
DSGVO - DATENSCHUTZERKLÄRUNG 

Schön, dass du dich für die Datenschutzerklärung interessierst. Ich freue mich über 
deinen Besuch auf meiner Website und versichere dir, dass ich den Schutz deiner 
Privatsphäre sehr ernst nehme. Deine Daten verarbeite ich ausschließlich auf 
Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen (DSGVO). Es ist mir ein großes Anliegen, 
dich hier darüber zu informieren, was mit deinen Daten geschieht, wenn du meine 
Seite besuchst. Diese Datenschutzerklärung bezieht sich nur auf den Webauftritt von 
freietrauung.at, sowie freietaufe.at Regina Hartl abrufbar unter der Domain 
www.freietrauung.at oder www.freietaufe.at Einzelne Seiten können auf Links 
anderer Anbieterinnen und Anbieter außerhalb dieser Seite verweisen, auf die sich 
die Datenschutzerklärung nicht erstreckt, d.h., für diese Inhalte sowie Verwendung 
und Verarbeitung von Daten übernehme ich keine Haftung. 

Ansprechpartner und Kontaktaufnahme 
 

Folgendes Unternehmen ist verantwortlich für die Datenverarbeitung: 

Jeanny´s Freie Trauung & Freie Taufe 
Regina Hartl 

Hauptstraße 4  
2413 Berg NÖ. 
Telefon: +43 (0) 664/260 24 28 
E-Mail: regina.hartl@aon.at   

Information zur Datenverarbeitung nach Art. 13 und 14 DSGVO. Im Folgenden 
findest du darüber hinaus Informationen über Art, Umfang und Zweck der Erhebung 
und Verwendung von Daten bei deinem Besuch meiner Webseite. 

Ermittlung & Speicherung personenbezogener Daten 
 

Du kannst meine Website jederzeit besuchen, ohne irgendwelche Angaben zu deiner 
Person zu machen. Von mir werden dann nur Zugriffsdaten ohne Bezug auf deine 
Person gespeichert, dass ist z.B. der Name deines Internetserviceproviders. Niemals 
wird dadurch ein Rückschluss auf deine Person möglich. 

Wenn du über das Kontaktformular und meine Seite auf mich zukommst, wird 
automatisch deine IP-Adresse, das Datum und die Uhrzeit der Kontaktaufnahme 
gespeichert. Das ist eine Schutzmaßnahme für dich für den Fall, dass ein –dritter mit 
deinen Daten Missbrauch begeht und sich damit, ohne deinem Wissen bei mir 
anmeldet. Von meiner Seite erfolgt natürlich keine Weitergabe deiner Daten an 
Dritte. 

Ich verlange nie oneline nach personenbezogenen Daten, es sei denn, du teilst sie 
mir freiwillig bei der Kontaktaufnahme per Online-Formular oder per E-Mail mit. 
Deine Daten verwende ich ausschließlich für die Erfüllung und Abwicklung deiner 
Anfrage inklusive weiterer, allfälliger Fragen. 

http://www.freietrauung.at/
http://www.freietaufe.at/
mailto:regina.hartl@aon.at


SSL-Verschlüsselung mittels https 
 

Das zusätzliche s im https:// vor meiner website zeigt an, dass ich den Schutz 
vertraulicher Daten sicherstelle. Ich verwende das SSL-Zertifikat, um den 
Datentransfer auf meiner website zu verschlüsseln und alle Daten sicher im Internet 
zu übertragen.  

Severdaten 

Folgende Daten, nämlich sogenannte Serverlogfiles werden aus technischen Gründen 
erfasst, weil dein Internet-Browser sie, meinem Webspace-Provider sendet: 

• Browsertyp und –version 
• Verwendetes Betriebssystem 

• Website von der aus du mich besuchst 
• Website, die du besuchst 
• Datum und Uhrzeit deines Zugriffs 

• Deine Internet Protokoll Adresse 

Diese Daten sind anonym und werden getrennt von eventuell angegebenen 
personenbezogenen Daten gespeichert. So können keine Rückschlüsse auf eine 
bestimmte Person gezogen werden. Die Daten werden nur zu statistischen Zwecken 
verwendet. 

Webanalyse & Cookies 

Meine Website verwendet sogenannte Cookies. Dabei handelt es sich um kleine 
Textdateien, die mit Hilfe des Browsers auf Ihrem Endgerät abgelegt werden. Sie 
richten keinen Schaden an. 
Ich nutze Cookies dazu, mein Angebot nutzerfreundlich zu gestalten. Einige Cookies 
bleiben auf deinem Endgerät gespeichert, bis du diese löscht. Sie ermöglichen es, 
deinen Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen. 
Wenn du dies nicht wünscht, so kannst du deinen Browser so einrichten, dass er dich 
über das Setzen von Cookies informiert und du dies nur im Einzelfall erlaubst. Bei der 
Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität meiner Website eingeschränkt 
sein. 

Webanalyse: Google Analytics 

Meine Website nutzt zudem Dienste von Google Analytics, einen Webanalysedienst 
der Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; 
„Google“). Google Analytics verwendet Cookies, die eine Analyse der Benutzung der 
Website ermöglicht. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über die 
Benutzung dieser Webseite werden an einen Server von Google in den USA 
übertragen und gespeichert. Diese Website verwendet Google Analytics mit der 
Erweiterung „_anonymizeIp()“, so dass die an Google übertragenen IP-Adressen dort 
nur gekürzt weiterverarbeitet werden, um eine direkte Personenbeziehbarkeit 
auszuschließen. Google wird diese Informationen nutzen, um den Besuch der 



Webseite auszuwerten, um Reports über die Webseitenaktivitäten 
zusammenzustellen und um weitere mit der Website-Nutzung 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 die IP-Adresse mit anderen Daten von Google in 
Verbindung bringen. Du kannst die Installation des Cookies für Google Analytics 
durch eine Einstellung deiner Browser-Software verhindern; ich weise darauf hin, 
dass man in diesem Fall gegebenenfalls nicht alle Funktionen der Website 
vollumfänglich nutzen kann. Der Datenerhebung und -speicherung für Google 
Analytics kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprochen werden durch 
Einsatz des Google-Browser-Addons (tools.google.com/dlpage/gaoptout) zur 
Deaktivierung von Google Analytics. Das Browser-Add-on teilt dem JavaScript (ga.js) 
von Google Analytics mit, dass keine Informationen über den Website-Besuch an 
Google Analytics übermittelt werden sollen. Weitere Informationen zu Google Inc. 
Und Google Analytics findest du unter: www.google.com. Die Datenschutzerklärung 
von Google findest du 
unter: www.google.com/intl/de/privacypolicy.html#information. 

Google Ads 

Ich bewerbe meine Website, zeitweise mit dem Google Werbetool „Google-Ads“. 
Damit verwende ich gleichzeitig den Analysedienst „Conversion-Tracking“ der Firma 
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland („Google“). 
Wenn du über eine Google-Anzeige auf unsere Homepage gekommen bist, wird ein 
Cookie auf deinem Rechner abgelegt. Cookies sind kleine Textdateien, die dein 
Internet-Browser auf deinem Rechner ablegt und speichert. Diese so genannten 
„Conversion-Cookies“ sind nur 30 Tage gültig und lassen keinen Rückschluss auf 
deine persönliche Identität zu. Wenn du bestimmte Seiten meiner Website besuchst 
und das Cookie noch nicht abgelaufen ist, kann ich und Google erkennen, dass du als 
Nutzer auf eine meiner bei Google platzierten Anzeigen geklickt hast und zu meiner 
Seite weitergeleitet wurdest. 
Jene Daten, die Google mithilfe der „Conversion-Cookies“ sammelt, dienen dazu, 
Besuchsstatistiken für meine Website zu erstellen. Das ist für mich insofern 
interessant, weil ich dadurch erfahre, wie viele Nutzer insgesamt auf meine Anzeige 
geklickt haben und welche Seiten meiner Website vom jeweiligen Nutzer im 
Anschluss aufgerufen wurden. Weder ich noch andere über „Google-Ads“ Werbende 
erhalten Informationen, um Nutzer persönlich identifizieren zu können. 
Die Installation der „Conversion-Cookies“ kann durch eine entsprechende Einstellung 
des Browsers verhindert werden. Es gibt die Möglichkeit das automatische Setzen 
von Cookies generell zu deaktivieren oder speziell nur die Cookies von der Domain 
„googleadservices.com“ zu blockieren. Die diesbezügliche Datenschutzerklärung von 
Google findest du unter folgendem 
Link: https://services.google.com/sitestats/de.html 
 

 

 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://www.google.com/intl/de/privacypolicy.html#information
https://services.google.com/sitestats/de.html


YouTube mit erweitertem Datenschutzmodus 

Auf meiner Webseite verwende ich Teile von Videos des Unternehmens YouTube, 
LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, einem Unternehmen der Google 
Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, ein. Ich nutze die 
von YouTube zur Verfügung gestellte Option „erweiterter Datenschutzmodus“. Wenn 
du eine Seite aufrufst, auf die ein Video eingebettet wurde, wird eine Verbindung zu 
den YouTube-Servern hergestellt. Dabei wird der Inhalt durch Mitteilung an deinen 
Browser auf der Internetseite dargestellt. 

Im „erweiterten Datenschutzmodus“ werden laut den Angaben von YouTube nur 
Daten an den YouTube-Server übermittelt, insbesondere welche meiner 
Internetseiten du besucht hast, als du das Video angesehen hast. Wenn du 
gleichzeitig bei YouTube eingeloggt bist, werden diese Informationen deinem 
Mitgliedskonto zugeordnet. Das kannst du ganz einfach verhindern, indem du dich 
von deinem YouTube-Mitgliedskonto abmeldest, bevor du meine Website besuchst. 

Weiterführende Auskünfte zum Datenschutz von YouTube stellt Google unter 
folgendem Link zur 
Verfügung: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy 
 

Verarbeitung, Widerspruch sowie Datenübertragbarkeit 
 
Du hast jederzeit das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung oder 
Einschränkung der Verarbeitung deiner gespeicherten Daten, ein Widerspruchsrecht 
gegen die Verarbeitung sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit gemäß den 
Voraussetzungen des Datenschutzrechts. Wenn du der Meinung bist, dass deine 
Rechte, in irgendeiner Weise verletzt worden sind, wende dich bitte zuerst an mich. 
Ich werde alles unternehmen, um einen möglichen Verstoß zu bereinigen.  
Beschwerden können an die Österreichische Datenschutzbehörde gerichtet werden. 
 

Aktualisierung dieser Datenschutzerklärung 
 
Ich behalte mir vor, diese Datenschutzerklärung bei Bedarf an technische 
Entwicklungen sowie rechtliche Änderungen anzupassen oder im Zusammenhang mit 
dem Angebot neuer Dienstleistungen oder Produkte zu aktualisieren. 
 
Stand: Juli 2021 
 

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

