Datenschutzerklärung
Um Ihnen Kassandro so optimal wie möglich zu gestalten werden alle erhobenen Daten allein
zur Verbesserung des Angebots und unserer Produkte verwendet. Um Ihnen zu versichern
dass Ihre Daten bei Kassandro gut geschützt und vertraulich behandelt werden haben wir
Ihnen eine kleine Übersicht gestaltet, welche Informationen Sie durch Ihren Besuch auf
unserer Webseite hinterlassen und wie wir diese zur Optimierung nutzen. Wir verarbeiten
Ihre Daten daher ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen (DSGVO).
Unsere Datenschutzerklärung gilt daher nur für unsere Webseite und kann nicht auf
Partnerseiten übertragen werden.
Durch den Besuch des Internetauftritts können Informationen (Datum, Uhrzeit, aufgerufene
Seite) über den Zugriff auf dem Server gespeichert werden. Es werden keine
personenbezogenen (z. B. Name, Anschrift oder E-Mail-Adresse) Daten, gespeichert.
Sofern personenbezogene Daten erhoben werden, erfolgt dies, sofern möglich, nur mit dem
vorherigen Einverständnis des Nutzers der Webseite. Eine Weitergabe der Daten an Dritte
findet ohne ausdrückliche Zustimmung des Nutzers nicht statt. Der Anbieter weist darauf hin,
dass die Übertragung von Daten im Internet (z. B. per EMail) Sicherheitslücken aufweisen und
ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff Dritter nicht gewährleistet werden kann. Der
Anbieter übernimmt keine Haftung für die durch solche Sicherheitslücken entstandenen
Schäden.
Der Verwendung der Kontaktdaten durch Dritte zur gewerblichen Nutzung wird ausdrücklich
widersprochen. Es sei denn, der Anbieter hat zuvor seine schriftliche Einwilligung erteilt.

Nutzung und Erhebung personenbezogener Daten
Unsere Webseite können Sie auch besuchen, wenn Sie anonym bleiben möchten. Hier
werden ausschließlich unpersönliche Zugriffsdaten gesichert, welche nachstehend
ausgewertet werden um eine Verbesserung des Angebots zu ermöglichen und haben keinen
Zugriff auf Sie als Person.
Daten im Zusammenhang mit Ihrer Person werden erst bei einer Registrierung oder bei einer
Vertragsabwicklung und oder durch das abonnieren des Kasssandro-Newsletters erhoben.
Wenn Sie uns Ihre Daten zur Verfügung stellen werden diese ausschließlich zur genutzt. Im
Falle eines Wiederrufs der Einwilligung werden die Daten unverzüglich gelöscht. Um sich von
dem Kassandro Newsletter abzumelden bedarf es keiner persönlichen Kontaktaufnahme
sondern lediglich durch einen Klick direkt im Newsletter (siehe unten).
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Recht auf Auskunft
Dem Datenschutzgesetz zu Folge haben Sie das Recht auf eine Beschau sowie eine Auskunft
Ihrer bei uns gespeicherten Daten. Um dieses Recht zu nutzen kontaktieren Sie und bitte
unter hilfe@kassandro.at oder über das Kontaktformular unter www.kassandro.at

Datensicherheit und Speicherung
Um den Schutz Ihrer Daten bei der Internetübertragung zu garantieren verwenden wir eine
mit „Secure Socket Layer“ (SSL) verschlüsselte Verbindung. Darüber hinaus werden zum
Zweck der Vertragsabwicklung einige Daten auch bei uns gespeichert. Die von Ihnen bereit
gestellten Daten sind zur Vertragserfüllung bzw. zur Durchführung vorvertraglicher
Maßnahmen erforderlich. Ohne diese Daten können wir den Vertrag mit Ihnen nicht
abschließen. Eine Datenübermittlung an Dritte erfolgt nicht, mit Ausnahme der Übermittlung
der Kreditkartendaten an die abwickelnden Bankinstitute / Zahlungsdienstleister zum Zwecke
der Abbuchung des Einkaufspreises, an das von uns beauftragte
Transportunternehmen/Versandunternehmen zur Zustellung der Ware sowie an unseren
Steuerberater zur Erfüllung unserer steuerrechtlichen Verpflichtungen.
Nach Abbruch des Einkaufsvorganges werden die bei uns gespeicherten Daten gelöscht. Im
Falle eines Vertragsabschlusses werden sämtliche Daten aus dem Vertragsverhältnis bis zum
Ablauf der steuerrechtlichen Aufbewahrungsfrist (7 Jahre) gespeichert.

Verwendung von Cookies
Unsere Website verwendet so genannte Cookies. Dabei handelt es sich um kleine
Textdateien, die mit Hilfe des Browsers auf Ihrem Endgerät abgelegt werden. Sie richten
keinen Schaden an.
Wir nutzen Cookies dazu, unser Angebot nutzerfreundlich zu gestalten. Einige Cookies bleiben
auf Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese löschen. Sie ermöglichen es uns, Ihren Browser
beim nächsten Besuch wiederzuerkennen.
Wenn Sie dies nicht wünschen, so können Sie Ihren Browser so einrichten, dass er Sie über
das Setzen von Cookies informiert und Sie dies nur im Einzelfall erlauben.
Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität unserer Website eingeschränkt
sein.

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
das Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel
an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der
Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Website, wird Ihre IP-Adresse von Google
jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur
in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA
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übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese
Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die
Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu
erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse
wird nicht mit anderen Daten von Google 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 gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen
dieser Website vollumfänglich werden nutzen können.
Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie unter
http://www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. unter
https://www.google.de/intl/de/policies/. Wir weisen Sie darauf hin, dass auf dieser Website
Google Analytics um den Code „anonymizeIp“ erweitert wurde, um eine anonymisierte
Erfassung von IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu gewährleisten.

Haftung für Inhalte
Die Inhalte der Seite wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit
und Aktualität der Inhalte kann jedoch keine Gewähr übernommen werden.
Wir sind nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu
überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit
hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen
nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist
jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei
bekannt werden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte
umgehend entfernen.

Urheberrecht
Die erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem österreichischen
Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung
außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des
jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den
privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet.

Haftung für Links
Einige Seiten enthalten Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen
Einfluss habe. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen.
Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten
verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche
Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht
erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne
konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei bekannt werden von
Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.
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