Datenschutz
LMSTX.AT
Vertraulichkeit und der Schutz Ihrer Privatsphäre bei der Nutzung unserer Website sind für uns von
größter Bedeutung. Deshalb möchten wir Ihnen in den folgenden Zeilen einige Details zum
Datenschutz und den dafür von uns vorgesehen Maßnahmen präsentieren.
1. Allgemeines
Sie können unsere Website besuchen, ohne Angaben zu Ihrer Person zu machen. Bei jedem
Zugriff auf unsere Website werden Nutzungsdaten durch den jeweiligen Internetbrowser
übermittelt und in Protokolldateien, den sogenannten Server-Logfiles, wie z.B. Datum und Uhrzeit
des Abrufs, Name der aufgerufenen Seite, übertragene Datenmenge und den anfragenden
Provider, gespeichert. Diese Daten können üblicherweise nicht einer bestimmten Person
zugeordnet werden und dienen ausschließlich der Sicherstellung eines störungsfreien Betriebs
unserer Website und der Verbesserung unseres Angebots.
2. Personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten werden erhoben, wenn Sie uns diese von sich aus zur Durchführung
eines Vertrages freiwillig mitteilen. Welche Daten erhoben werden, ist aus den jeweiligen
Eingabeformularen ersichtlich. Wir speichern und verwenden die von Ihnen mitgeteilten Daten zur
Vertragsabwicklung in elektronischer Form.
Nach vollständiger Vertragsabwicklung werden die Daten weiterhin in elektronischer Form
gespeichert.
Im Rahmen der Kontaktaufnahme mit uns (z.B. per Kontaktformular oder E-Mail) werden
personenbezogene Daten erhoben, welche Daten im Falle eines Kontaktformulars erhoben
werden, ist aus dem jeweiligen Kontaktformular ersichtlich. Diese Daten werden ausschließlich für
die Beantwortung Ihres Anliegens bzw. für die Kontaktaufnahme und die damit verbundene
technische Administration gespeichert und verwendet. Ihre Daten werden nach abschließender
Bearbeitung Ihrer Anfrage gelöscht, sofern Sie dies wünschen und der Löschung keine
gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. Darüber hinaus werden personenbezogene
Daten erhoben, wenn Sie sich zu unserem Email-Newsletter anmelden. Diese Daten werden von
uns zu eigenen Werbezwecken in Form unseres E-Mail-Newsletters genutzt, sofern Sie hierin
ausdrücklich eingewilligt haben wie folgt: "Ich bin damit einverstanden, dass Sie mir 4- bis 6-mal
pro Jahr Informationen zu LMSTX per E-Mail zuschicken. Meine Einwilligung kann ich Ihnen
gegenüber jederzeit widerrufen.". Sie können den Newsletter jederzeit über den dafür
vorgesehenen Link im Newsletter oder durch entsprechende Nachricht an und abbestellen. Nach
erfolgter Abmeldung wird Ihre E-Mailadresse unverzüglich aus unserem Newsletter-Verteiler
gelöscht.
3. Weitergabe personenbezogener Daten
Die von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden im Rahmen der Vertragsabwicklung an
das mit der Lieferung beauftragte Transportunternehmen weitergegeben, soweit dies zur Lieferung
der Ware erforderlich ist. Üblicherweise handelt es sich hierbei um die folgende Daten:
- Ihr Name
- Die von Ihnen genannte Adresse
- Ihre Telefonnummer
- Ihre E-Mail Adresse.
Im Falle einer Online-Bezahlung mittels Kreditkarte wird von uns die Payment Processing Lösung
von der Datatrans AG (Kreuzbühlstrasse 26, 8008 Zürich, Schweiz) genutzt. Die Datatrans AG
wickelt den Zahlungsverkehr für Kreditkartenzahlungen gemeinsam mit der Hobex AG (JosefBrandstätter-Straße 2B, 5020 Salzburg, Österreich), die wiederum der Akzeptanzvertragspartner
gegenüber VISA und MasterCard ist, ab. An die Datatrans AG werden im Rahmen von
Kreditkartenzahlungen folgende Daten von uns übermittelt:
- Ihre eindeutige Referenznummer zur Bestellung (diese wird von uns automatisiert im Rahmen
des- Bestellvorgangs generiert)
- Der zu bezahlende Betrag und die entsprechende Währung
- Ihr Vor- und Nachname
Im Rahmen des Bezahlungsvorgangs mittels Kreditkarte werden Sie auf eine Webseite der
Datatrans AG umgeleitet, welche die entsprechenden Eingabedialoge darstellt. Diese Eingabe wird

von uns nicht verarbeitet, sondern direkt von der Datatrans AG. Nach erfolgter Zahlung werden Sie
wieder auf unsere Webseite umgeleitet. Wir haben somit auf diesen Prozess keinen Einfluss.
4. Speicherort von persönlichen Daten
Allfällige personenbezogene Daten, welche von uns direkt gespeichert werden (z.B. im Rahmen
des Kaufprozesses, nicht Google Analytics) werden auf EDV gestützten Systemen (Webservern) in
Österreich und/oder Deutschland abgelegt.
5. Nutzung von 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 IPAnonymisierung 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 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. Mehr Informationen
hierzu entnehmen Sie bitte der entsprechenden Informationsseite von Google: https://
support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de
6. Anfragen zum Datenschutz
Sie können uns gerne und jederzeit Anfragen zum Thema Datenschutz sowie Aufforderung zur
Löschung eventueller Daten via E-Mail an info@lmstx.at senden.

