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1. Allgemeine Information zur Erhebung personenbezogener Daten. 

In der Datenschutzerklärung informieren wir Sie, wie wir mit Ihren personenbezogenen Daten 

bei Nutzung unseres Onlineshops umgehen. Daten gelten dann als personenbezogen, wenn sie
eindeutig einer bestimmten natürlichen Person zugeordnet werden können. 

Ihre personenbezogenen Daten (wie z.B. Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, 
Durchwahl) werden von uns ausschließlich entsprechend der Bestimmungen der Datenschutz-

Grundverordnung (DSGVO) verarbeitet. Verantwortlicher für die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogener Daten ist der Geschäftsführer der Dipl. Ing. Richard Huber GmbH, Herr 

Ing. Georg Huber. Hier finden Sie unsere Kontaktdaten:

Dipl. Ing. Huber GmbH | Blindengasse 29 | 1080 Wien E-MAIL datenschutz@pokal.at | WEB 

www.pokal.at TELEFON +43 1 40 555 01-13 | FAX +43 1 40 555 04 

Um Sicherheitslücken so gering wie möglich zu halten, nutzen wir auf unserer Webpage eine 

SSL- beziehungsweise TLS-Verschlüsselung. Wir weisen jedoch darauf hin, dass die 
internetbasierte Datenübertragung Sicherheitslücken aufweisen kann und ein lückenloser 

Schutz vor Zugriffen durch Dritte somit unmöglich ist. 

Die Nutzung unserer Webpage ist auch ohne Angabe von personenbezogenen Daten möglich. 

Für die Nutzung einzelner Services unserer Seite können sich abweichende Regelungen 
ergeben, die nachstehend gesondert erläutert werden. Diese Regelungen informieren Sie über 

Art, Umfang und Zweck der Erhebung von personenbezogenen Daten und deren Nutzung und 
Verarbeitung durch den Verantwortlichen. 

2. Serverdaten 

Aus technischen Gründen werden u.a. folgende Daten, die Ihr Internet-Browser an uns bzw. an

unseren Webspace-Provider internex GmbH, Lagerstraße 15, 3950 Gmünd, übermittelt, erfasst
(sogenannte Serverlogfiles): 

- Browsertyp und -version - verwendetes Betriebssystem - Webseite, von der aus Sie uns 
besuchen (Referrer URL) - Webseite, die Sie besuchen - Datum und Uhrzeit Ihres Zugriffs - 

Ihre Internet Protokoll (IP)-Adresse. 

Diese anonymen Daten werden getrennt von Ihren ggf. selbst angegebenen 

personenbezogenen Daten gespeichert und lassen so keine Rückschlüsse auf eine bestimmte 
Person zu. Sie werden zu statistischen Zwecken ausgewertet, um unseren Internetauftritt, die 

Sicherheit, Stabilität und Funktionalität der Website zu gewährleisten und unsere Angebote zu 
optimieren. 

3. Cookies 

Wir verwenden auf unserer Seite Cookies zur Wiedererkennung mehrfacher Nutzung unseres 

Angebots durch denselben Nutzer/Internetanschlussinhaber. Cookies sind kleine 

Textdateien, die Ihr Internet-Browser auf Ihrem Rechner ablegt und speichert. Sie dienen 

dazu, unseren Internetauftritt und unsere Angebote zu optimieren. Es handelt sich dabei 
zumeist um "Session-Cookies", die nach dem Besuch wieder gelöscht werden. 

Teilweise geben diese Cookies jedoch Informationen ab, um Sie automatisch wieder zu 
erkennen. Diese Wiedererkennung erfolgt aufgrund der in den Cookies gespeicherten IP- 

Adresse. Auf diese Weise ist es uns möglich, unsere Angebote zu optimieren und Ihnen einen 
leichteren Zugang auf unsere Seite zu ermöglichen. Dies gilt teilweise auch für unsere 



Partnerunternehmen/Werbepartnern (Cookies von Drittanbietern), welche dabei helfen, den 
Internetauftritt interessanter zu gestallten. Informationen zu Cookies von Drittanbietern 

werden nachfolgend in individuellen Absätzen bereitgestellt. 

Sie können die Installation von technisch nicht notwendigen Cookies in unserem Cookie-

Banner ablehnen oder die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihres 
Browsers generell verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall 

gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen unserer Website vollumfänglich nutzen können. Die 
Einstellungen unterscheiden sich von Browser zu Browser, weshalb wir Sie bitten, dies in den 

Hilfestellungen Ihres Browers nachzulesen. 

Folgende Cookies werden von uns verwendet:

4. Registrierungsfunktion 

Wir bieten Ihnen auf unserer Seite die Möglichkeit, sich zu registrieren. Die im Zuge dieser 

Registrierung eingegebenen Daten, die aus der Eingabemaske des entsprechenden Formulars 
ersichtlich sind, werden ausschließlich für die Verwendung unseres Angebots an Sie erhoben 

und gespeichert. 

Mit Ihrer Registrierung auf unserer Seite werden wir zudem Ihre IP-Adresse und das Datum 

sowie die Uhrzeit Ihrer Registrierung speichern. Dies dient in dem Fall, dass ein Dritter Ihre 
Daten missbraucht und sich mit diesen Daten ohne Ihr Wissen auf unserer Seite registriert, als

Absicherung unsererseits. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Ein Abgleich der so 
erhobenen Daten mit Daten, die möglicherweise durch andere Komponenten unserer Seite 

erhoben werden, erfolgt ebenfalls nicht. Bei Löschung des registrierten Kontos werden Ihre 
Daten ebenfalls gelöscht. 



5. Kontaktmöglichkeit 

Wir bieten Ihnen auf unserer Seite die Möglichkeit, mit uns per E-Mail und/oder über ein 
Kontaktformular in Verbindung zu treten. In diesem Fall werden die vom Nutzer gemachten 

Angaben zum Zwecke der Bearbeitung seiner Kontaktaufnahme und der dafür notwendigen 
technischen Administration gespeichert. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Ein Abgleich 

der so erhobenen Daten mit Daten, die möglicherweise durch andere Komponenten unserer 
Seite erhoben werden, erfolgt ebenfalls nicht. Nach Abschluss der Bearbeitung der Anfrage 

werden Ihre Daten innerhalb von 3 Monaten wieder gelöscht. Dies kann angenommen werden,
wenn der Inhalt der Anfrage geklärt ist und ansonsten keine gesetzlichen 

Aufbewahrungsfristen vorliegen. 

6. Google-Analytics 

Wir setzen auf unserer Seite Google-Analytics, einen Webanalysedienst der Firma Google Inc., 
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, nachfolgend „Google“ ein. 

Google-Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert 
werden und hierdurch eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. 

Die durch diese Cookies erzeugten Informationen, beispielsweise Zeit, Ort und Häufigkeit Ihres
Webseiten-Besuchs einschließlich Ihrer IP-Adresse, werden an Google in den USA übertragen 

und dort gespeichert. 

Wir verwenden auf unserer Website Google-Analytics mit einer IP-Anonymisierungsfunktion. 

Ihre IP-Adresse wird in diesem Fall von Google schon innerhalb von Mitgliedsstaaten der 
Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen 

Wirtschaftsraum gekürzt und dadurch anonymisiert. 

Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung unserer Seite auszuwerten, um 

Reports über die Websiteaktivitäten für uns zusammenzustellen und um weitere mit der 
Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird

Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich 
vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. 

Google wird, nach eigenen Angaben, in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von 
Google in Verbindung bringen. 

Sie haben allerdings auch die Möglichkeit dieses „Tracking“ in den Cookie-Einstellungen 
abzuschalten und sind damit nicht von den genannten Vorgängen betroffen.

Sie können auch die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer 
Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall 

gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen unserer Website vollumfänglich nutzen können. 

Des Weiteren bietet Google für die gängigsten Browser eine Deaktivierungsoption an, welche 

Ihnen mehr Kontrolle darüber gibt, welche Daten von Google erfasst und verarbeitet werden. 
Sollte Sie diese Option aktivieren, werden keine Informationen zum Website-Besuch an Google

Analytics übermittelt. Die Aktivierung verhindert aber nicht, dass Informationen an uns oder an
andere von uns gegebenenfalls eingesetzte Webanalyse-Services übermittelt werden. Weitere 

Informationen zu der von Google bereitgestellten Deaktivierungsoption sowie zu der 
Aktivierung dieser Option, erhalten Sie über nachfolgenden Link: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

Mehr Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten bei Google Analytics finden Sie in der 

Datenschutzerklärung von Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?
hl=de 

7. Online Marketing 

Einsatz von Google AdWords 

Wir setzen zur Bewerbung unserer Website von Zeit zu Zeit das Google Werbetool "Google-

Adwords" ein. Im Rahmen dessen verwenden wir auf unserer Website den Analysedienst 



"Conversion- Tracking" der Firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 
94043 USA, nachfolgend „Google“. 

Sofern Sie über eine Google-Anzeige auf unsere Webseite gelangt sind, wird ein Cookie auf 
Ihrem Rechner abgelegt. Cookies sind kleine Textdateien, die Ihr Internet-Browser auf Ihrem 

Rechner ablegt und speichert. Diese sog. "Conversion- Cookies" verlieren nach 30 Tagen ihre 
Gültigkeit und dienen nicht Ihrer persönlichen Identifikation. Besuchen Sie bestimmte Seiten 

unserer Website und das Cookie ist noch nicht abgelaufen, können wir und Google erkennen, 
dass Sie als Nutzer auf eine unserer bei Google platzierten Anzeigen geklickt haben und zu 

unserer Seite weitergeleitet wurden. 

Die mit Hilfe der "Conversion-Cookies" eingeholten Informationen dienen Google dazu, 

Besuchs-Statistiken für unsere Website zu erstellen. Wir erfahren durch diese Statistik die 
Gesamtanzahl der Nutzer, die auf unsere Anzeige geklickt haben und zudem welche Seiten 

unserer Website vom jeweiligen Nutzer im Anschluss aufgerufen wurden. Wir bzw. andere über
"Google-Adwords" Werbende erhalten jedoch keinerlei Informationen, mit denen sich Nutzer 

persönlich identifizieren lassen. 

Sie können die Installation der "Conversion-Cookies" durch eine entsprechende Einstellung 

Ihres Browsers verhindern, etwa per Browser-Einstellung, die das automatische Setzen von 
Cookies generell deaktiviert oder speziell nur die Cookies von der Domain 

"googleadservices.com“ blockiert. Alternativ gibt es die Möglichkeit, Cookies für 
Anzeigenvorgaben dauerhaft zu deaktivieren, indem Sie das unter folgendem Link verfügbare 

Browser-Plug-in downloaden und 

installieren: http://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de 

Die diesbezügliche Datenschutzerklärung von Google erhalten Sie unter nachfolgendem Link: 
https://services.google.com/sitestats/de.html 

8. Veröffentlichung von Stellenanzeigen / Online-Stellenbewerbungen 

Ihre Bewerbungsdaten werden zum Zweck der Abwicklung des Bewerbungsverfahrens 
elektronisch von uns erhoben und verarbeitet. Folgt auf Ihre Bewerbung der Abschluss eines 

Anstellungsvertrages, so werden Ihre übermittelten Daten zum Zwecke des üblichen 
Organisations- und Verwaltungsprozesses unter Beachtung der einschlägigen rechtlichen 

Vorschriften von uns in Ihrer Personalakte gespeichert. 

Bei Ablehnung Ihrer Stellenbewerbung erfolgt die Löschung der von Ihnen übermittelten Daten

automatisch zwei Monate nach Bekanntgabe der Ablehnung. Dies gilt nicht, wenn aufgrund 
gesetzlicher Erfordernisse (beispielsweise der Beweispflicht nach dem Allgemeinen 

Gleichbehandlungsgesetz) eine längere Speicherung notwendig ist oder wenn Sie einer 
längeren Speicherung in unserer Interessenten-Datenbank ausdrücklich zugestimmt haben. 

9. Auskunft/Widerruf/Löschung 

Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten und 
deren Berichtigung, Sperrung, Löschung oder dem Widerruf einer erteilten Einwilligung, 

können Sie sich jederzeit unentgeltlich an uns wenden. Wir weisen darauf hin, dass Ihnen ein 
Recht auf Berichtigung falscher Daten oder Löschung personenbezogener Daten zusteht, sollte 

diesem Anspruch keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht entgegenstehen. Die Kontaktdaten 
finden Sie unter Punkt 1. 

10. Datenverarbeitung zur Bestellabwicklung 

Personenbezogene Daten, die von uns im Rahmen Ihrer Bestellung gespeichert und verarbeitet
werden, können im Rahmen der Vertragsabwicklung an das mit der Lieferung beauftragte 

Transportunternehmen weitergegeben werden. Dies erfolgt jedoch nur dann, wenn eine 
Lieferung der Ware notwendig für die Vertragsabwicklung ist. 



Ist die Weitergabe von personenbezogenen Daten an den jeweiligen Zahlungsanbieter für den 
Vertragsabschluss notwendig, werden diese an den verantwortlichen Zahlungsanbieter 

weitergegeben. 

Die Rechtsgrundlage für die Weitergabe der Daten ist hierbei Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. 

 

Akzeptiere


