
Datenschutzrecht 
 
Datenschutzerklärung 
(1) Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder 
geschäftlicher Daten (E-Mail-Adressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die Preis-
gabe dieser Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Das Unternehmen 
verwendet die Bestandsdaten des Kunden ausschließlich für den Zweck der Auftragsabwick-
lung, des Versandes, der Buchhaltung und der Kundenevidenz. 
 
(2) Der Kunde hat jederzeit ein Recht auf kostenlose Auskunft, Berichtigung, Sperrung und 
Löschung der gespeicherten Daten. Dies ist telefonisch unter +43 (0)3172 46000 oder per  
E-Mail an info@schreck.at möglich.  
 
(3) Das Unternehmen gibt die personenbezogenen Daten des Kunden einschließlich der 
Haus-Adresse und E-Mail-Adresse nicht ohne ausdrückliche und jederzeit widerrufliche Ein-
willigung des Kunden an Dritte weiter. Ausgenommen hiervon sind Dienstleistungspartner, 
die zur Bestellabwicklung die Übermittlung von Daten benötigen (z.B. das mit der Lieferung 
beauftragte Versandunternehmen und das mit der Zahlungsabwicklung beauftragte Kreditin-
stitut). In diesen Fällen beschränkt sich der Umfang der übermittelten Daten jedoch nur auf 
das erforderliche Minimum. Das Unternehmen setzt technische und organisatorische Sicher-
heitsmaßnahmen ein, um die verwalteten Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipula-
tionen, Verlust, Zerstörung oder gegen den Zugriff unberechtigter Personen zu schützen. 
 
(4) Die Inanspruchnahme aller angebotenen Dienste ist - soweit technisch möglich und zu-
mutbar - auch ohne Angabe solcher Daten bzw. unter Angabe anonymisierter Daten oder ei-
nes Pseudonyms gestattet. Die Nutzung der im Rahmen des Impressums oder vergleichba-
rer Angaben veröffentlichten Kontaktdaten wie Postanschriften, Telefon- und Faxnummern 
sowie Emailadressen durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderten In-
formationen ist nicht gestattet. Rechtliche Schritte gegen die Versender von sogenannten 
Spam-Mails bei Verstößen gegen dieses Verbot sind ausdrücklich vorbehalten. 
 
(5) Diese Website verwendet an mehreren Stellen so genannte Cookies. Sie dienen dazu, 
das Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Text-
dateien, die auf dem Rechner des Kunden abgelegt werden und die der Browser speichert. 
Die vom Unternehmen verwendeten Cookies sind so genannte „Session-Cookies“. Sie wer-
den nach Ende des Besuchs automatisch gelöscht. Cookies richten auf dem Rechner des 
Kunden keinen Schaden an und enthalten keine Viren.  
 
Der Kunde kann seinen Browser so einstellen, dass er über das Setzen von Cookies infor-
miert wird, von Fall zu Fall über die Annahme entscheiden oder die Annahme von Cookies 
grundsätzlich ausschließen kann. Bei Nichtannahme von Cookies kann die Funktionalität der 
Website eingeschränkt sein. Unter Hilfe im Browser findet der Kunde eine Beschreibung, wie 
er den Browser entsprechend einstellen kann und Cookies annehmen oder ablehnen kann. 
 
(6) Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. 
("Google"). Google Analytics verwendet sog. "Cookies", Textdateien, die auf dem Computer 
des Kunden gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website ermögli-
chen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über die Benutzung dieser Website 
durch den Kunden 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 die IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum 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 (Unternehmen) 
dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um die Nutzung der Website aus-
zuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit 
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der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem 
Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics vom Browser des Kun-
den übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. 
Der Kunde kann die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung der 
Browser-Software verhindern; wir weisen den Kunden jedoch darauf hin, dass er in diesem 
Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich wird nutzen 
können. Der Kunde kann darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und 
auf die Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. der IP-Adresse des Kunden) an Google 
sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem der Kunde das unter 
dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterlädt und installiert: 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Angesichts der Diskussion um den Einsatz 
von Analysetools mit vollständigen IP-Adressen möchten das Unternehmen darauf hinwei-
sen, dass diese Website Google Analytics mit der Erweiterung "_anonymizeIp()" verwendet 
und daher IP-Adressen nur gekürzt weiterverarbeitet werden, um eine direkte Personenbe-
ziehbarkeit auszuschließen. 
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