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ALLGEMEINES  
Der Bio Hof Ellersbacher hält sich strikt an die geltenden Datenschutzgesetze und nimmt 
dementsprechend den Schutz der von den Besuchern zur Verfügung gestellten Daten sehr ernst. Diese 
Erklärung betrifft jene Daten, die durch den Besuch der Website www.ellersbacher.at bekannt werden 
und schildert, wie mit diesen Daten umgegangen wird.  

 
EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG  
Indem Sie auf die Website zugreifen oder sie in einer anderen Form nutzen, erklären Sie sich mit den 
Inhalten dieser Datenschutzerklärung einverstanden. Sollten Sie mit der Datenschutzerklärung nicht 
einverstanden sein, wird ersucht nicht auf die Website zuzugreifen oder sie in einer anderen Form zu 
nutzen.  
 
NUTZERDATEN  
Um einige Services (z. B.: Bestellung im Onlineshop) nutzen zu können, müssen personenbezogene 
Daten angegeben werden. Diese werden nur dann erhoben, wenn sich der Besucher der Website 
freiwillig für die Eingabe der Daten entscheidet oder ausdrücklich sein Einverständnis erklärt.  
Wenn der Besucher der Website personenbezogene Daten, wie Name, Geburtsdatum, Adresse, 
Telefonnummer, E-Mail Adresse zur Verfügung stellt, werden diese Daten zur Abwicklung des 
Warenkaufes erhoben und gespeichert.  
 
Diese Daten werden bis zum Ablauf der gesetzlichen Gewährleistungsfristen gespeichert. Zudem 
werden automatisch und ausschließlich zur Optimierung des Bestellvorganges und der Analyse des 
Userverhaltens Daten in Logfiles gespeichert, die als sogenannte Cookies von Ihrem Browser während 
des Besuches übermittelt werden. Diese Daten ermöglichen es, den Browser des Besuchers zu 
erkennen und eine hohe Benutzerfreundlichkeit zu gewährleisten. Diese Funktion kann durch 
Änderung der Browsereinstellungen jederzeit geändert bzw. die temporären Internetdateien gelöscht 
werden.  
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Dabei werden erfasst:  

» IP-Adresse des anfragenden Rechners  
» Datum und Uhrzeit des Zugriffs des anfragenden Rechners  
» Dauer des Zugriffs Name und URL der abgerufenen Datei  
» Erkennungsdaten des verwendeten Browser- und Betriebssystems  
» Webseite, von der aus der Zugriff erfolgt  

 
Nach Beendigung des Warenkaufes werden die in den Cookies gespeicherten Daten bis zum Ablauf 
der Gewährleistungspflicht gespeichert.  
 
Sie haben jederzeit das Recht Datenauskünfte zu erlangen und Ihre eingegebenen Daten zu 
korrigieren, zu ändern bzw. löschen zu lassen. Dazu wenden Sie sich an den Bio Hof Ellersbacher unter 
office@ellersbacher.at 
 
Die Datenverarbeitung erfolgt auf Basis der gesetzlichen Bestimmung des § 96 Abs. 3 TKG sowie des § 
8 Abs. 3 Z 4 DSG.  
 
Der Besucher hat die Möglichkeit auf www.ellersbacher.at sich für die Zusendung des Newsletters 
einzutragen und stimmt damit dem Erhalt von Informationen betreffend des Bio Hof Ellersbacher in 
Bezug auf aktuelle Angebote und Neuigkeiten zu. Die Einwilligung zur Nutzung der persönlichen 
Daten zur Zusendung des Newsletters kann jederzeit durch Anklicken eines Links im Newsletter 
widerrufen werden. 
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