Datenschutzerklärung
1. Datenschutz allgemein
Unsere Datenschutzpraxis steht im Einklang mit dem Datenschutzgesetz 2000.
Wir werden Ihre persönlichen Daten ausschließlich zur Abwicklung der Bestellung erfragen
und verwenden, es sei denn, Sie möchten gerne zusätzliche Serviceleistungen in Anspruch
nehmen.
Die EDV-Guru GmbH, Hartlgasse 4/5, A-1200 Wien, ist die für die Datenerhebung
verantwortliche Stelle.
Wir bauen ständig unser Sortiment und unseren Service aus. Registrieren Sie sich jetzt für
unseren Newsletter und bleiben Sie so immer auf dem aktuellsten Stand. Bei Anmeldung zum
Newsletter wird Ihre E-Mail-Adresse für eigene Werbezwecke genutzt, bis Sie sich vom
Newsletter abmelden. Sie können den Newsletter jederzeit via Email an office@edv-guru.at
mit dem Text „Newsletter abmelden“ wieder abbestellen.

2. Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten
Wir erheben, speichern und verarbeiten Ihre Daten für die gesamte Abwicklung Ihres Kaufs,
einschließlich eventuell späterer Gewährleistungen, für unsere Servicedienste und die
technische Administration sowie eigene Marketingzwecke. Die erhobenen Daten umfassen
die Adressdaten (wie z. B. Anrede, Vorname, Name, Straße, Postleitzahl, Ort, Telefon) sowie
die Emailadresse. Ihre personenbezogenen Daten werden an Dritte nur weitergegeben oder
sonst übermittelt, wenn dies zum Zweck der Vertragsabwicklung oder Abrechnung
erforderlich ist oder Sie zuvor eingewilligt haben. Im Rahmen der Bestellabwicklung erhalten
beispielsweise die hier von uns eingesetzten Dienstleister (wie beispielsweise
Transportunternehmer, Logistiker, Banken) die notwendigen Daten zur Auftragsabwicklung.
Die so weitergegebenen Daten dürfen von unseren Dienstleistern lediglich zur Erfüllung ihrer
auftragsbezogenen Aufgabe verwendet werden. Eine anderweitige Nutzung der Informationen
ist nicht gestattet und erfolgt auch bei keinem der von uns betrauten Dienstleister.
Die Nutzung Ihrer Daten für persönlich auf Sie zugeschnittene Werbung erfolgt ebenfalls nur
im Falle Ihrer Einwilligung. Es findet keine Weitergabe für Werbezwecke an Dritte statt. Ihre
jeweilige Einwilligung können Sie selbstverständlich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen.

3. Bonitätsprüfung und Scoring
Sofern wir in Vorleistung treten, z. B. bei einem Kauf auf Rechnung, behalten wir uns vor,
zur Wahrung unserer berechtigten Interessen ggf. eine Bonitätsauskunft auf der Basis
mathematisch-statistischer Verfahren bei den unten genannten Wirtschaftsauskunfteien
einzuholen. Hierzu übermitteln wir die zu einer Bonitätsprüfung benötigten
personenbezogenen Daten und verwenden die erhaltenen Informationen über die statistische
Wahrscheinlichkeit eines Zahlungsausfalls für eine abgewogene Entscheidung über die

Begründung, Durchführung oder Beendigung des Vertragsverhältnisses. Die Bonitätsauskunft
kann Wahrscheinlichkeitswerte (Score-Werte) beinhalten, die auf Basis wissenschaftlich
anerkannter mathematisch-statistischer Verfahren berechnet werden und in deren Berechnung
unter anderem Anschriftendaten einfließen.
Ihre schutzwürdigen Belange werden gemäß den gesetzlichen Bestimmungen berücksichtigt.
Sie können bei der jeweiligen Wirtschaftsauskunft eine Auskunft über die Sie betreffenden
gespeicherten Daten erhalten.
Die Auskünfte werden bei folgenden Wirtschaftsauskunfteien eingeholt:

KSV1870 Holding AG
Wagenseilgasse 7
A-1120 Wien

T:
050 1870-1000
F: 050 1870-99 1000
E-Mail: ksv@ksv.at
Internet: www.ksv.at
Firmenbuchnummer: 303439 i
UID-Nummer: ATU64034878
DVR-Nummer: 3004566

4. SSL/Verschlüsselte Datenübertragung
Ihre u.g. Daten werden in verschlüsselter Form übertragen, um einem Missbrauch durch
Dritte entgegenzuwirken. SSL (Secure Socket Layer) ist eine Sicherheitstechnologie, die
gewährleistet, dass Ihre persönlichen Daten, inkl. der Kreditkarteninformationen, Ihre LoginDaten und Ihre Zahlungsweise sicher über das Internet transferiert werden. Zahlungsdaten
werden so verschlüsselt, dass sie nur für das Zahlungssystem lesbar sind.
Welche Ihrer Daten werden verschlüsselt übertragen?




Persönliche Daten (Anschrift, Telefonnummer etc.)
Login-Daten (Benutzerkennung und Passwort)
alle ausgewählten Zahlungsarten, Kreditkarten- und Kontoinformationen

5. Verwendung von Cookies
Auf verschiedenen Seiten verwenden wir Cookies, um den Besuch unserer Website attraktiv
zu gestalten und die Nutzung bestimmter Funktionen zu ermöglichen. Bei den sog. "Cookies"
handelt es sich um kleine Informationsdateien, die Ihr Browser auf Ihrem Rechner ablegen
kann. Der Vorgang des Ablegens einer Cookie-Datei wird auch "ein Cookie setzen" genannt.
Sie können Ihren Browser selbst nach Ihren Wünschen so einstellen, dass Sie über das Setzen
von Cookies informiert werden, von Fall zu Fall über die Annahme entscheiden oder die
Annahme von Cookies grundsätzlich akzeptieren oder grundsätzlich ausschließen.
Unser Online-Shop ist so programmiert, dass Sie unabhängig von Ihren Cookie-Einstellungen
im Browser Ihre Bestellungen durchführen können.
Cookies können zu unterschiedlichen Zwecken eingesetzt werden, z.B. um zu erkennen, dass
Ihr PC schon einmal eine Verbindung zu einem Webangebot hatte (dauerhafte Cookies) oder
um zuletzt angesehene Artikel zu speichern (Sitzungs-Cookies). Wir setzen Cookies ein, um
Ihnen einen gesteigerten Benutzerkomfort zu bieten, z.B. indem bei Folgebestellungen die
Benutzerkennung für die Anmeldung bereits vorausgefüllt ist (das Passwort muss bei uns aus
Sicherheitsgründen natürlich stets persönlich eingegeben werden) und um Werbepartnern für
Vermittlungsdienste Provisionen geben zu können.
Wir arbeiten mit Werbepartnern zusammen, die dabei helfen das Internetangebot und die
Website für Sie interessanter zu gestalten. Daher werden bei einem Besuch unserer Website
auch Cookies von Partnerunternehmen (Cookies von Drittanbietern, sog. Third-PartyCookies) auf Ihrer Festplatte gespeichert. Hierbei handelt es sich um temporäre Cookies, die
sich automatisch nach der vorgegebenen Zeit löschen. Cookies von Werbepartnern werden in
der Regel nach wenigen Tagen oder bis zu 24 Monaten gelöscht, im Einzelfall auch nach
mehreren Jahren.
Unseren Partnerunternehmen ist es jedoch nicht gestattet bzw. es ist den Partnern technisch
unmöglich, über unsere Website personenbezogene Daten mittels Cookies zu erlangen, zu
verarbeiten oder zu nutzen. Die meisten der von uns verwendeten Cookies werden nach Ende
der Browser-Sitzung wieder von Ihrer Festplatte gelöscht (Sitzungs-Cookies). Andere
Cookies verbleiben auf Ihrem Rechner und ermöglichen es uns, Ihren Rechner bei Ihrem
nächsten Besuch wieder zu erkennen (dauerhafte Cookies).
Durch die Art und Weise wie wir in unserem Online-Shop Cookies einsetzen, entstehen Ihnen
weder Nachteile noch Risiken. Um unsere Komfortfunktionen zu nutzen, empfehlen wir
Ihnen, die Annahme von Cookies für unser Webangebot zu erlauben.

6. Online-Werbeprogramm
Wir nutzen das Online-Werbeprogramm „Google AdWords“ und im Rahmen von Google
AdWords das Conversion-Tracking. Das Cookie für Conversion-Tracking wird gesetzt, wenn
ein Nutzer auf eine von Google geschaltete Anzeige klickt. Diese Cookies verlieren nach 30
Tagen ihre Gültigkeit und dienen nicht der persönlichen Identifizierung.
Besucht der Nutzer bestimmte Seiten der Website des AdWords-Kunden und das Cookie ist
noch nicht abgelaufen, können Google und der Kunde erkennen, dass der Nutzer auf die
Anzeige geklickt hat und zu dieser Seite weitergeleitet wurde. Jeder Kunde erhält ein anderes
Cookie. Cookies können somit nicht über die Websites von AdWords-Kunden nachverfolgt
werden.
Die mit Hilfe des Conversion-Cookies eingeholten Informationen dienen dazu, ConversionStatistiken für AdWords-Kunden zu erstellen, die sich für Conversion-Tracking entschieden
haben. Die Kunden erfahren die Gesamtanzahl der Nutzer, die auf ihre Anzeige geklickt
haben und zu einer mit einem Conversion-Tracking-Tag versehenen Seite weitergeleitet
wurden. Sie erhalten jedoch keine Informationen, mit denen sich Nutzer persönlich
identifizieren lassen.
Wenn Sie Cookies für Conversion-Tracking deaktivieren möchten, können Sie Ihren Browser
so einstellen, dass Cookies von der Domain „googleadservices.com" blockiert werden.
Weitere Informationen zum Thema „Datenschutz“ im Rahmen des Online-Werbeprogramms
Google AdWords finden Sie unter http://www.google.de/privacy_ads.html.
Wir verwenden Re-Targeting-Technologien, um für Sie das Internetangebot interessanter zu
gestalten. Diese Technik ermöglicht es, Internetnutzer, die sich bereits für unseren Shop und
unsere Produkte interessiert haben, auf den Websites unserer Partner mit Werbung
anzusprechen. Wir sind davon überzeugt, dass die Einblendung einer personalisierten,
interessenbezogenen Werbung in der Regel für den Internetnutzer interessanter ist als
Werbung, die keinen persönlichen Bezug hat. Die Einblendung dieser Werbemittel auf den
Seiten unserer Partner erfolgt auf Basis einer Cookie-Technologie und einer Analyse des
vorherigen Nutzungsverhaltens. Diese Form der Werbung erfolgt vollkommen anonym. Es
werden keine personenbezogenen Daten gespeichert und es werden auch keine
Nutzungsprofile mit Ihren personenbezogenen Daten zusammengeführt.
In Ihrem Browser können Sie einstellen, dass eine Speicherung von Cookies nur akzeptiert
wird, wenn Sie dem zustimmen. Wenn Sie die Cookies unserer Dienstleister und Partner nicht
akzeptieren wollen, können Sie die Einstellung in Ihrem Browser "Cookies von Drittanbietern
blockieren" wählen.
In der Regel wird Ihnen in der Menüleiste Ihres Webbrowers über die Hilfe-Funktion
angezeigt, wie Sie neue Cookies abweisen und bereits erhaltene ausschalten können.

7. Widerruf von Einwilligungen
Die nachstehende Einwilligung haben Sie ggf. ausdrücklich erteilt. Wir möchten Sie darauf
hinweisen, dass Sie Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen
können.
Newsletter abonnieren:
Sie möchten auf dem Laufenden bleiben?
Wir aktualisieren ständig unsere Preise und bauen unser Sortiment und unseren Service aus.
Registrieren Sie sich jetzt für unseren Newsletter und bleiben Sie so immer auf dem
aktuellsten Stand. Sie können diesen via Email an office@edv-guru.at mit dem Text
„Newsletter abmelden“ wieder abbestellen.

8. Daten-Auskünfte und Änderungswünsche
Nach dem Datenschutzgesetz 2000 haben Sie ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre
gespeicherten Daten sowie ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser
Daten.
Auskünfte, Löschungs- und Berichtigungswünsche zu Ihren Daten und gerne auch
Anregungen können Sie jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten senden:
EDV-Guru GmbH
E-Mail: office@edv-guru.at

