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Datenschutzerklärung
Durch die Nutzung der Website krasser.at erklären Sie sich mit diesen Bestimmungen zum
Datenschutz einverstanden. Betreiber der Website ist die Krasser GmbH.
Jedermann kann unsere Website ohne die Angabe von personenbezogenen Daten besuchen.
Personenbezogene Daten werden nur erhoben, um die Website krasser.at zu verbessern. Der
Umgang mit personenbezogenen Daten, die online übermittelt werden, wird von folgenden
Grundsätzen geleitet:
1. Zweck der Datenerhebung
Nutzer können auf der Website Anfragen stellen, Informationen beziehen und wenn diese Dienste
angeboten werden Software laden bzw. Softwarelizenzen kaufen. Um diese Leistungen anbieten zu
können, benötigen wir die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit dem Kunden und wenn Online
Bezahlung angeboten wird auch Informationen, die Transaktionen mit Hilfe von Kreditkarten
ermöglichen.
2. Verarbeitung und Verwendung von Daten
Ihre Daten werden von uns verarbeitet und verwendet, um Ihnen ein bestmögliches Service bieten zu
können. So helfen uns Ihre Daten bei der Abwicklung von Transaktionen, die von Ihnen gewünscht
werden und bei der weiteren Verbesserung unserer Website. Sollten ihre Kreditkarteninformationen
erhoben werden, werden diese ausschließlich in Verbindung mit Zahlungen eingesetzt und für andere
Zwecke weder gespeichert noch weiterverarbeitet. Wenn Sie es wünschen und wenn dieser Dienst
angeboten wird, werden wir Ihnen via Newsletter Informationen über Produkte zukommen lassen. Sie
haben immer die Möglichkeit die Erteilung solcher Informationen für die Zukunft abzulehnen.
3. Weitergabe und Zustimmung
Personenbezogene Daten, die online übermittelt wurden, werden nur nach Ihrem vorherigen
Einverständnis oder auf Grund einer gesetzlichen Verpflichtung an Dritte weitergegeben.
4. Verwendung von Cookies
Wir verwenden Cookies, um das Angebot auf unserer Website und ihre Benutzerfreundlichkeit zu
verbessern. Wir setzen Cookies nur in jenen Fällen ein, wo sie unbedingt notwendig sind. Wir
verwenden Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. Google Analytics verwendet
Cookies, um uns eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie zu ermöglichen. Die durch den
Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung diese Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse)
wird an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.
Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports
über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der
Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen.
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Google wird diese Informationen ausschließlich an Dritte übertragen, wenn dies gesetzlich
vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten.
Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten der Google in Verbindung bringen.
Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen
Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck
einverstanden.
Browser können so eingestellt werden, dass Sie das Speichern von Cookies nicht zulassen.
Gespeicherte Cookies lassen sich jederzeit löschen.
5. Aktualität, Information, Richtigstellung und Löschung
Wir bemühen uns um die ständige Aktualität und Richtigkeit der verwendeten personenbezogenen
Daten. Sie haben jederzeit die Möglichkeit uns über Änderungen ihre personenbezogenen Daten zu
informieren. Die Daten werden dann entsprechend aktualisiert und berichtigt. Auf Ihren Wunsch
sendet wir Ihnen eine E-Mail mit jene personenbezogenen Daten zu, die von Ihnen zum Zeitpunkt
Ihrer Registrierung an uns übermittelt wurden. Wenn Sie es wünschen, löschen wir Ihre
personenbezogenen Daten.
6. Datengeheimnis
Unsere Mitarbeiter sind während und auch nach Beendigung ihres Arbeitsverhältnisses zur Wahrung
des Datengeheimnisses verpflichtet.
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