Datenschutzerklärung
Wir nehmen den Schutz der persönlichen Daten unserer Nutzer sehr ernst. Die erhobenen Daten
werden durch technische und organisatorische Maßnahmen in unserer IT-Sicherheitspolitik nach
besten Möglichkeiten geschützt. Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte erfolgt grundsätzlich nicht.
Diese Erklärung soll Ihnen einen Überblick darüber geben, wie wir diesen Schutz gewährleisten
und welche Art von Daten zu welchem Zweck erhoben werden.
Automatische Datenverarbeitung auf dieser Internetseite
Wenn Sie unsere Internetseiten aufrufen, werden automatisch in unseren "Server-Log-Files"
Informationen gespeichert, die Ihr Browser an uns übermittelt. Dies sind:
- Browsertyp/ -version
- verwendetes Betriebssystem
- Referrer URL (die zuvor besuchte Seite)
- Hostname des zugreifenden Rechners (IP-Adresse)
- Uhrzeit der Serveranfrage.
Diese Daten sind für uns technisch nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung
dieser Daten mit anderen Datenquellen (z.B. etwaigen Registrierungsdaten) wird nicht
vorgenommen, die Daten werden zudem nach einer statistischen Auswertung gelöscht und nicht als
einzelner Datensatz vorgehalten.
Newsletter
Wir versenden Newsletter, E-Mails und weitere elektronische Benachrichtigungen mit fachlichen
Informationen (nachfolgend „Newsletter“). Unser Newsletter enthält Branchen-Informationen über
Neuheiten, Entwicklungen, Veranstaltungen. Wenn Sie die auf der Webseite angebotenen
(personalisierten bzw. kostenpflichtigen) Angebote und Serviceleistungen (Newsletter, u.ä.) nutzen
möchten benötigen wir zur Erbringung dieser Dienste und zu Abrechnungszwecken ggf. weitere
Informationen von Ihnen.
Hierzu zählen insbesondere Ihr Name, Ihre (valide) E-Mailadresse sowie weitere Informationen
(Adresse, Telefonnummer u.ä.), die uns z.B. die Überprüfung gestatten, dass Sie z.B. der Inhaber
der angegebenen E-Mail-Adresse sind bzw. deren Inhaber mit dem Empfang der betreffenden
Dienste einverstanden ist, um die von Ihnen gewünschten Dienste entsprechend zu erbringen. Bei
den genannten Daten handelt es sich um sog. personenbezogene Daten, also Daten, die die
Feststellung Ihrer Identität ermöglichen können. Grundsätzlich ist Ihnen die Nutzung unseres
zugangsfreien Internetangebots als solchem allerdings möglich, ohne dass Sie Ihre Identität ganz

oder teilweise offen legen müssen.
Weiterhin können Sie uns ggf. im Rahmen der Registrierung/Anmeldung weitere - über die für die
Erbringung der Dienste hinausgehende Daten (etwa: Branche, spezielle Interessen o.ä.) - auf
freiwilliger Basis - etwa in entsprechenden Formularfeldern - zur Verfügung stellen. Diese Daten
werden von uns zur bedarfsgerechten Ausgestaltung unserer Angebote, für Produktinformationen
zur Werbung und auch zur Kundenpflege genutzt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt grundsätzlich
nicht (vgl.oben)
Sie können Ihre Daten jederzeit berichtigen und den Empfang unseres Newsletters jederzeit
kündigen. Damit erlöschen gleichzeitig Ihre Einwilligungen in dessen Versand. Einen Link zur
Kündigung des Newsletters finden Sie am Ende eines jeden Newsletters.
Verwendung von Cookies
Diese Website verwendet an mehreren Stellen so genannte Cookies, die Ihnen den Besuch so
angenehm wie möglich machen sollen. Diese dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher,
effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt
werden und die Ihr Browser speichert. Sie können 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 dieser Website voll umfänglich
nutzen können. Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren.
Personenbezogene Daten werden im Zusammenhang mit Cookies durch uns nicht gespeichert.
Widerspruch gegen die (weitere) Datenverarbeitung und -nutzung
Ihre uns erteilte Einwilligung zur Speicherung Ihrer persönlichen Daten und deren Nutzung zur
Erbringung der jeweiligen Dienste, können Sie uns gegenüber jederzeit widerrufen.
Bitte beachten Sie, dass wir auch nach Ihrem Widerspruch gegen die Datenverwendung und/oder speicherung Ihre Daten zu Abrechnungszwecken im erforderlichen Umfang verarbeiten dürfen.
Ferner hat der Widerspruch gegen eine weitere Datenverwendung natürlich zur Folge, dass Sie ggf.
die bezogenen Services (Newsletter etc.) nicht weiter beziehen können und die Erbringung des
jeweiligen Dienstes unsererseits umgehend eingestellt wird. Ihre personenbezogenen Daten werden
in diesem Zusammenhang umgehend gelöscht und in unserem Bestand nicht weiter vorgehalten.
Auskunftsrecht
Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über Art und Umfang der bezüglich Ihrer Person
gespeicherten Daten, deren Herkunft und deren Empfänger sowie den Zweck der Speicherung.
Weitere Informationen
Ihr Vertrauen ist uns wichtig. Daher möchten wir Ihnen jederzeit Rede und Antwort bezüglich der
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten stehen. Wenn Sie Fragen haben, die Ihnen diese

Datenschutzerklärung nicht beantworten konnte oder wenn Sie zu einem Punkt vertiefte
Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte jederzeit unter 0043 732 78 36 38-0 oder postalisch
an uns. Auf Wunsch beantworten wir Anfragen bzw. Auskunftsersuchen natürlich gerne und zu
Ihrer Sicherheit auch schriftlich/postalisch.
Hinweis
Für Inhalte dieser Homepage wird keine Gewähr übernommen. Es gelten hier - uneingeschränkt gesetzliche Regelungen. Alle Web-Seiten inklusive Layout, Quelltext, Software und deren Inhalte
sind urheberrechtlich geschützt. Das Abrufen, Kopieren, Abspeichern und das Be- und Umarbeiten
der Webseiten, deren Inhalte oder mit den Darstellungswerkzeugen generierten oder angezeigten
Ergebnisse im Ganzen oder in Teilen darf allein zum privaten, nicht kommerziellen Gebrauch
vorgenommen werden. Urheberrechtshinweise und Markenbezeichnungen dürfen weder verändert
noch beseitigt werden. Insbesondere ist es untersagt gezeigte Designentwürfe ohne Zustimmung der
INNOVAMETALL Stahl- & Metallbau GmbH und screenteam weiterzuverwenden.
Es ist zulässig von anderen Webangeboten auf eine zu www.innovametall.at gehörende Webseite
einen Hyperlink zu setzen, sofern diese in einem eigenen Fenster geöffnet wird. Das Öffnen in
einem Teilfenster (Frame) eines anderen Online-Angebotes ist nicht zulässig.
www.innovametall.at arbeitet mit Social-Media-Plugins, unter anderem Youtube.
Bilder, Fotos und Grafiken
Die Weiterverwendung von Bildern, Fotos und Grafiken ist nicht erlaubt. Bei Interesse an einem
bestimmten Foto (z.B. für Publikationen) kontaktieren Sie bitte INNOVAMETALL Stahl- &
Metallbau GmbH.
Die verwendeten Fotos unterliegen der Creative Commons Zero Lizenz.
Texte
Die auf der Webseite www.innovametall.at verwendeten Texte sind geistiges Eigentum der
INNOVAMETALL Stahl- & Metallbau GmbH.
Links auf andere Webseiten
Für alle Verlinkungen auf andere Homepages gilt: INNOVAMETALL Stahl- & Metallbau GmbH
erklärt ausdrücklich, dass sie keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der gelinkten
Seiten hat. Deshalb distanziert sich INNOVAMETALL Stahl- & Metallbau GmbH ausdrücklich
von allen Inhalten der in der Link-Sammlung verbundenen Seiten dieser Homepage und macht sich
diese Inhalte nicht zu Eigen. Für Fremdinhalte und für Inhalte externer Links wird keine Haftung
übernommen.

Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“).
Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert
werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den
Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer IPAdresse) 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. 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 in
keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google in Verbindung bringen. Sie können 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 dieser Website vollumfänglich nutzen können. 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.
Soweit Google Adsense, einen Webanzeigendienst der Google Inc., USA ("Google"), auf dieser
Website Werbung (Textanzeigen, Banner etc.) schaltet, speichert Ihr Browser eventuell ein von
Google Inc. oder Dritten gesendetes Cookie. Die in dem Cookie gespeicherten Informationen
können durch Google Inc. oder auch Dritte aufgezeichnet, gesammelt und ausgewertet werden.
Darüber hinaus verwendet Google Adsense zur Sammlung von Informationen auch sog.
"WebBacons" (kleine unsichtbare Grafiken), durch deren Verwendung einfache Aktionen wie der
Besucherverkehr auf der Webseite aufgezeichnet, gesammelt und ausgewertet werden können. Die
durch den Cookie und/oder Web Bacon erzeugten Informationen über Ihre Nutzung dieser Website
werden an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google benutzt
die so erhaltenen Informationen, um eine Auswertung Ihres Nutzungsverhaltens im Hinblick auf die
AdSense-Anzeigen durchzuführen. Google wird diese Informationen gegebenenfalls auch an Dritte
übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von
Google verarbeiten. Ihre IP-Adresse wird von Google nicht mit anderen von Google gespeicherten
Daten in Verbindung gebracht. Sie können das Speichern von Cookies auf Ihrer Festplatte und die
Anzeige von Web Bacons verhindern. Dazu müssen Sie in Ihren Browser-Einstellungen "keine
Cookies akzeptieren" wählen (Im Internet-Explorer unter "Extras / Internetoptionen / Datenschutz /
Einstellung", bei Firefox unter "Extras / Einstellungen / Datenschutz / Cookies")

