
 

 

Datenschutzerklärung der LoCaStatik GmbH  

Diese Datenschutzerklärung beschreibt wie wir, LoCaStatik GmbH, Gatterholzgasse 20/10, 1120 Wien 

(„wir“ bzw. „uns“) Ihre personenbezogenen Daten beim Besuch unserer Website sowie bei Betrieb un-

seres Webshops verarbeiten. 

1. Zweck der Datenverarbeitung sowie Datenkategorien  

Wir werden die unten genannten Kategorien Ihrer personenbezogenen Daten zu folgenden Zwecken 

verarbeiten:  

o zur Ausführung der von Ihnen angeforderten Bestellungen; 

o ihnen unseren Webshop zur Verfügung zu stellen und Produkte und Dienstleistungen anzu-

bieten 

o um die Abwicklung von Bestellungen und Aufträgen bei unseren Dienstleistern zu ermögli-

chen; 

o um Ihnen unsere Website zur Verfügung zu stellen und um diese Website weiter zu verbes-

sern und zu entwickeln sowie um Angriffe auf unsere Website erkennen, verhindern und un-

tersuchen zu können; 

o zur Bearbeitung von Ihren Rückmeldungen und Reklamationen 

o um Ihnen Newsletter und Direktwerbung zukommen zu lassen 

o Nutzungsstatistiken erstellen zu können 

o zur Kommunikation mit Ihnen. 

Unter „personenbezogenen Daten“ sind jegliche Informationen zu verstehen, die sich auf natürliche 

Personen entweder mittelbar oder unmittelbar beziehen (etwa Namen, Adressen, Daten zum Vertrag). 

Ihre personenbezogenen Daten erheben wir im Zuge des Besuches dieser Website oder unseres Webs-

hops bzw. nur mit Ihrer Einwilligung oder Bestellung zu den mit Ihnen vereinbarten Zwecken oder wenn 

eine sonstige rechtliche Grundlage im Einklang mit der DSGVO vorliegt;  

Wenn Sie per E-Mail oder telefonisch mit uns Kontakt aufnehmen, verwenden wir diese Informationen 

bzw. Daten (Vorname, Nachname, E-Mail), ausschließlich zu den oben angeführten Zwecken und die 

damit verbundene technische Administration.  

Sollten Sie unsere Website oder unseren Webshop besuchen, so werden wir in diesem Zusammenhang 

folgende Ihrer personenbezogenen Daten automatisch erheben: 

o Das Datum und die Uhrzeit des Aufrufs einer Seite auf unserer Website 

o Ihre IP-Adresse sowie Name und Version Ihres Web-Browsers; 

o die Webseite (URL), die Sie vor dem Aufruf unserer Website besucht haben und 

o bestimmte Cookies die für das Funktionieren unserer Website erforderlich sind. 



 

 

Im Zuge ihres Besuches unseres Webshops und der Bearbeitung ihrer Bestellung erheben wir die fol-

genden Kategorien personenbezogener Daten: 

o Namen, Titel, Geschlecht 

o Geburtsdatum 

o Kontaktdaten (Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer) 

o Liefer- oder Leistungsbedingungen (einschließlich Angaben zum Liefer- oder Leistungsort, 

usw) 

o Zahlungsmethode 

o Bankverbindung 

o Steuerpflicht und Steuerberechnungsdaten 

o Informationen, die Sie uns zur Verfügung stellen, indem Sie ein Kontaktformular ausfüllen, 

sich in diesem Webshop registrieren oder Produkte bestellen 

Es besteht keine Verpflichtung, uns die personenbezogenen Daten, um die wir Sie bitten, zur Verfügung 

zu stellen. Allerdings können Sie nicht alle Funktionen dieser Website und des Webshops nutzen, und 

können auch keine Waren oder Dienstleistungen über unseren Webshop bestellen, wenn Sie Ihre per-

sonenbezogenen Daten nicht bereitstellen. Sollte die Bereitstellung Ihrer Daten in manchen Fällen ge-

setzlich verpflichtend sein, werden wir Sie gesondert darauf hinweisen. 

2. Cookies  

Zur Verbesserung des Betriebes unserer Website verwenden wir „Cookies“. Cookies sind kleine Text-

dateien, die auf ihrem Computer gespeichert werden können, wenn Sie eine Website besuchen. Grund-

sätzlich werden Cookies verwendet, um Nutzern zusätzliche Funktionen auf einer Website zu bieten. 

Cookies können auf keine anderen Daten auf ihrem Computer zugreifen, diese lesen oder verändern.  

Wir verwenden Cookies, die 

o wieder gelöscht werden, wenn Sie Ihren Browser schließen (Session-Cookies) 

o von uns (First Party-Cookies) oder von Drittanbietern (Third Party-Cookies) stammen. 

Über unsere Cookies verarbeiten wir Daten auf den folgenden rechtlichen Grundlagen und für die fol-

genden Zwecke: 

o Cookies, die unbedingt erforderlich dafür sind, dass unsere Websites funktionieren, setzen wir 

auf gesetzlicher Grundlage ein. 

o Alle weiteren Cookies setzen wir auf Basis Ihrer Einwilligung ein. 

Um Ihre Einwilligung zu widerrufen oder auf gewisse Cookies einzuschränken, haben Sie insbesondere 

folgende Möglichkeiten: 

o Verwenden Sie die Einstellungen Ihres Browsers. Details dazu finden Sie in der Hilfe-Funktion 

Ihres Browsers (zumeist aufrufbar über die F1-Taste Ihrer Tastatur). 



 

 

o Sie können unter http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices analysieren lassen, 

welche Cookies bei Ihnen verwendet werden und diese einzeln oder gesamt deaktivieren las-

sen. Es handelt sich dabei um ein Angebot der European Interactive Digital Advertising Alli-

ance. 

Der Widerruf Ihrer Einwilligung hat keinen Einfluss auf die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung, die vor 

ihrem Widerruf aufgrund Ihrer Einwilligung erfolgt ist. 

Bitte beachten Sie, dass die Funktionsfähigkeit unserer Websites eingeschränkt sein kann, wenn Sie 

Ihre Einwilligung widerrufen oder einschränken. 

3. Google Analytics 

Diese Website benutzt Google Analytics und weitere Dienste, einen Webanalysedienst von Google LLC, 

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (nachfolgend „Google“). Google verwen-

det sog „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und eine Analyse Ihrer 

Nutzung der Website ermöglichen. Wir verarbeiten Ihre Daten auf Grundlage unseres überwiegenden 

berechtigten Interesses, auf kosteneffiziente Weise eine leicht zu verwendende Website-Zugriffsstatistik 

zu erstellen (Art 6 Abs 1 lit f DSGVO).  

Die durch das Cookie erzeugten Informationen über Ihre Nutzung dieser Website (einschließlich Ihrer 

IP-Adresse und die URLs der aufgerufenen Webseiten) werden an Server von Google in den USA über-

tragen und dort gespeichert. Wir speichern keine Ihrer Daten, die in Zusammenhang mit Google Analy-

tics erhoben werden. 

Diese Website verwendet die von Google gebotene Möglichkeit der IP-Anonymisierung. Ihre IP-Adresse 

wird daher von Google gekürzt/anonymisiert, sobald Google Ihre IP-Adresse erhält. In unserem Auftrag 

wird Google diese Informationen verwenden, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports 

über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Inter-

netnutzung verbundene Dienstleistungen an uns zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics 

von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird von Google nicht mit anderen Daten zusammengeführt. 

Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software 

verhindern. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall unter Umständen nicht sämtliche 

Funktionen dieser Website vollumfänglich nutzen können. Sie können darüber hinaus verhindern, dass 

Google Ihre Daten in Zusammenhang mit Google Analytics erhebt, indem Sie das unter dem folgenden 

Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: https://tools.google.com/dlpage/gao-

ptout? hl=de.  

Sie können die Erhebung Ihrer Daten durch Google Analytics auf dieser Website auch verhindern, in-

dem Sie auf untenstehenden Link klicken. Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, das die zukünftige Er-

fassung Ihrer Daten beim Besuch dieser Website verhindert: 



 

 

<a href=“javascript:gaOptout()“>Google Analytics deaktivieren</a>]  

Nähere Informationen zu den Nutzungsbedingungen von Google sowie Googles Datenschutzerklärung 

finden Sie unter https://www.google.com/analytics/terms/de.html bzw unter https://poli-

cies.google.com/?hl=at&gl=at. 

4. HubSpot 

Wir verwenden die Dienste des Software-Herstellers HubSpot. HubSpot ist ein Software-Unternehmen 

aus den USA mit einer Niederlassung in Irland (HubSpot European Headquarters, Ground Floor, Two 

Dockland Central, Guild Street, Dublin 1, Ireland). 

HubSpot ist eine Serviceplattform. Bei dem genutzten Dienst handelt es sich um eine integrierte Soft-

ware-Lösung, mit der wir Kundendaten verwalten und verschiedene Aspekte unseres Online Marketings 

abdecken können. Dazu zählen unter anderem die Analyse von Landing Pages und das Reporting. 

Dabei werden sog. „web-beacons“ genutzt und Cookies auf dem von Ihnen genutzten Endgerät gespei-

chert. 

Dabei können z.B. folgende personenbezogene Daten erhoben werden: 

o IP-Adresse, 

o geographischer Standort, 

o Art des Browsers, 

o Dauer des Besuchs, 

o aufgerufene Seiten. 

Die erfassten Informationen sowie die Inhalte unserer Website werden auf Servern unseres Software-

partners HubSpot Irland gespeichert. Wir nutzen HubSpot, um die Benutzung unserer Website zu ana-

lysieren. So können wir unsere Website stetig optimieren und nutzerfreundlicher gestalten. Zudem nut-

zen wir Informationen, um zu ermitteln, welche Leistungen unseres Unternehmens für Kunden und 

Newsletter-Abonnenten interessant sind und um mit diesen zu Werbezwecken in Kontakt zu treten. 

Darüber hinaus optimieren wir mit der Auswertung unser Webangebot für Sie. 

Die durch das Cookie erzeugten Informationen über Benutzung des Onlineangebotes durch die Nutzer 

können in der Regel auch an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert 

werden. Die Verarbeitung erfolgt auf Grundlage von EU-Standardvertragsklauseln. Hierdurch bietet 

HubSpot eine Garantie, das europäische Datenschutzrecht einzuhalten. 

Die Speicherung der Cookies erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Sie können Ihre 

Einwilligung hier widerrufen. Weitere Informationen über die Funktionsweise von HubSpot, sind in 

der Datenschutzerklärung der HubSpot Inc. zu finden. 

https://www.google.com/analytics/terms/de.html
https://policies.google.com/?hl=at&gl=at
https://policies.google.com/?hl=at&gl=at
https://www.mid.de/cookie-einstellungen
http://legal.hubspot.com/de/privacy-policy


 

 

5. Social Media 

LoCaStatik ist auch auf Social Media Plattformen vertreten, z.B. auf LinkedIn, Facebook, Twitter, Insta-

gram 

https://www.facebook.com/LoCaStatik 

https://www.linkedin.com/company/locastatik 

https://twitter.com/locastatik 

https://www.instagram.com/locastatik.at/ 

 

Rufen Sie das jeweilige Netzwerk oder die Plattform auf, gelten die Geschäftsbedingungen und Daten-

schutzrichtlinien der jeweiligen Betreiber. 

Bei Aufruf der Facebook-Seite wird Ihr Browser automatisch mit dem jeweiligen Netzwerk verbunden. 

Dabei werden möglicherweise Ihre IP-Adresse und auch andere Informationen, z.B. Cookies, übermit-

telt, wenn Sie die jeweilige Plattform davor schon einmal besucht haben. Wenn Sie das betreffende 

Symbol anklicken (z.B. Facebook- oder LinkedIn-Logo) erklären Sie sich bereit, mit der jeweiligen Platt-

form zu kommunizieren. Auch erklären Sie sich dadurch bereit, dass Informationen über Sie, z.B. Ihre 

IP-Adresse, diesem sozialen Netzwerk übermittelt werden. 

Soweit nicht anders angegeben, verarbeitet LoCaStatik die Daten der Nutzer von Facebook, wenn Sie 

mit LoCaStatik dort entsprechend kommunizieren, also z.B. Beiträge verfassen und liken oder Nach-

richten schicken.  

Twitter der Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, 

USA. Datenschutzinformationen sind zu finden unter https://twitter.com/privacy.  

Auf dieser Webseite binden wir Videos von YouTube ein. YouTube ist ein Dienst der YouTube LLC, 901 

Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA ("YouTube") und wird von dieser bereitgestellt. Die YouTube 

LLC ist eine Tochtergesellschaft der Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, 

Irland. Die Nutzung von YouTube erfolgt im Interesse einer ansprechenden Darstellung unserer Online-

Angebote. 

Dies stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO dar. Sofern eine entspre-

chende Einwilligung abgefragt wurde, erfolgt die Verarbeitung ausschließlich auf Grundlage von Art. 6 

Abs. 1 lit. a DSGVO; die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. 

Weitere Informationen über YouTube sind unter https://www.youtube.com/about/ zu finden. Die Daten-

schutzerklärung von YouTube ist unter nachfolgenden 

Link https://policies.google.com/privacy?hl=de abrufbar. 

LinkedIn der LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Bei jedem 

Abruf einer unserer Seiten, die Funktionen von LinkedIn enthält, wird eine Verbindung zu Servern von 

https://www.facebook.com/LoCaStatik
https://www.linkedin.com/company/locastatik
https://twitter.com/locastatik
https://www.instagram.com/locastatik.at/
https://twitter.com/privacy
https://www.youtube.com/about/
https://policies.google.com/privacy?hl=de


 

 

LinkedIn aufgebaut. LinkedIn wird darüber informiert, dass Sie unsere Internetseiten mit Ihrer IP-

Adresse besucht haben. 

Wenn Sie den “Recommend-Button” von LinkedIn anklicken und in Ihrem Account bei LinkedIn einge-

loggt sind, ist es LinkedIn möglich, Ihren Besuch auf unserer Internetseite Ihnen und Ihrem Benutzer-

konto zuzuordnen. 

Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten 

Daten sowie deren Nutzung durch LinkedIn haben. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Da-

tenschutzerklärung von LinkedIn unter: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. 

6. Rechtsgrundlage der Verarbeitung 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten auf der Grundlage 

o Der Erfüllung eines mit ihnen geschlossenen Vertrages oder der Durchführung vorvertragli-

cher Maßnahmen, soweit hierfür erforderlich (Art 6 Abs 1 lit b DSGVO). 

o soweit Sie ein Interessent oder ein Dienstleister von uns sind, auf Grundlage der Notwendig-

keit zur Erfüllung des mit Ihnen geschlossenen Vertrages (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO)  oder 

der Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen, soweit hierfür erforderlich 

(Art 6 Abs 1 lit b  DSGVO), oder 

o unseres überwiegenden berechtigten Interesses nach Art 6 Abs 1 lit f DSGVO, welches darin 

insbesondere darin besteht, die Geschäftsbeziehung mit Ihnen zu verwalten bzw. Ihnen un-

sere Dienstleistungen (einschließlich unserer Website) auf effiziente Art und Weise zur Verfü-

gung zu stellen. 

o Soweit Sie uns Ihre Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erteilen, 

erfolgt die Verarbeitung auf Grundlage dieser Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO).  

o der Notwendigkeit der Erfüllung von rechtlichen Pflichten, denen wir unterliegen (Art 6 Abs 1 

lit c DSGVO). 

7. Übermittlung von personenbezogenen Daten 

Sofern dies zu den oben genannten Zwecken erforderlich ist, werden wir Ihre personenbezogenen 

Daten an folgende Kategorien von Empfängern übermitteln: 

o von uns eingesetzte IT-Dienstleister sowie sonstige Dienstleister 

o von uns eingesetzte Vertriebspartner, Logistikunternehmen, oder Zustelldienstleister; 

o Kooperationspartner und für uns tätige Rechtsvertreter 

8. Ihre Rechte im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten  

Nach geltendem Recht sind Sie dazu berechtigt (wenn die jeweiligen Voraussetzungen des anwend-

baren Rechts erfüllt sind), 

o Bestätigung darüber zu verlangen, ob und welche Ihrer personenbezogenen Daten wir verar-

beiten und Kopien dieser Daten zu erhalten, 

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy


 

 

o die Berichtigung oder Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, 

o von uns zu verlangen, die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzuschränken, 

o der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen, 

o die gegebenenfalls für die Verarbeitung zuvor erteilte Einwilligung zu widerrufen (der Widerruf 

Ihrer Einwilligung hat keinen Einfluss auf die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung, die vor ihrem 

Widerruf aufgrund Ihrer Einwilligung erfolgt ist), 

o Datenübertragbarkeit zu verlangen, und 

o bei der Datenschutzbehörde Beschwerde zu erheben. 

9. Dauer der Speicherung 

Ihre personenbezogenen Daten werden von uns nur so lange aufbewahrt, wie dies erforderlich ist, um 

die oben genannten Zwecke zu erreichen. 

Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten jedenfalls solange (i) gesetzliche Aufbewahrungspflich-

ten bestehen oder (ii) etwaige rechtliche Ansprüche noch nicht verjährt sind, für deren Geltendmachung 

oder deren Abwehr die personenbezogenen Daten benötigt werden. 

10. Unsere Kontaktdaten 

Sollten Sie zu der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten Fragen oder Anliegen haben, wenden 

Sie sich bitte an uns: 

LoCaStatik GmbH 

Gatterholzgasse 20/10,  

1120 Wien 

Österreich 

E-Mail: info@locastatik.at  

 

Stand: November 2021 

mailto:info@locastatik.at

