichungen zu benachrichtigen. Bitte lesen Sie meine Datenschutzerklärung regelmäßig
durch.
Ihre Rechte
Ihre Rechte (z.B. Anspruch auf Auskunft über Ihre gespeicherten Daten) ergeben sich z. B.
aus dem grundrechtlich gewährten Persönlichkeitsschutz, aus dem Datenschutzgesetz, dem
Telekommunikationsgesetz und aus dem Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb.
Ansprechpartner
Wenn Sie Fragen zu meiner Datenschutzerklärung haben, dann können Sie mir gerne ein EMail senden: barbara.horvat@liwest.at

