Privacy Notice
The protection of your personal data is very important to us. Therefore we process your data
exclusively on the basis of the legal regulations (GDPR 2018, TKG 2003). In this privacy notice
we inform you about the most important aspects of data processing within our website.
Contact with us
If you contact us by e-mail (which is stated on the website and in this document) , your data
will be stored for the purpose of processing the request (subject line) and, in the case of
follow-up questions, for six months. We do not share this information without your consent,
except where required by law.
Access data / Log files
Our website is located on the servers of our hosting provider (web space provider) Internex
GmbH (Lagerstraße 15, 3950 Gmünd, AT). Due to the technology, data about every access to
our offer (so-called server log files) is automatically stored. Access data includes:
Name of the retrieved web page, file, date and time of retrieval, amount of data transferred,
notification of successful retrieval, browser type, browser version, the user's operating
system, referrer URL (previously visited page), IP address and the requesting provider.
The provider uses the log data only for statistical evaluations for the purpose of operation,
security and optimization of the offer. However, the provider reserves the right to
subsequently review the log data if, on the basis of concrete evidence, the legitimate
suspicion of unlawful use exists.
Our website makes use of Google Fonts. Hence upon loading fonts from Google, IP addresses
are also logged by Google.
Cookies and analytics
Our website uses neither so-called cookies nor does it use web analytics tools, such as Google
Analytics, eTracker, etc.
Your rights
In principle, you have the rights to information, correction, deletion, restriction, data
portability, revocation and opposition. If you believe that the processing of your data violates
data protection law or if your data protection claims have otherwise been violated in a way,
you can complain to the supervisory authority. In Austria, this is the data protection authority.
You can contact us using the following contact details:
COOPTRACON e.U.
Mag. Peter Hofmann
Cumberlandstrasse 113
A-1140 Vienna, Austria
Tel.: +43 1 8970105
office[at]cooptracon.com
Last edited: November 2019

Datenschutzerklärung
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir verarbeiten Ihre
Daten daher ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen (DSGVO 2018, TKG
2003). In diesen Datenschutzinformationen informieren wir Sie über die wichtigsten Aspekte
der Datenverarbeitung im Rahmen unserer Website.
Kontakt mit uns
Wenn Sie per E-Mail (die auf der Website und in diesem Dokument angeführt ist) Kontakt mit
uns aufnehmen, werden Ihre angegebenen Daten zwecks Bearbeitung der Anfrage
(Betreffzeile) und für den Fall von Anschlussfragen sechs Monate bei uns gespeichert. Diese
Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter, außer gesetzliche Bestimmungen
verpflichten uns dazu.
Zugriffsdaten/ Server-Logfiles
Unsere Website liegt auf den Servern unseres Hosting-Anbieters (Webspace-Provider) Internex
GmbH (Lagerstraße 15, 3950 Gmünd, AT). Technikbedingt werden dabei automatisch Daten
über jeden Zugriff auf unser Angebot (so genannte Serverlogfiles) gespeichert. Zu den
Zugriffsdaten gehören:
Name der abgerufenen Webseite, Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene
Datenmenge, Meldung über erfolgreichen Abruf, Browsertyp, Browserversion, das
Betriebssystem des Nutzers, Referrer URL (die zuvor besuchte Seite), IP-Adresse und der
anfragende Provider.
Der Anbieter verwendet die Protokolldaten nur für statistische Auswertungen zum Zweck des
Betriebs, der Sicherheit und der Optimierung des Angebotes. Der Anbieter behält sich jedoch
vor, die Protokolldaten nachträglich zu überprüfen, wenn aufgrund konkreter Anhaltspunkte
der berechtigte Verdacht einer rechtswidrigen Nutzung besteht.
Unsere Website verwendet Google Fonts. Infolge werden IP-Adressen auch beim Laden von
Google Fonts von Google gelogged.
Cookies
Unsere Website verwendet weder so genannte Cookies noch Web-Analyse-Tools wie z.B.
Google Analytics, eTracker, etc.
Ihre Rechte
Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung,
Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch zu. 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.
Sie erreichen uns unter folgenden Kontaktdaten:
COOPTRACON e.U.
Mag. Peter Hofmann
Cumberlandstrasse 113
A-1140 Wien, Österreich
Tel.: +43 1 8970105
office[at]cooptracon.com
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