
Datenschutz 

Wir, die JUWENTA Projektentwicklung GmbH (Matrasgasse 13, 2a, 1130 Wien), nehmen den 

Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst und halten uns strikt an die Regeln der 

Datenschutzgesetze. Die nachfolgende Erklärung gibt Ihnen einen Überblick darüber, wie wir 

diesen Schutz gewährleisten und welche Art von Daten zu welchem Zweck erhoben werden. 

Personenbezogene Daten 

Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse 

einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. Darunter fallen Informationen 

wie z.B. Ihr richtiger Name, Ihre Anschrift und Ihre Telefonnummer. Informationen, die nicht 

direkt mit Ihrer wirklichen Identität in Verbindung gebracht werden sind keine 

personenbezogenen Daten. 

Datenverarbeitung und Datenerhebung auf dieser Internetseite 

Wir erheben und speichern automatisch von Ihren Server Log File Informationen, 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 können jedoch nicht einer bestimmten Person zugeordnet werden. - Wir 

verwenden diese technischen Zugriffsinformationen ausschließlich, um die Attraktivität und 

Bedienbarkeit unserer Webseiten zu verbessern und ggf. technische Probleme auf unserer 

Webseite frühzeitig zu erkennen. 

Gemäß dem Grundsatz der Datenvermeidung und Datensparsamkeit erheben und speichern 

wir persönliche Daten nur, wenn sie für den von Ihnen gewünschten Zweck zwingend 

erforderlich sind und Sie diese von sich aus angegeben haben. Ihre persönlichen Daten 

verwenden wir, um Ihren Auftrag zu bearbeiten, Ihre Anfrage zu beantworten, Ihnen Zugang 

zu speziellen Informationen und Angeboten zu verschaffen oder Ihnen besondere Dienste zu 

erbringen. 

 

 

Nutzung und Weitergabe persönlicher Daten und Zweckbindung 

Wir verwenden Ihre persönlichen Daten nur zu den auf dieser Informationsseite zum 

Datenschutz angeführten Zwecken. Darüber hinaus werden personenbezogene Daten nur 

dann von uns erhoben, verarbeitet oder genutzt, wenn es nach sorgfältiger Abwägung aller 

Interessen zur Wahrung der berechtigten geschäftlichen Interessen der JUWENTA 

Projektentwicklung GmbH erforderlich ist. 



Wir werden die von Ihnen übermittelten persönlichen Daten ohne Ihre ausdrückliche 

Zustimmung nur in dem für eine Auftragsdurchführung erforderlichen Maß an 

Geschäftspartner übermitteln, aber nicht an sonstige Dritte weitergeben und insbesondere 

nicht an gewerbliche Nutzer verkaufen oder diesen in anderer Form zur Nutzung überlassen. 

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 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 Webseite, 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 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. Sie können darüber 

hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website 

bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten 

durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link 

(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verfügbare Browser-Plugin herunterladen 

und installieren. 

 

Sie können die Erfassung durch Google Analytics verhindern, indem Sie auf folgenden Link 

klicken. Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, das die zukünftige Erfassung Ihrer Daten beim 

Besuch dieser Website verhindert: Google Analytics deaktivieren 

 

Nähere Informationen hierzu finden Sie unter 

http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (allgemeine Informationen 

zu Google Analytics und Datenschutz). Wir weisen Sie darauf hin, dass auf dieser Webseite 

Google Analytics um den Code „gat._anonymizeIp();“ erweitert wurde, um eine 

anonymisierte Erfassung von IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu gewährleisten.“ 

Auskunftsrecht und weitere Informationen 

Ihr Vertrauen ist uns wichtig. Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die bezüglich 

Ihrer Person gespeicherten Daten, deren Herkunft und Empfänger sowie den Zweck der 

Speicherung. 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
javascript:gaOptout()
http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html


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 an den Datenschutzbeauftragten 

der JUWENTA Projektentwicklung GmbH. 

 


