Datenschutzerklärung
Die Firma Optimax Finanz‐ und Versicherungsmanagement e.U. (im Folgenden kurz „Betreiber“) nimmt den
Schutz Ihrer persönlichen Daten bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung anlässlich Ihres Besuchs auf
unserer Homepage sehr ernst. Ihre Daten werden im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften geschützt.
Nachfolgend finden Sie Informationen, welche Daten während Ihres Besuchs auf der Homepage erfasst und
wie diese genutzt werden:
Datenverarbeitung auf dieser Internetseite
Der Betreiber erhebt und speichert in Server Log Files automatisch Informationen, die Ihr Browser an uns
übermittelt. Dies sind: Browsertyp/ ‐version; verwendetes Betriebssystem; Referrer URL (die zuvor besuchte
Seite); IP Adresse des zugreifenden Rechners; Uhrzeit der Serveranfrage.
Diese Daten sind für uns nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser Daten mit
anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Weitergehende personenbezogene Daten werden nur erfasst,
wenn Sie diese Angaben freiwillig, etwa im Rahmen einer Anfrage oder Registrierung, machen.
Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten
Wir verwenden Ihre Daten zur Beantwortung Ihrer Anfragen, zur Abwicklung mit Ihnen geschlossener Verträge
und für die technische Administration. Soweit Sie uns personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt haben,
behalten wir uns außerdem das Recht vor, die von Ihnen getätigten Angaben gegebenenfalls für Werbezwecke
zu verwenden, um Ihnen telefonisch, per Post oder per e‐mail Angebote zu machen und Sie über Neuerungen
zu informieren.
Ihre personenbezogenen Daten werden an Dritte nur weitergegeben oder sonst übermittelt, wenn dies zum
Zwecke der Vertragsabwicklung erforderlich ist, dies zu Abrechnungszwecken erforderlich ist oder Sie zuvor
eingewilligt haben. Sie haben das Recht, eine erteilte Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit zu
widerrufen.
Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt, wenn Sie Ihre Einwilligung zur Speicherung
widerrufen, wenn ihre Kenntnis zur Erfüllung des mit der Speicherung verfolgten Zwecks nicht mehr
erforderlich ist oder wenn ihre Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist.
Externe Links
Es ist möglich, mit Links über diese Website zu anderen Internet‐Sites zu gelangen, die nicht vom Betreiber
dieser Homepage unterhalten werden. Solche Internet‐Sites enthalten Informationen, die von
Organisationen und natürlichen oder juristischen Personen, die vom Betreiber dieser Homepage rechtlich
unabhängig sind, geschaffen, veröffentlicht, unterhalten oder anderweitig zur Verfügung gestellt werden. Der
Betreiber dieser Homepage ist weder für den Inhalt dieser Sites verantwortlich, noch billigt, unterstützt oder
bestätigt er Informationen, die auf externen Sites oder darin aufgeführten gelinkten Adressen enthalten sind.
Cookies
In der Regel verwenden wir keine Cookies (Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt
werden und die Ihr Browser speichert) innerhalb unseres Internetangebotes. Falls dies jedoch für einzelne
Funktionen erforderlich sein sollte, stimmt der User mit Nutzung dieser Angebote dem Einsatz dieser Cookies
zu. Sie können das Speichern von Cookies auf Ihrer Festplatte verhindern, in dem Sie in Ihren Browser‐
Einstellungen "keine Cookies akzeptieren" wählen. Wie das im konkreten Fall funktioniert, entnehmen Sie bitte
der Anleitung Ihres Browser‐Herstellers.
Auskunftsrecht, weitere Informationen
Ihr Vertrauen ist uns wichtig. Daher möchten wir Ihnen jederzeit Rede und Antwort bezüglich der Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten stehen. Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die bezüglich Ihrer
Person gespeicherten Daten per e‐mail an office@optimax.at. Wenn Sie weitere Fragen haben, die Ihnen diese
Datenschutzerklärung nicht beantworten konnte oder wenn Sie zu einem Punkt vertiefte Informationen
wünschen, wenden Sie sich bitte ebenfalls per e‐mail an office@optimax.at oder besuchen Sie das
Internetangebot der Österreichischen Datenschutzkommission unter www.dsk.gv.at.
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