
Datenschutzerklärung 

Gültige Fassung vom 22.04.2018 

Der Schutz persönlicher Daten sowie der Privatsphäre von Besuchern und Nutzern der Plattform werkzeug-flohmarkt.at 
ist uns ein besonderes Anliegen. Aus diesem Grund setzen wir nach bestem Wissen und Gewissen für den Schutz der 

Privatsphäre sowie das Recht auf Datenschutz ein, indem wir die Rechtsvorschriften zum Datenschutz beachten. 

Die Erhebung, Speicherung und Verwendung personenbezogener Daten über die Webseite werkzeug-flohmarkt.at 
erfolgt ausschließlich im Rahmen der vorgenannten Bestimmungen und unter Beachtung des Grundsatzes der 
Datensparsamkeit und zweckgebunden Datenverwendung. 

Zugriffsdaten 

Wir erheben Daten über jeden Zugriff auf unsere Internetseite (sogenannte Serverlogfiles). Zu den Zugriffsdaten 
gehören: 

Name der abgerufenen Webseite, Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragenen Datenmenge, Meldung über 
erfolgreichen Abruf, Browsertyp nebst Version, das Betriebssystem des Nutzers, Referrer URL (die zuvor besuchte 
Seite) und der angefragte Provider. 

Wir verwenden Protokolldaten nur für statistische Auswertungen zum Zweck des Betriebs, der Sicherheit und der 
Optimierung des Angebotes. Wir behalten uns allerdings vor, die Protokolldaten nachträglich zu überprüfen, wenn 

aufgrund konkreter Anhaltspunkte der berechtigte Verdacht einer rechtswidrigen Nutzung besteht. 

Durch Besuchereingaben erhobene Daten 

Der Zugriff auf die Inhalte von werkeug-flohmarkt.at ist grundsätzlich ohne vorherige Anmeldung möglich. Für bestimmte 
Funktionen bedarf es einer vorherigen Registrierung, in dessen Rahmen verschiedene personenbezogene Daten 
angegeben werden müssen. Wir erheben diese Daten zu dem Zweck, um dem registrierten Nutzer die weitergehenden 
Funktionen zur Verfügung stellen zu können, sowie zu Dokumentationszwecken. Der Kunde stimmt zu, dass folgende 
Daten im Rahmen seine Kundenkontos erhoben werden (Vor- und Nachname, E-Mail Adresse und Geburtsdatum sowie 
die Adressdaten). Diese Daten werden für die Vertragsabwicklung verwendet und um künftige „Besuche“ im Webshop 
benutzerfreundlicher zu gestalten und eine Personalisierung von Webshopangeboten zu ermöglichen.  

Wenn der Kunde dies beim Bestellvorgang angekreuzt hat, hat er damit dem Erhalt von Nachrichten unseres 
Unternehmens über unsere Produkte, aktuelle Angebote und sonstige unternehmensbezogene Informationen mittels 
Werbe-E-Mail, insbesondere Newsletter, zugestimmt. Die Abmeldung vom Newsletter ist jederzeit möglich. 

Weitergabe von Daten an Dritte 

In keinem Fall werden wir Daten ohne vorherige eindrückliche Einwilligung an Dritte weitergeben. 

Kontakt 

Sofern Sie mit uns über ein Kontaktformular oder E-Mail Kontakt aufnehmen, speichern wir Ihre Angaben für die 
Bearbeitung der Anfrage sowie für den Fall, dass Anschlussfragen entstehen. 

Newsletter 

Mit dem Newsletter informieren wir Sie über uns und unsere Angebote. Wenn Sie den Newsletter empfangen möchten, 

benötigen wir von Ihnen eine valide E-Mail-Adresse sowie Informationen, die uns die Überprüfung gestatten, dass Sie 
der Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse sind bzw. deren Inhaber mit dem Empfang des Newsletters einverstanden 
ist. Ihren Vor- und Nachnamen benötigen wir für die persönliche Ansprache. Diese Daten werden nur für den Versand 
der Newsletter verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Bei der Anmeldung zum Newsletter und deren Bestätigung 
speichern wir Ihre IP-Adresse mit dem Zeitpunkt der Anmeldung bzw. der Bestätigung, um im Zweifelsfall die 
Anmeldung nachweisen zu können, insbesondere für den Fall, dass ein Dritter eine E-Mail-Adresse missbraucht und 
sich ohne Ihr Wissen für den Newsletterempfang anmeldet. Die Anmeldung zu unserem Newsletter erfolgt in einem sog. 
Double-Opt-In-Verfahren. D.h. Sie erhalten nach der Anmeldung eine E-Mail, in der Sie um die Bestätigung Ihrer 
Anmeldung gebeten werden.  

Ihre Einwilligung zur Speicherung der Daten und der E-Mail-Adresse sowie deren Nutzung zum Versand des 

Newsletters können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen rechtlich verbindlich widerrufen. Wir werden diesen 



Wunsch selbstverständlich berücksichtigen. Kosten oder sonstige Nachteile entstehen Ihnen dadurch nicht. Der 
Widerruf kann über einen Link in den Newslettern selbst oder per Mitteilung an die im Impressum zu findenden 

Kontaktmöglichkeiten erfolgen. 

Einbindung von Diensten und Inhalten Dritter 

Es kann vorkommen, dass innerhalb dieses Onlineangebotes Inhalte Dritter, wie zum Beispiel Videos von YouTube, 
Kartenmaterial von Google-Maps, RSS-Feeds oder Grafiken von anderen Webseiten, eingebunden werden. Dies setzt 
immer voraus, dass die Anbieter dieser Inhalte (nachfolgend bezeichnet als „Dritt-Anbieter“) die IP-Adresse der Nutzer 
wahrnehmen. Denn ohne die IP-Adresse, könnten sie die Inhalte nicht an den Browser des jeweiligen Nutzers senden. 
Die IP-Adresse ist damit für die Darstellung dieser Inhalte erforderlich. Wir bemühen uns, nur solche Inhalte zu 
verwenden, deren jeweilige Anbieter die IP-Adresse lediglich zur Auslieferung der Inhalte verwenden. Jedoch haben wir 
keinen Einfluss darauf, falls die Dritt-Anbieter die IP-Adresse z.B. für statistische Zwecke speichern. Soweit dies uns 
bekannt ist, klären wir die Nutzer darüber auf. 

Cookies 

Wir nutzen auf unserer Internetseite sogenannte Cookies. Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die auf 
Ihrem Computersystem abgelegt werden. Diese dienen dazu, unsere Internetpräsenz nutzerfreundlicher, effektiver und 
sicherer zu machen. Mit den Cookies können wir zudem die Häufigkeit von Seitenaufrufen und die allgemeine 

Navigation messen. Die meisten der auf Ihr Computersystem überspielten Cookies werden nach Ihrem Besuch 
automatisch wieder von Ihrer Festplatte gelöscht. Andere Cookies verbleiben auf Ihrem Computersystem und 
ermöglichen es uns, Ihr Computersystem bei Ihrem nächsten Besuch wieder zu erkennen. 

Die Website nutzt Cookies, um s.g. Remarketing-Anzeigen anbieten zu können. Der einmalige Besuch der Seite kann 
damit dazu führen, dass dem Besucher auch auf anderen Portalen für einen bestimmten Zeitraum gezielt Werbung von 
werkzeug-flohmarkt.at angezeigt wird. 

Sofern Sie dies nicht wünschen, können Sie den Einsatz dieser Cookies jederzeit über die Einstellungen Ihres Browser 
verhindern. Wir weisen allerdings darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieses 
Angebotes voll umfänglich nutzen können. 

MailChimp 

Der Versand der Newsletter erfolgt mittels „MailChimp“, einer Newsletterversandplattform des US-Anbieters Rocket 
Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA. Mit der Anmeldung zum Newsletter 

wird unserem E-Mail Versand Dienstleister MailChimp erlaubt auf unsere gespeicherten Abonnentendaten im 
Zusammenhang mit dem E-Mail Versand zuzugreifen. Die E-Mail Adressen unserer Newsletterempfänger, als auch 
deren weitere, im Rahmen dieser Hinweise beschriebenen Daten, werden auf den Servern von MailChimp in den USA 
gespeichert. MailChimp verwendet diese Informationen zum Versand und zur Auswertung der Newsletter im unserem 
Auftrag. Nach eigenen Informationen kann MailChimp in weiterer Folge diese Daten zur Optimierung oder Verbesserung 
der eigenen Services nutzen, z.B. zur technischen Optimierung des Versandes und der Darstellung der Newsletter oder 
für wirtschaftliche Zwecke, um zu bestimmen aus welchen Ländern die Empfänger kommen. MailChimp nutzt die Daten 
unserer Newsletterempfänger jedoch nicht, um diese selbst anzuschreiben oder an Dritte weiterzugeben.  

Google Analytics 

Wir nutzen Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 
94043, United States (im Folgenden „Google“). Google Analytics verwendet sogenannte 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 (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird 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. Google 
wird 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 verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 

https://kommunalbedarf.at/impressum


Verwendung von Facebook Social Plugins 

Wir verwenden Social Plugins („Plugins“) des sozialen Netzwerkes facebook.com, welches von der Facebook Inc., 1601 
S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA betrieben wird (im Folgenden "Facebook"). Die Plugins sind an einem der 
Facebook Logos erkennbar (weißes „f“ auf blauer Kachel oder ein „Daumen hoch“-Zeichen) oder sind mit dem Zusatz 

"Facebook Social Plugin" gekennzeichnet. Die Liste und das Aussehen der Facebook Social Plugins kann hier 
eingesehen werden: http://developers.facebook.com/plugins.Wenn ein Nutzer eine Webseite dieses Angebots aufruft, 
die ein solches Plugin enthält, baut sein Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von Facebook auf. Der Inhalt 
des Plugins wird von Facebook direkt an Ihren Browser übermittelt und von diesem in die Webseite eingebunden. Der 
Anbieter hat daher keinen Einfluss auf den Umfang der Daten, die Facebook mit Hilfe dieses Plugins erhebt und 
informiert die Nutzer daher entsprechend seinem Kenntnisstand: Durch die Einbindung der Plugins erhält Facebook die 
Information, dass ein Nutzer die entsprechende Seite des Angebots aufgerufen hat. Ist der Nutzer bei Facebook 
eingeloggt, kann Facebook den Besuch seinem Facebook-Konto zuordnen. Wenn Nutzer mit den Plugins interagieren, 
zum Beispiel den Like Button betätigen oder einen Kommentar abgeben, wird die entsprechende Information von Ihrem 
Browser direkt an Facebook übermittelt und dort gespeichert. Falls ein Nutzer kein Mitglied von Facebook ist, besteht 

trotzdem die Möglichkeit, dass Facebook seine IP-Adresse in Erfahrung bringt und speichert. Laut Facebook wird in 
Deutschland nur eine anonymisierte IP-Adresse gespeichert. Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere 
Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Facebook sowie die diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten 
zum Schutz der Privatsphäre der Nutzer , können diese den Datenschutzhinweisen von Facebook entnehmen: 
http://www.facebook.com/policy.php. 

Wenn Sie Facebookmitglied sind und nicht möchten, dass Facebook über dieses Angebot Daten über Sie sammelt und 
mit seinen bei Facebook gespeicherten Mitgliedsdaten verknüpft, müssen Sie sich vor dem Besuch des Internetauftritts 
bei Facebook ausloggen. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Facebook-Social-Plugins mit Add-ons für Ihren Browser zu 
blocken, zum Beispiel mit dem „Facebook Blocker“. 

Auskunftsanspruch, Berichtigung, Sperrung und Löschung 

Sie haben einen Anspruch auf unentgeltliche Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten und 
ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Wenn Sie Einwilligungen zum Speichern und 

Verarbeiten Ihrer Daten gegeben haben, können Sie Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. 

Änderungen dieser Datenschutzerklärung 

SKB-Tech Trade e.U behält es sich vor, diese Datenschutzerklärung zu ändern. Die aktuelle Fassung der 
Datenschutzerklärung ist stets unter https://werkzeug-flohmarkt.at/datenschutz abrufbar. 

 

https://werkzeug-flohmarkt.at/datenschutz

