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Datenschutzerklärung 
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns wichtig. Wir verarbeiten Ihre Daten ausschließlich 
im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen (DSGVO, DSG 2000, TKG 2003). Nachfolgend 
informieren wir Sie über die wichtigsten Aspekte der Datenverarbeitung im Rahmen unserer 
Website. 

  

Kontakt mit uns 
Wenn Sie Kontakt mit uns aufnehmen, werden Ihre angegebenen Daten zwecks Bearbeitung der 
Anfrage und für den Fall von weiteren Fragen bis auf Widerruf bei uns gespeichert. Diese Daten 
geben wir nicht weiter. 

  

Cookies 
Unsere Website verwendet Cookies. Dabei handelt es sich um kleine Textdateien, die mit Hilfe 
des Browsers auf Ihrem Endgerät abgelegt werden. Sie richten keinen Schaden an Ihrem 
Endgerät an. Wir nutzen Cookies dazu, unser Angebot nutzerfreundlich zu gestalten. Einige 
Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese löschen. Dies ermöglicht uns, 
Ihren Browser beim nächsten Besuch wiedererkennen zu können. Wenn Sie dies nicht 
wünschen, können Sie Ihren Browser so einrichten, dass er Sie über das Setzen von Cookies 
informiert und Sie dies nur im Einzelfall zulassen. 

  

Web-Analyse 
Unsere Website verwendet Funktionen des open-source Webanalysetools Matomo in einer uns 
eigenen Installation bei unserem Webhost easyname.at mit Sitz in Wien. Dazu werden Cookies 
verwendet, die eine Analyse der Benutzung der Website durch Ihre Benutzer ermöglicht. Die 
dadurch erzeugten Informationen werden auf den Server unseres Webhosts übertragen und 
dort pseudonymisiert gespeichert (2 byte Maskierung – z.B. 192.168.xxx.xxx). Dadurch wird nur 
mehr eine grobe Lokalisierung möglich. 
Die Datenverarbeitung erfolgt auf Basis der gesetzlichen Bestimmungen des § 96 Abs. 3 TKG 
sowie des Art 6 Abs. 1 lit. a (Einwilligung) und/oder f (berechtigtes Interesse) der DSGVO. Unser 

mailto:vienna@holodeckarchitects.com
https://matomo.org/gdpr-roadmap/
https://www.easyname.at/de/unternehmen/contact#privacy-policy
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Anliegen im Sinne der DSGVO (berechtigtes Interesse) ist die Verbesserung unseres Angebotes 
und unseres Webauftritts. Da uns die Privatsphäre unserer Nutzer wichtig ist, werden die 
Nutzerdaten pseudonymisiert. Die pseudonymisierten Nutzerdaten werden für statistische 
Zwecke unbefristet aufbewahrt. 

  

Ihre Rechte 
Sie haben grundsätzlich das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der 
Verarbeitung, Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch. Wenn Sie glauben, dass die 
Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder Ihre 
datenschutzrechtlichen Ansprüche in einer anderen Weise verletzt worden sind, wenden Sie 
sich gerne an uns. 
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