Datenschutzerklärung
Der Schutz Ihrer Daten ist uns wichtig. Wir wollen Sie daher an dieser Stelle darüber informieren,
welche personenbezogenen Daten wir im LAV zu welchem Zweck verarbeiten. In diesen Datenschutzinformationen informieren wir Sie über die wichtigsten Aspekte der Datenverarbeitung im
Rahmen unserer Website.
Ihr Besuch auf unserer Website
Der LAV ist für die inhaltliche Gestaltung der Website verantwortlich und ist sowohl Medieninhaber
als auch Herausgeber. Wenn Sie auf dieser Website personenbezogene Daten eingeben, erteilen
Sie uns mit der Eingabe Ihrer Daten die Zustimmung, dass wir diese Daten zum angegebenen
Zweck elektronisch verwenden dürfen. Diese Daten werden sicher verwahrt und nicht an Dritte
weitergegeben. Davon ausgenommen ist die Weitergabe an staatliche Behörden, sofern der LAV
gesetzlich dazu verpflichtet ist. Es besteht keine Verpflichtung, jene Daten, um deren Angabe wir
Sie auf unserer Website bitten, tatsächlich anzugeben. Wenn Sie dies jedoch nicht tun, wird es Ihnen nicht möglich sein, alle Funktionen der Website zu nutzen.
Rechtsgrundlagen der Verarbeitung
Die rechtliche Grundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt aufgrund Ihres Mitgliedschaftsverhältnisses, Ihrer Teilnahme an unseren Veranstaltungen, Ihres Besuchs auf
unserer Website bzw. liegt sonst in unserem berechtigten Interesse gemäß DSGVO.
Rechenzentrum
Unser Webhosting wird von der Firma, MCS Multi Channel Systems GmbH, Josef-Ressel-Gasse 8
in Fohnsdorf zur Verfügung gestellt.
Ihre Rechte
Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch zu. Dafür wenden Sie sich unter den nachstehend
angeführten Kontaktdaten an uns. Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen
das Datenschutzrecht verstößt oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise
verletzt worden sind, können Sie sich bei der Aufsichtsbehörde beschweren. In Österreich ist dies
die Datenschutzbehörde
Cookies /Google Analytics
Unsere Website verwendet derzeit keine 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. Ebenso benutzt diese Website kein Google Analytics.
Urheberrecht
Der Inhalt dieser Homepage ist urheberrechtlich geschützt. Die Informationen sind nur für die persönliche Verwendung bestimmt. Jede weitergehende Nutzung - insbesondere die Speicherung in
Datenbanken, die Vervielfältigung und jede Form von gewerblicher Nutzung sowie die Weitergabe
an Dritte (auch in Teilen oder in überarbeiteter Form) - ohne Zustimmung des LAV´s ist untersagt.
Sicherheitsmaßnahmen
Wir setzen technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um personenbezogene
Daten zu schützen, insbesondere gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulation, Verlust, Zerstörung oder gegen den Zugriff unberechtigter Personen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert. Im Übrigen setzen wir bei der
Erhebung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten nur Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
ein, die auf das Datengeheimnis verpflichtet worden sind. Ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung geben wir keine persönlichen Daten weiter, es sei denn, dass wir rechtlich dazu verpflichtet sind. Wir
weisen jedoch darauf hin, dass es bei der Übermittlung von Daten im Internet trotz aller Sicherheitsmaßnahmen dazu kommen kann, dass Dritte diese Daten zur Kenntnis nehmen oder verfälschen.

Haftungsausschluss
Im Hinblick auf die technischen Eigenschaften des Internets kann keine Gewähr für die Authentizität, Richtigkeit und Vollständigkeit der im Internet zur Verfügung gestellten Informationen übernommen werden. Des Weiteren wird auch keine Gewähr für die Verfügbarkeit oder den Betrieb der gegenständlichen Homepage und ihrer Inhalte übernommen. Jede Haftung für unmittelbare, mittelbare oder sonstige Schäden, unabhängig von deren Ursachen, die aus der Benutzung oder Nichtverfügbarkeit der Daten und Informationen dieser Homepage erwachsen, wird, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen. Der LAV weist darauf hin, dass für die Inhalte der Hyperlinks keine Verantwortung und keine Haftung übernommen werden. Jede Einbindung einzelner Seiten oder sonstiger
Auszüge von www.lav.at in fremde Frames ist untersagt. Der LAV überprüft andere Webseiten, zu
denen sich direkte Zugangsmöglichkeiten (Links) auf den LAV-Internetseiten befinden, nicht hinsichtlich Inhalt und Gesetzmäßigkeit. Der LAV übernimmt keinen Einfluss auf die Gestaltung dieser
Webseiten und distanziert sich ausdrücklich von den dort dargestellten, allenfalls ungesetzlichen
Inhalten. Der LAV übernimmt darüber hinaus keine Verantwortung für solche Inhalte und haftet für
derartige Inhalte auch nicht.
Umfang und Änderungen dieser Datenschutzerklärung
Diese Datenschutzerklärung gilt ausschließlich für die Nutzung der von uns angebotenen Internetseite. Sie gilt nicht für die Internetseiten anderer Dienstanbieter, auf die wir lediglich durch einen
Link verweisen. Für fremde mit unserem Internetauftritt nicht im Zusammenhang stehenden Erklärungen und Richtlinien übernehmen wir keine Verantwortung und Haftung.
Wir behalten uns das Recht vor, die vorstehenden Datenschutzbestimmungen von Zeit zu Zeit entsprechend künftiger Änderungen hinsichtlich der Erhebung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten anzupassen. Erhebliche Änderungen werden dabei durch eine deutlich sichtbare Mitteilung auf unseren Internetseiten bekannt gegeben.
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