Datenschutzerklärung:

Enns, 05.06.2018

Kontaktdaten
motorclassic.at, DI Wolfgang Simlinger, Stadlgasse 9/17, 4470 Enns
Tel: +43 676 688 9273
e-Mail: simi@motorclassic.at

Copyright der Bilder:
Die Urheberrechte der Bilder liegen ausschliesslich und wenn nicht anders angegeben beim
Pressefotografen Wolfgang Simlinger. Jede kommerzielle Verwendung der Bilder ist
honorarpflichtig. Die Bildhonorare werden nach den derzeit gültigen Honorar Richtlinien
verrechnet. Ein Teil meiner Bilder kann über meine Partneragenturen bezogen werden.
Inhalt des Onlineangebotes:
Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder
Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich
auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der
dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und
unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern
seitens des Autors kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.
Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Autor behält es sich ausdrücklich vor,
Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu
ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.
Verweise und Links:
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die ausserhalb des
Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschliesslich in
dem Fall in Krafttreten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch
möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der
Autor erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf
den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die
Inhalte oder die Urheberschaft der gelinkten/verknüpften Seiten hat der Autor keinerlei Einfluss.
Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten oder
verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Für illegale, fehlerhafte oder
unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung
solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche
verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich
verweist.
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Urheber- und Kennzeichenrecht:
Der Autor ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Grafiken und
Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte Grafiken und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie
Grafiken und Texte zurückzugreifen. Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf.
durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den
Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen
eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der blossen Nennung ist nicht der Schluss zu
ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind! Das Copyright für
veröffentlichte, vom Autor selbst erstellte Objekte bleibt allein beim Autor der Objekte. Eine
Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken und Texte in anderen elektronischen oder
gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Autors nicht gestattet.
Datenschutz:
Alle Zugriffe werden in Server Logfiles protokolliert. Diese Informationen ermöglichen uns
keine Rückschlüsse auf Sie persönlich, sind aber aus technischen Gründen für die Darstellung
der Inhalte sowie zur Verfolgung illegaler Zugriffe unverzichtbar. Typische Logfile Inhalte sind
das Datum und die Zeit des Zugriffs, die Datenmenge, der für den Zugriff benutzte Browser und
seine Version, das eingesetzte Betriebssystem, der Domainname des von Ihnen beauftragten
Providers, die Seite, von der Sie zu unserem Angebot gekommen sind (Referrer-URL) und Ihre
IP-Adresse.
Die Datenverarbeitung erfolgt auf Basis der gesetzlichen Bestimmungen des § 96 Abs 3 TKG
sowie des Art 6 Abs 1 lit f (berechtigtes Interesse) der DSGVO. Unser Anliegen im Sinne der
DSGVO (berechtigtes Interesse) ist die Verbesserung unseres Angebotes und der Website.
Die Logfiles werden periodisch gelöscht. Eine Übermittlung an Dritte - weder der Logfileinhalte
noch der von Ihnen eingegebenen Kontaktdaten - erfolgt niemals.
Ihre Rechte gemäß Datenschutz-Grundverordnung:
Im Sinne der DSGVO haben Sie u.a. das Recht auf Auskunft über die von uns gespeicherten
personenbezogenen Daten zu Ihrer Person sowie zur Herkunft, dem Empfänger und dem Zweck
von Datenerhebung sowie Datenverarbeitung.
Ausreichend ist eine formlose Email an die oben angegebene Adresse. Zur Vermeidung von
Missbrauch sind wir verpflichtet, Ihre Identität zu prüfen, bevor wir die gewünschten Daten
übermitteln.
Sie haben das Recht, die Berichtigung, Einschränkung oder Löschung Ihrer Daten zu verlangen
oder Widerspruch gegen die Verarbeitung einzulegen. Ausgenommen davon sind Daten, die
aufgrund gesetzlicher Vorschriften aufbewahrt oder zur ordnungsgemäßen Geschäftsabwicklung
sowie zur Geltendmachung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigt werden. Damit
eine Datensperre jederzeit realisiert werden kann, werden Daten zu Kontrollzwecken in
einer Sperrdatei vorgehalten. Werden Daten nicht von einer gesetzlichen Archivierungspflicht
erfasst, löschen wir Ihre Daten auf Ihren Wunsch. Greift die Archivierungspflicht, sperren wir Ihre
Daten. Für alle Fragen und Anliegen zur Berichtigung, Sperrung oder Löschung von
personenbezogenen Daten wenden Sie sich bitte an die oben genannte Email Adresse bzw. an
die im Impressum genannte Anschrift.
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