
Erklärung zur Informationspflicht  
 

Datenschutzerklärung 

Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein 
besonderes Anliegen. Wir verarbeiten Ihre Daten 
daher ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen 
Bestimmungen (DSGVO, TKG 2003). In diesen 
Datenschutzinformationen informieren wir Sie über 
die wichtigsten Aspekte der Datenverarbeitung im 
Rahmen unserer Website. 
 
Sobald Sie als Benutzer auf unsere Webseite zugreifen 
oder diese besuchen, wird Ihre IP-Adresse, Beginn 
sowie Beginn und Ende der Sitzung erfasst. Dies ist 
technisch bedingt notwendig und stellt somit ein 
berechtigtes Interesse iSv Art 6 Abs 1 lit f DSGVO. 
Grundsätzlich versuchen wir, so wenige Daten wie 
unbedingt technisch oder zur Erfüllung Ihres 
Vorhabens notwendige Daten einzuholen. Wir 
versuchen stets die für die Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten notwendigen 
Rechtsgrundlagen einzuhalten. Da diese Regelungen 
regelmäßig angepasst werden, ersuchen wir Sie, uns 
bei etwaigen Unstimmigkeiten zu kontaktieren, damit 
wir den Fehler beheben können. 

Kontakt mit uns 
Wenn Sie uns, entweder über unser Kontaktformular 
auf unserer Webseite, oder per E-Mail kontaktieren, 
dann werden die von Ihnen an uns übermittelten 
Daten zwecks Bearbeitung Ihrer Anfrage oder für den 
Fall von weiteren Anschlussfragen 2 Jahre, oder bis 
Sie Ihr Einverständnis per E-Mail widerrufen, 
gespeichert. Es erfolgt, ohne Ihre Einwilligung, keine 
Weitergabe Ihrer übermittelten Daten.  

Cookies 
Unsere Website verwendet so genannte Cookies. 
Dabei handelt es sich um kleine Textdateien, die mit 
Hilfe des Browsers auf Ihrem Endgerät abgelegt 
werden. Sie richten keinen Schaden an. Wir nutzen 
Cookies dazu, unser Angebot nutzerfreundlich zu 
gestalten. Einige Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät 
gespeichert, bis Sie diese löschen. Sie ermöglichen es 
uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch 
wiederzuerkennen. Wenn Sie dies nicht wünschen, so 
können Sie Ihren Browser so einrichten, dass er Sie 
über das Setzen von Cookies informiert und Sie dies 
nur im Einzelfall erlauben. Bei der Deaktivierung von 
Cookies kann die Funktionalität unserer Website 
eingeschränkt sein.  

 

Server-Log Files 
Diese Webseite und der damit verbundene Provider 
erheben im Zuge der Websitenutzung automatisch 
Informationen im Rahmen sogenannter „Server-Log 
Files“. Dies betrifft insbesondere:  

• IP-Adresse oder Hostname  
• den verwendeten Browser  
• Aufenthaltsdauer auf der Webseite sowie 

Datum und Uhrzeit  
• aufgerufene Seiten der Webseite  
• Spracheinstellungen und Betriebssystem  
• „Leaving-Page“ (auf welcher URL hat der 

Benutzer die Webseite verlassen)  
• ISP (Internet Service Provider)  

 
Diese erhobenen Informationen werden nicht 
personenbezogen verarbeitet oder mit 
personenbezogenen Daten in Verbindung gebracht. 
Der Webseitenbetreiber behält es sich vor, im Falle 
von Bekanntwerden rechtswidriger Tätigkeiten, diese 
Daten auszuwerten oder zu überprüfen.  

Hosting-Provider 
Zur Bereitstellung unserer Website verwenden wir einen 
externen Hosting-Anbieter und zwar die Mittwald CM 
Service GmbH & Co. KG. https://www.mittwald.de/  

 
Dieser Service wird zum Hosten und Bereitstellen von 
Kundenprojekten mittels Agentur-Server verwendet, 
sollten Sie unsere Leistungen in Anspruch nehmen 
oder unsere Website besuchen. Da technisch nicht zu 
verhindern ist dass ein Hoster bei der Speicherung 
von Projekten potentiell Einblicke in 
personenbezogene Daten erhält, da dieser die Daten 
bereitstellt und speichert, ist dies ein Berechtigtes 
Interesse und technisch bedingt notwendig, da diese 
Leistungsbereitstellung nicht stattfindet, wenn dies 
nicht explizit von der betroffenen Person veranlasst 
wurde iSv Art 6 Abs 1b (DSGVO). 
 
Wir haben wie iSv Art 28 DSGVO für die 
Datenweitergabe einen Auftragsverarbeitung Vertrag 
mit unserem Hosting Anbieter Mittwald geschlossen 
und versuchen hiermit eine bestmögliche Sicherheit 
für Ihre persönlichen Daten zu garantieren. Sie 
können diese Einwilligung jederzeit widerrufen, bei 
Leistungsvereinbarungen unserer Seite können diese 
dann technisch bedingt möglicherweise nicht 
eingehalten werden. Hier wird allerdings im 
Individualfall mit dem Betroffenen eine bestmögliche 



Lösung gesucht, oder dessen Daten komplett entfernt 
werden, sollte dies gewünscht sein. 
 
Ab dem 25.05.2018 gelten bei Mittwald folgende 
Angaben:  

• Die Access-Logs der Webserver 
protokollieren, welche Seitenaufrufe zu 
welchem Zeitpunkt stattgefunden haben. Sie 
beinhalten folgende Daten: IP, 
Verzeichnisschutz Benutzer, Datum, Uhrzeit, 
aufgerufene Seiten, Protokolle, Statuscode, 
Datenmenge, Referer, User Agent, 
aufgerufener Hostname.Die IP-Adressen 
werden dabei anonymisiert gespeichert. 
Hierzu werden die letzten ein bis drei Ziffern 
entfernt, d. h. aus „127.0.0.1“ wird 
„127.0.0.0“. IPv6-Adressen werden ebenfalls 
anonymisiert. Die anonymisierten IP-
Adressen werden für 60 Tage aufbewahrt. 
Angaben zum verwendeten Verzeichnisschutz 
Benutzer werden nach einem Tag 
anonymisiert.  

• Error-Logs, die fehlerhafte Seitenaufrufe 
protokollieren, werden nach sieben Tagen 
gelöscht. Diese beinhalten neben den 
Fehlermeldungen die zugreifende IP-Adresse 
und je nach Fehler die aufgerufene Website.  

• Zugriffe über FTP werden mit anonymisierter 
Angabe zu Benutzername und IP-Adresse 
protokolliert und für 60 Tage aufbewahrt.  

• Die Mail-Logs für den Versand von E-Mails 
aus der Webumgebung heraus werden nach 
einem Tag anonymisiert und anschließend 
für 60 Tage vorgehalten. Bei der 
Anonymisierung werden alle Daten zum 
Absender / Empfänger etc. entfernt. Es 
bleiben lediglich die Daten zum 
Versandzeitpunkt sowie die Information, wie 
die E-Mail verarbeitet wurde, erhalten 
(Queue-ID oder nicht gesendet). 

• Mail-Logs für den Versand über unsere 
Mailserver werden nach vier Wochen 
gelöscht. Die längere Vorhaltezeit ist für die 
Sicherstellung der Funktionalität der Mail-
Services und Spambekämpfung notwendig. 
Eine individuelle Festlegung der 
Speicherdauer ist nicht möglich. 

 
Für weitere Informationen verweisen wir hier auf die 
Datenschutzerklärung des Hostinganbieters: 
https://www.mittwald.de/datenschutz. 
SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung 
Diese Seite nutzt aus Sicherheitsgründen und zum 
Schutz der Übertragung vertraulicher Inhalte, wie 

zum Beispiel Bestellungen oder Anfragen, die Sie an 
uns als Seitenbetreiber senden, eine SSL-bzw. TLS-
Verschlüsselung. Eine verschlüsselte Verbindung 
erkennen Sie daran, dass die Adresszeile des Browsers 
von “http://” auf “https://” wechselt und an dem 
Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile. Wenn die SSL- 
bzw. TLS-Verschlüsselung aktiviert ist, können die 
Daten, die Sie an uns übermitteln, nicht von Dritten 
mitgelesen werden. 

Ihre Rechte als Betroffener 
Sie als Betroffener haben bezüglich Ihrer Daten, 
welche bei uns gespeichert sind grundsätzlich ein 
Recht auf: 

• Auskunft 
• Löschung der Daten 
• Berichtigung der Daten 
• Übertragbarkeit der Daten 
• Widerruf und Widerspruch zur 

Datenverarbeitung Einschränkung 
 
Wenn Sie vermuten, dass im Zuge der Verarbeitung 
Ihrer Daten Verstöße gegen das Datenschutzrecht 
passiert sind, so haben Sie die Möglichkeit, sich bei 
uns (office@kultig.at) oder der Datenschutzbehörde 
zu beschweren. 
 
Sie erreichen uns unter folgenden Kontaktdaten: 
 
Webseitenbetreiber: KULTIG Werbeagentur KG 
Email: office@kultig.at 
 
 
 

 
 


