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Die AGB's von Gemeindebedarf.at
Erhebung und Speicherung von Daten
Ihre persönlichen Informationen und personenbezogenen Daten werden bei Gemeindebedarf.at mit größter
Sorgfalt und Integrität erhoben, gespeichert und nur zweckbestimmt benutzt.
* Erklärung zum Datenschutz
Es ist unser Ziel, Ihnen Dienstleistungen zu bieten, bei denen Sie sich sicher sein können, dass die von Ihnen
angegebenen persönlichen Daten streng vertraulich und zweckbestimmt behandelt werden und es jederzeit
ausschließlich Sie sind, der über die Offenlegung und Weitergabe an Dritte entscheidet. Sie vertrauen uns Ihre
persönlichen Daten an, und wir schützen diese vertrauensvoll unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen.
1. Registrierung bei Gemeindebedarf.at
Hier werden jene Daten erhoben, die zur Nutzung der in einem persönlichen Account angebotenen Services
erforderlich sind.
Notwendig ist die Angabe von Vor- und Nachnamen (persönliche Ansprache), einer E-Mail Anschrift
(identifizierendes Merkmal, Ermöglichung des Supports z.B. bei vergessenem Paßwort, E-Mail
Benachrichtigung), und eines Paßwortes (Login zum persönlichen Account). Diese werden auf keinen Fall
veröffentlicht und auch nicht an Dritte weitergegeben.
Bei dem Abonnieren der Gemeindebedarf.at Newsletter wird zur technischen Abwicklung Ihre E-Mail Anschrift
gespeichert.
Zum Abschluss einer Registrierung erklären Sie Ihr Einverständnis, dass sämtliche Angaben kostenlos in unsere
Datenbank aufgenommen werden sollen.
2. Eingabe von Kontaktdaten und Hochladen von Katalogen und Informationen
Mit der Eingabe und Aktivierung der Kontaktdaten und optional weiterer Unterlagen erklären Sie sich damit
einverstanden, dass Ihre personenbezogenen Daten bei Gemeindebedarf.at gespeichert und zu dem Zweck der
Veröffentlichung im Internet online zur Verfügung gestellt werden. Den Auftrag zur Speicherung Ihrer
Kontaktdaten und der Dateianhänge in unserer Datenbank können Sie jederzeit widerrufen, indem Sie selbst die
betroffenen Daten löschen. Bei Aktivierung stehen Ihre Daten 12 Monate lang online im Internet zur Verfügung.
Wir weisen jedoch darauf hin, dass Gemeindebedarf.at, sobald die Daten über das Internet veröffentlicht worden
sind, keinen Einfluss auf die Einhaltung der Vertraulichkeit und des Datenschutzrechts bei Unternehmen hat, die
Ihre Daten eingesehen
haben.
3. Abonnieren eines Newsletters
Für einen schnellen Überblick können Sie Gemeindebedarf.at -Newsletter zu unterschiedlichen Themen
kostenlos abonnieren. Sie markieren einfach die gewünschte Sendung und geben Ihre E-Mail Anschrift an.
Jederzeit können Sie den Versand an die aufgeführte E-Mail Adresse abbestellen.
Die angegebene E-Mail Anschrift wird ausschließlich zum Versenden des gewählten Newsletters verwendet
(siehe auch 1.).

4. Cookies
Auf den Seiten von Gemeindebedarf.at werden Cookies benutzt, welche für ein funktionierendes Account-Anund Abmelden notwendig sind. Cookies sind kleine Textdateien, die Ihr Web-Browser auf der Festplatte in
einem dafür bestimmten Laufwerk Ihres Computers ablegt. Es werden anonyme Daten über das Nutzerverhalten
erfaßt, wie z.B. den Browser, den Sie benutzen. Persönliche Daten werden nicht erhoben und ein
Zusammenhang mit den Daten in Ihrem Account besteht nicht.
Auch wenn Cookies von einem anderen Server als vom Gemeindebedarf.at -Server versendet werden, haben
unsere Partner zu keiner Zeit Zugriff auf Ihre persönlichen Daten. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, das
Annehmen von Cookies grundsätzlich auszuschalten, wobei jedoch dann einige Serviceleistungen der
Homepages von Gemeindebedarf.at nicht mehr funktionieren.
5. Grundsätzliches
Nutzung der erhobenen Daten
Die personenbezogenen Daten, die Sie uns bei den o.g. Gelegenheiten angegeben haben, benötigen wir zur
Erfüllung der jeweils gegenständlichen Services. Wir erheben stets lediglich jene Daten, die zur Erfüllung des
Zweckes absolut notwendig sind. Genutzt werden diese Daten selbstverständlich nur für den Zweck, der hinter
der Erhebung steht.
Datensicherheit
Gemeindebedarf.at setzt technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um Ihre durch uns
verwalteten Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder gegen den Zugriff
unberechtigter Personen zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen
Entwicklung fortlaufend verbessert.
Für den tatsächlichen Prozeß der Datenübertragung über das Internet kann Gemeindebedarf.at keine Haftung
übernehmen.

6. Webeeinschaltungen - Insertion
Falls Texte, Klischees bis Druckschluss nicht zugesandt werden, gilt als Anzeigentext der Wortlaut des
Firmenstempels oder ein von uns verfasster Text. Die Gemeindebedarf.at behält sich vor, im Interesse der
Gemeinschaft aller Inserenten, eine Werbefläche anderweitig zu platzieren, sofern dies für den optischen
Gesamteindruck des Objektes zweckmäßig ist und die Werbefläche unverändert bleibt. Diese Bestellung gilt als
unwiderruflich.
Mündliche Vereinbarungen werden nicht anerkannt, Nebenabsprachen bedürfen der Schriftform. Zahlungsfrist
prompt nach Beistellung der Vorlage an uns. Bei Verzug werden 12% Verzugszinsen vereinbart. Gerichtsstand
ist das für Wallern sachlich zuständige Gericht. Mit der Unterfertigung bestätigt der Auftraggeber den Erhalt der
allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Alle Preise verstehen sich Jährlich exklusiv Steuern.
Zahlungskonditionen: Nach Auftragsklarheit, rein Netto bei Rechnungserhalt.
******************************************************************************************

