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Datenschutzerklärung 

Bitte lesen Sie diese Erklärung sorgfältig vor Verwendung der Webseite, da hier erläutert wird, wie 
wir personenbezogene Daten sammeln, verarbeiten bzw. speichern. Sie können dieses Dokument 
ausdrucken oder speichern, indem Sie die übliche Funktionalität Ihres Browsers (meist Menüleiste 
"Datei" und "Speichern unter") nutzen. Sie können sich dieses Dokument auch in PDF-Form 
herunterladen und archivieren, indem Sie hier klicken. Zum Öffnen der PDF-Datei benötigen Sie 
das kostenfreie Programm Adobe Reader (https://acrobat.adobe.com/de/de/acrobat/pdf-
reader.html) oder vergleichbare Programme, die das PDF-Format ausführen. 

Mit der Zustimmung zu der nachfolgenden Datenschutzerklärung willigen Sie gegenüber der 
MediaForte GmbH, Kastanienallee 4, 2301 Groß-Enzersdorf, Österreich (im Folgenden 
MediaForte) in die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten unter 
Beachtung der Datenschutzgesetze und den nachfolgenden Bestimmungen ein. 

Verantwortliche Stelle 

Verantwortliche Stelle für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen 
Daten im Sinne der Datenschutzgesetze ist MediaForte GmbH, Kastanienallee 4, 2301 Groß-
Enzersdorf, Österreich. Wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben, Rechte oder Ansprüche zu 
Ihren personenbezogenen Daten ausüben möchten, senden Sie uns ein Mail an 
info@mediaforte.eu  

Allgemeines 

Datenschutz ist Vertrauenssache und Ihr Vertrauen ist uns wichtig. Wir respektieren die 
Privatsphäre jedes einzelnen Kunden und legen größten Wert darauf, dass diese geschützt bleibt. 
Damit Sie sich beim Besuch auf unseren Webseiten sicher fühlen, beachten wir bei der 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten streng die gesetzlichen Bestimmungen. Wir 
verwenden die von uns gesammelten Informationen hauptsächlich zum Zwecke des 
Einkaufsvorgangs und zur Vertragsabwicklung, um Ihnen einen einfachen und bequemen Einkauf 
im MediaForte Online-Shop zu ermöglichen. Personenbezogene Informationen erhalten wir über 
die Nutzung unserer Webseiten oder durch schriftliche bzw. telefonische Bekanntgabe des Kunden 
selbst. Selbstverständlich erfolgt die Verwendung personenbezogener Daten in Übereinstimmung 
mit dem Datenschutzgesetz (DSG 2000) und dem Telekommunikationsgesetz (TKG 2003). Ohne 
Einverständnis des Kunden werden keine persönlichen Daten weiter gegeben. 

Was sind personenbezogene Daten? 

Personenbezogene Daten sind jene Informationen, die eine Identifizierung einer Person, 
beispielhaft für einen Einkauf, möglich machen. Hierzu zählen insbesondere Name, Geburtsdatum, 
Postadresse, E-Mail Adresse und Telefonnummer, aber auch sämtliche Bestandsdaten die Sie uns 
bei der Registrierung und beim Anlegen Ihres Kundenkontos mitteilen. Zudem fallen beim Besuch 
unserer Webseite aus technischen Gründen automatisch weitere Daten an, beispielhaft IP-
Adresse, Internet Provider oder Internet Browser. Diese Daten können personenbezogene Daten 
sein und verwendet MediaForte nur wenn es aus technischen Gründen erforderlich ist, z. Bsp. für 
den Betrieb und zum Schutz unserer Webseiten vor Angriffen und Missbrauch sowie 
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�
pseudonymisiert oder anonymisiert für statistische Zwecke. Es werden keine sensiblen und 
besonders schutzwürdige Daten gesammelt oder gespeichert. 

Wie schützen wir personenbezogene Daten? 

Die Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten hat für uns eine hohe Priorität. Ihre bei uns 
gespeicherten Daten schützen wir deshalb durch technische und organisatorische Maßnahmen, 
um einen Verlust oder Missbrauch durch Dritte wirkungsvoll vorzubeugen. Insbesondere werden 
unsere Mitarbeiter, die personenbezogene Daten verarbeiten, auf das Datengeheimnis verpflichtet 
und müssen dieses einhalten. Die personenbezogenen Daten werden über ein sicheres 
Übertragungsverfahren beim Bestellprozess und innerhalb des Kundenkontos geschützt. Dabei 
handelt es sich um eine SSL-Übertragung (Secure Socket Layer), welches die 
personenbezogenen Daten wie z. Bsp. Name oder Adresse in einen Code umwandelt und 
verschlüsselt. Auf diese Weise können diese Daten bei der Übertragung über das Internet nicht 
von Unbefugten gelesen werden.  

Eine gesicherte Verbindung erkennen Sie im Browser durch die Adressenanzeige beginnend mit 
https://… und einem Schloss-Symbol. 

Der Zugang zum Kundenkonto ist nur nach Eingabe der Benutzerkennung und des Passwortes 
möglich. Behandeln Sie Ihre Zugangsdaten immer vertraulich. 

Um den dauerhaften Schutz Ihrer Daten zu gewährleisten, werden die technischen 
Sicherheitsmaßnahmen regelmäßig überprüft und falls erforderlich an den Stand der Technik 
angepasst. Diese Grundsätze gelten auch für Unternehmen, die Daten in unserem Auftrag und 
nach unseren Weisungen verarbeiten. 

Welche personenbezogenen Daten werden gesammelt und verarbeitet? 

Uns ist bewusst, dass Ihnen der sorgfältige Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten sehr 
wichtig ist. Ihre Angaben werden automationsunterstützt verarbeitet und dabei entsprechend den 
Vorschrifts- und Durchführungsbestimmungen der Datenschutzgesetze behandelt. 

Wir richten für jeden Kunden, der sich in unserem Online-Shop registriert, einen mit Passwort 
geschützten und direkten Zugang zu seinen bei uns gespeicherten Bestandsdaten (Kundenkonto) 
ein. Sie verpflichten sich, die persönlichen Zugangsdaten vertraulich zu behandeln und keinem 
unbefugten Dritten zugänglich zu machen. MediaForte übernimmt keine Haftung für 
missbräuchlich verwendete Passwörter. 

Um eine Bestellung in unserem Online-Shop bearbeiten zu können, benötigen wir von Ihnen 
folgende personenbezogene Daten: Vorname, Nachname, Rechnungsadresse und falls 
abweichend Lieferadresse (in Form von Straße, Postleitzahl, Ort), Zugangsdaten (Benutzername 
und Passwort) für die Online-Shop Anmeldung sowie E-Mail-Adresse und Telefonnummer für die 
schnelle Kontaktaufnahme mit Ihnen bei Nachfragen oder Auskünfte im Zusammenhang mit Ihren 
Bestellungen. Das Geburtsdatum benötigen wir zur Berücksichtigung von möglichen Produkten mit 
Altersbeschränkung. Bei der Bezahlung erfassen und speichern wir keine Zahlungsverkehrs-
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informationen wie Kreditkartennummern oder Bankverbindungen. Diese geben Sie ausschließlich 
direkt dem jeweiligen Zahlungsdiensteanbieter bekannt.  

Im Falle von Nachnahme und Banküberweisung (Vorauskasse) benötigen wir keine zusätzlichen 
Daten. 

Damit können wir Ihren Auftrag ausführen und Sie über Ihren Bestellstatus laufend informieren. 

Sie können gegen diese Datenanwendung wegen Verletzung überwiegender schutzwürdiger 
Geheimhaltungsinteressen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, bei uns Widerspruch 
erheben. Erklären Sie diesen Widerruf bitte schriftlich an info@mediaforte.eu oder an MediaForte 
GmbH, Kastanienallee 4, 2301 Groß-Enzersdorf, Österreich. Wir werden Sie in diesem Fall aus 
unserer Datenanwendung löschen. 

Wir erheben, speichern und verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten für die gesamte 
Abwicklung Ihres Einkaufs, für unsere Servicedienste, technische Administration, die Lieferung von 
Waren sowie zur Abwicklung der Zahlung. Sie willigen ein, dass Ihre personenbezogenen Daten 
im Rahmen der Bestell- und Auftragsabwicklung an Kooperationspartner bzw. die von uns 
eingesetzten Dienstleister (z. Bsp. Logistik- oder Transportunternehmen, Banken) weitergegeben 
werden können, damit diese Sie über die Lieferung und Lieferzeiten Ihrer Sendung informieren 
können. Diese weitergegebenen Daten dürfen von unseren Dienstleistern lediglich zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben verwendet werden. Eine anderweitige Nutzung der Informationen ist nicht gestattet 
und erfolgt auch bei keinem der von uns betrauten Dienstleister. 

Eine Löschung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt, sofern gesetzliche Aufbewahrungs-
pflichten dem nicht entgegenstehen und wenn Sie einen Löschungsanspruch geltend gemacht 
haben, wenn die Daten zur Erfüllung des mit der Speicherung verfolgten Zwecks nicht mehr 
erforderlich sind oder wenn ihre Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist. 

Wir werden Ihre Daten ohne Ihrer Einwilligung im Rahmen der bestehenden Datenschutzgesetze 
an Dritte oder staatliche Stellen weitergeben, wenn wir dazu z. Bsp. aufgrund behördlicher oder 
gerichtlicher Anordnung rechtlich verpflichtet sind oder wenn wir dazu berechtigt sind, z. Bsp. weil 
dies zur Verfolgung von Straftaten oder für die Wahrnehmung und Durchsetzung unserer Rechte 
und Ansprüche erforderlich ist. 

Nutzung Ihrer Daten zu Werbezwecken 

Neben der Verarbeitung Ihrer Daten zur Abwicklung Ihres Einkaufs bei MediaForte, nutzen wir Ihre 
Daten auch, um mit Ihnen über Ihre Bestellungen, bestimmte Produkte oder Marketingaktionen zu 
kommunizieren und Ihnen Produkte oder Dienstleistungen zu empfehlen, die Sie interessieren 
könnten. Diese Produkt- oder Dienstleistungsempfehlungen erhalten Sie von uns unabhängig 
davon, ob Sie einen Newsletter abonniert haben. Dabei richten wir uns streng nach den 
gesetzlichen Vorgaben. 

Informationen, die wir von Ihnen erhalten, helfen uns, Ihr Einkaufserlebnis permanent zu 
verbessern und für Sie kundenfreundlich und individuell zu gestalten. Die von Ihnen übermittelten 
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und automatisch generierten Informationen werden dazu genutzt, auf Sie und Ihre Interessen 
zugeschnittene Werbung zu gestalten. Wir nutzen hierfür vorhandene Informationen, wie 
beispielsweise Empfangs- und Lesebestätigungen von E-Mails, Informationen über Computer und 
Verbindung zum Internet, Betriebssystem und Plattform, Ihre Bestellhistorie, Ihre Servicehistorie, 
Datum und Zeit des Besuchs der Homepage oder Produkte die Sie angeschaut haben. 

Diese Informationen nutzen wir ausschließlich in pseudonymisierter Form. Durch die Analyse und 
Auswertung dieser Informationen ist es uns möglich, unsere Webseiten und unser Internetangebot 
zu verbessern, sowie Ihnen dadurch individuelle Werbung zuzusenden. Das bedeutet Werbung, 
die Ihnen Produkte empfiehlt, die Sie auch tatsächlich interessieren könnten. Unser Ziel ist es, 
unsere Werbung für Sie nützlicher und interessanter zu gestalten. Daher hilft uns die Auswertung 
und Analyse der von Ihnen gesammelten pseudonymisierten Daten dabei, dass wir Ihnen nicht 
wahllos Werbung zusenden. Vielmehr übersenden wir Ihnen Werbung, wie zum Beispiel 
Newsletter, Produktempfehlungen, per E-Mail oder Briefwerbung, die Ihren Interessengebieten 
entsprechen. Insofern wird beispielsweise auch verglichen, welche unserer Werbe E-Mails Sie 
öffnen, um zu vermeiden, dass an Sie unnötige E-Mails versandt werden. 

Wir können Ihre Daten auch für den Versand von Informationen über Angebote und Aktionen von 
MediaForte per Post nutzen. Sie können diesen Postsendungen jederzeit widersprechen. 

Sie willigen ein, dass MediaForte die von Ihnen mitgeteilten Daten und weitere zu Ihrem 
Kundenkonto gespeicherten Informationen, sowie pseudonymisierte Nutzungsdaten verwendet, 
um Ihnen personalisierte Werbung und/oder besondere Angebote und Services per E-Mail oder 
Briefwerbung zu präsentieren. 

Die Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten für Werbezwecke können Sie jederzeit 
insgesamt oder für einzelne Maßnahmen widersprechen, ohne dass hierfür andere als die 
Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen. Eine Mitteilung in Textform an die E-Mail 
Adresse info@meidaforte.eu oder an MediaForte GmbH, Kastanienallee 4, 2301 Groß-Enzersdorf, 
Österreich reicht hierfür aus. 

Newsletter 

Weiterhin benötigen wir Ihre Daten um Sie über Bestellungen, Produkte, Dienstleistungen und 
Angebote von MediaForte zu informieren. Wir nutzen dabei E-Mail Werbung nur im gesetzlich 
zulässigen Umfang oder soweit Sie uns dazu eigens ermächtigt haben. Bei Anmeldung des 
Newsletters wird Ihre E-Mail Adresse für eigene Marketingzwecke genutzt bis Sie sich vom 
Newsletter abmelden. Die Abmeldung ist jederzeit möglich. Sofern Sie mit der Nutzung Ihrer 
personenbezogenen Daten zum Zwecke der Übersendung unseres kostenlosen Newsletter und 
zwecks Übermittlung von Informationen über Aktionen und Neuheiten einverstanden sind, erteilen 
Sie bitte in Ihrer Anmeldung hierzu Ihr Einverständnis. Wir weisen darauf hin, dass Sie Ihr 
Einverständnis jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen können, ohne dass hierfür andere 
als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen. Klicken Sie auf den Link zum 
Abmelden am Ende eines jeden Newsletters oder senden Sie eine Mitteilung in Textform an die E-
Mail Adresse aus dem Impressum: contact@mediaforte.eu. 
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Bestimmte Informationsnachrichten, die für die Vertragsabwicklung und die Funktion von 
MediaForte notwendig sind, beispielhaft zum Service (z. Bsp. Anmeldebestätigung, Information 
zum Kundenservice u. a.) oder zu einem kostenpflichtigen Paket (z. Bsp. Bestellbestätigung, 
Vertragsunterlagen, Zahlungsabwicklung) können nicht abbestellt werden. Diese Mitteilungen 
erhalten Sie an die von Ihnen angegebenen Kontaktinformationen. 

Besuch unserer Webseite 

Jeder Zugriff auf unsere Internetseite und jeder Abruf einer auf dieser Webseiten hinterlegten 
Dateien werden standardmäßig protokolliert. Es werden automatisch Protokolldateien (Logfiles) 
gespeichert, beispielhaft 

• Datum und Dauer Ihres Besuchs 
• Uhrzeit des Abrufs 
• IP-Adressen (Internet-Protokoll-Adresse) Ihres Rechners 
• anfragende Domain 
• übertragene Datenmenge 
• Webseite die Sie bei uns aufrufen 
• Name der abgerufenen Datei 
• Suchbegriffe 
• Meldung über erfolgreichen Abruf 
• Browser und Browser-Einstellung 
• Betriebssystem 

Diese Daten werden maximal 30 Tage als technische Vorkehrung zum Schutz der 
Datenverarbeitungssysteme gegen unerlaubte Zugriffe gespeichert. Eine Weitergabe an Dritte, 
auch in Auszügen, durch uns ist ausgeschlossen. 

Cookies 

Wir setzen auf unserer Webseite - wie vermutlich alle Online-Shops - Cookies ein. Das sind 
Textdateien die es uns ermöglichen, Ihren Besuch auf unserer Webseite komfortabler zu gestalten.  
Cookies werden von uns auf Ihren Computer übertragen, wenn Sie auf einer unserer Webseiten 
sind. Das Akzeptieren von Cookies ist keine Voraussetzung zum Besuch unserer Webseiten, 
allerdings ist die Nutzung diverse Funktionen wie z. Bsp. Warenkorb und Bestellung von Produkten 
nur dann möglich, wenn Sie es uns erlauben, Cookies einzusetzen. Ein Cookie kann nur 
Informationen enthalten, die wir selbst an Ihren Rechner senden. Ihre privaten Daten lassen sich 
damit nicht auslesen und es werden durch unsere Cookies keine personenbezogene Daten 
gespeichert.  Die von uns verwendeten Cookies sind damit keiner bestimmten Person und somit 
auch nicht Ihnen zuordenbar. Durch Cookies erhalten wir lediglich pseudonymisierte 
Informationen, beispielhaft welche Seite unseres Shops besucht wurde und welche Produkte 
angesehen wurden. Cookies brauchen nur minimalen Speicherplatz und beeinträchtigen in keiner 
Weise Ihren Computer.  
Die meisten der von uns verwendeten Cookies werden nach Ender der Browser-Sitzung wieder 
von Ihrer Festplatte gelöscht (Sitzungs-Cookies). Andere Cookies bleiben auf Ihrem Rechner 
gespeichert und ermöglichen uns Ihren Rechner bei Ihrem nächsten Besuch wieder zu erkennen 
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(dauerhafte Cookies). Diese Speicherung hilft uns, unsere Webseiten und unsere Angebote für Sie 
entsprechend zu gestalten und erleichtert Ihnen die Nutzung, indem beispielhaft bestimmte 
Eingaben von Ihnen so gespeichert werden, dass Sie diese nicht ständig wiederholen müssen. 

Die meisten Browser akzeptieren Cookies standardmäßig. In den Sicherheitseinstellungen können 
Sie temporäre und gespeicherte Cookies unabhängig voneinander zulassen oder verbieten. 

Cookies von Drittanbietern (Third-Party-Cookies) 

MediaForte arbeitet mit Werbepartner zusammen, die sogenannte Third-Party-Cookies einsetzen 
und nur vom jeweiligen Werbepartner ausgelesen werden. Dabei werden keine personenbezogene 
Daten gespeichert, sondern nur der Aufruf von Seiten über eine geschaltete Werbemaßnahme 
erfasst. Third-Party-Cookies sind temporär gespeicherte Cookies, die sich automatisch nach der 
vorgegebenen Zeit löschen. 

Sie können die auf Ihrem Computer gespeicherten Cookies einsehen und löschen sowie den 
Umgang mit Cookies allgemein über die Einstellungen Ihres Internet-Browsers kontrollieren. Bitte 
beachten Sie, dass die Anzeige oder Funktionalität der Webseiten von MediaForte eingeschränkt 
oder gar nicht verfügbar sein können, wenn Sie Cookies nicht zulassen. 

Speicherung von Cookies verhindern 

In Ihrem Browser können Sie einstellen, dass eine Speicherung von Cookies nur mit Ihrer 
Zustimmung akzeptiert werden. Wenn Sie nur die Cookies MediaForte und nicht die Cookies 
unseren Partnern akzeptieren wollen, können Sie die Einstellung in Ihrem Browser "Cookies von 
Drittanbietern blockieren" wählen. 

In der Regel wird Ihnen in der Menüleiste Ihres Webbrowsers über die Hilfe-Funktion angezeigt, 
wie Sie neue Cookies abweisen und bereits erhaltene ausschalten können. 

Wir empfehlen Ihnen, bei gemeinsam genutzten Computern, welche so eingestellt sind, dass die 
Cookies und Flash Cookies akzeptieren, sich nach Beendigung stets vollständig abzumelden. 

Social Plugin 

Auf unseren Webseiten kommen Social Plugins von verschiedenen Netzwerken zum Einsatz. 
Wenn Sie eine Webseite von www.mediaforte.eu besuchen, die ein solches Plugin enthält, stellt 
Ihr Browser eine Verbindung zu dem jeweiligen Netzwerk her, beispielhaft Facebook oder twitter. 
Über diese Plugins können Sie Inhalte teilen oder Produkte empfehlen. Der Inhalt des Plugins wird 
vom sozialen Netzwerk direkt an Ihren Browser übermittelt und von diesem in die Webseite 
eingebunden. MediaForte hat keinen Einfluss auf den Inhalt der Plugins und die 
Informationsübermittlung. Durch die Einbindung der Plugins erhält das soziale Netzwerk die 
Information, dass Sie eine entsprechende Webseite von uns aufgerufen haben, auch wenn Sie 
kein Profil bei dem entsprechenden sozialen Netzwerk besitzen oder gerade nicht eingeloggt sind. 

Sind Sie bei dem sozialen Netzwerk eingeloggt, kann dieses den Besuch auf unserer Webseite 
Ihrem Profil oder Ihrem Konto zuordnen. Wenn Sie mit den Plugins interagieren, zum Beispiel den 
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"Gefällt mir" Button auf Facebook klicken oder einen Kommentar abgeben, wird die entsprechende 
Information von Ihrem Browser direkt an das soziale Netzwerk übermittelt und dort gespeichert. 
Die Informationen werden außerdem in dem sozialen Netzwerk veröffentlicht und dort Ihren 
Kontaktdaten angezeigt. 

Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten 
durch soziale Netzwerke sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum 
Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen der jeweiligen 
Netzwerke bzw. Webseiten. 

Wenn Sie nicht möchten, dass soziale Netzwerke über unsere Webseiten Daten über Sie 
sammeln, müssen Sie sich vor Ihrem Besuch unseres Internetauftritts bei diesen Netzwerken 
ausloggen. 

Auch wenn Sie bei den sozialen Netzwerken nicht angemeldet sind, können von Webseiten mit 
aktiven Plugins die Daten an das jeweilige Netzwerk gesendet werden. Durch einen aktiven Plugin 
wird bei jedem Aufruf der Webseite ein Cookie mit einer Kennung gesetzt. Ihr Browser sendet 
dieses Cookie bei jeder Verbindung mit einem Netzwerk-Server mit und damit könnte das 
Netzwerk grundsätzlich ein Profil erstellen, welche Webseiten der zu der Kennung gehörende User 
aufgerufen hat. Und es wäre dann auch durchaus möglich, diese Kennung in Folge - etwa beim 
späteren Anmelden bei dem sozialen Netzwerk - wieder einer Person zuzuordnen. 

Auf unseren Webseiten nutzen wir folgende Plugins:  

Facebook 
Wir verwenden Social Plugins des sozialen Netzwerkes facebook.com, welches von der Facebook 
Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA betrieben wird („Facebook“). Link zur 
Datenschutzerklärung: https://www.facebook.com/about/privacy/ 

Twitter 
Wir verwenden Social Plugins des sozialen Netzwerkes Twitter, welches von der Twitter Inc., 795 
Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA betrieben wird („Twitter“). Link zur 
Datenschutzerklärung: https://twitter.com/privacy 

google+ 
Wir verwenden Social Plugins des sozialen Netzwerkes google+, welches von der betrieben wird 
von der Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). 
Link zur Datenschutzerklärung: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/  

Pinterest 
Wir verwenden Social Plugins des sozialen Netzwerkes Pinterest, welches von der Pinterest Inc., 
635 High Street, Palo Alto, CA, USA betrieben wird („Pinterest“). Link zur Datenschutzerklärung: 
http://about.pinterest.com/privacy/ 

Instagram 
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Wir verwenden Social Plugins des sozialen Netzwerkes Instagram, welches von der Instagram, 
LLC Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA betrieben wird ("Instagram"). 
Link zur Datenschutzerklärung: http://instagram.com/about/legal/privacy/ 

Wenn Sie nicht möchten, dass soziale Netzwerke über aktive Plugins Daten über Sie sammeln, 
können Sie in Ihren Browser-Einstellungen die Funktion blockieren wählen. Dann sendet der 
Browser bei eingebetteten Inhalten anderer Anbieter keine Cookies an den Server. Mit dieser 
Einstellung funktionieren unter Umständen aber auch andere seitenübergreifende Funktionen nicht 
mehr. 

Google Analytics 

Die Webseiten der MediaForte verwenden Google Analytics zur Webanalyse. Google Analytics 
verwendet Cookies die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die uns eine Analyse über die 
Nutzung unserer Webseiten ermöglichen. Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre 
Nutzung unserer Webseiten auszuwerten, um Reports über die Aktivitäten auf unseren Webseiten 
zusammenzustellen und um weitere mit der Webseitennutzung und der Internetnutzung 
verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Webseitenbetreiber zu erbringen. Die im Rahmen 
von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von 
Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende 
Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern.  

Die Cookie Informationen von Google Analytics werden in der Regel an einen Server in den USA 
übertragen und dort gespeichert. Ihre IP-Adresse wird von Google innerhalb der EU-
Mitgliedstaaten oder den Vertragsstaaten des europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in 
Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Google-Server in die USA übertragen und dort 
gekürzt. 

Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung 
der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser 
Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-
Plugin herunterladen und installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=at. 

Ihre Rechte an Ihren Daten 

Sie haben gesetzliche Ansprüche auf 

• Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten 
• Berichtigung über Ihre bei uns gespeicherten Daten 
• Löschung Ihrer personenbezogenen Daten 
• Sperrung Ihrer personenbezogenen Daten 

Diese Ansprüche können Sie am schnellsten, einfachsten aber auch komfortabelsten ausüben, 
indem Sie sich in Ihr Kundenkonto einloggen und Ihre dort gespeicherten Daten direkt bearbeiten 
oder Ihr Kundenkonto insgesamt löschen. Bitte beachten Sie, dass Ihnen nach einer Löschung 
Ihres Kundenkontos und der Daten unsere Angebote nicht mehr zur Verfügung stehen. Bitte 
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sichern Sie deshalb vor der Löschung oder Ihres Löschungsanspruch Ihre Daten. Daten, die wir 
aufgrund gesetzlicher, satzungsmäßiger oder vertraglicher Aufbewahrungspflichten speichern 
müssen, werden statt einer Löschung gesperrt, um eine Nutzung für andere Zwecke zu 
verhindern. 

Einwilligung und Widerrufsrecht 

Sie können einer Nutzung Ihrer Daten für Zwecke der Werbung, Analyse sowie Markt- und 
Meinungsforschung jederzeit widersprechen oder eine Einwilligung zur Verwendung Ihrer Daten 
mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Ihren Widerspruch oder Widerruf können Sie uns an die E-
Mail-Adresse info@mediaforte.eu senden. Sofern Sie von uns Werbung per E-Mail erhalten, 
können Sie Ihren Widerruf noch einfacher ausüben, indem Sie den in der E-Mail enthaltenen Link 
zur Abmeldung anklicken und den weiteren Anweisungen folgen. Noch einfacher ist es, wenn Sie 
Ihre Präferenzen in ihrem Account pflegen und dort z.B. für Sie interessante Themen oder 
Kommunikationsmittel aus- oder auch wieder abwählen. Bitte haben Sie Verständnis, wenn wir für 
die Umsetzung Ihres Widerspruchs/Widerrufs in unseren Systemen ein wenig Zeit benötigen und 
Sie währenddessen noch Nachrichten von uns erhalten.  

Änderungen dieser Datenschutzerklärung 

Die vorliegende Datenschutzerklärung entspricht der aktuell gültigen Rechtslage. Wir behalten uns 
vor, diese Datenschutzerklärung zukünftig zu ändern. 

Wir möchten Ihnen aber immer auch ein attraktives Angebot präsentieren und passen deshalb 
unsere Dienstleistungen und Produkte fortlaufend den Wünschen unserer Kunden an. Damit 
können Aktualisierungen dieser Datenschutzerklärung erforderlich werden. 

Wir empfehlen Ihnen deshalb, sich regelmäßig über Änderungen auf dieser Seite zu informieren 
und die Datenschutzerklärung auf www.mediaforte.eu regelmäßig zu lesen, um über den Schutz 
der von MediaForte GmbH erfassten personenbezogenen Daten auf dem Laufenden zu bleiben. 
Dur die fortgesetzte Nutzung dieser Webseite bzw. durch eine aufrechte Geschäftsbeziehung 
erklären Sie sich mit diesen Datenschutzerklärgung und deren Aktualität einverstanden. 

Aktualität, Information und Richtigstellung 

Sie werden gebeten alle Anfragen zum Thema Aktualität, Richtigstellung, Einwilligung, Widerruf 
und Löschung Ihrer personenbezogenen Daten sowie alle Auskunftsbegehren bzgl. Ihrer 
personenbezogenen Daten an die E-Mail Adresse info@mediaforte.eu oder per Post an 
MediaForte GmbH, Kastanienallee 4, 2301 Groß-Enzersdorf, Österreich zu senden. 

Links auf  Internet-Seiten anderer Unternehmen 

Auf den Webseiten der MediaForte können Links zu Internet-Seiten anderer Unternehmen 
eingebunden sein. Wir sind nicht verantwortlich für die Datenschutzvorkehrungen der externen 
Webseiten, die Sie über diese Links erreichen können. Bitte informieren Sie sich auf den externen 
Webseiten über deren Datenschutz.
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