DSGVO , Rechte am Foto, Aufträge erteilen
Verantwortlich: Hr. Thomas Wimmer (Foto Wimmer)
Mallitschweg 6
8042 Graz
UID: ATU 61676056
Verantwortlicher Internet-Service-Provider (anschauen.info)
1&1 IONOS SE
Elgendorfer Str. 57
56410 Montabaur

WebAnalytics

Tracking und Logging sind standardmäßig aktiviert.
Mit welchen Technologien ermittelt 1&1 IONOS die Daten?

Die Daten werden entweder durch einen Pixel oder durch ein Logfile ermittelt. Zum Schutz von
personenbezogenen Daten verwendet WebAnalytics keine Cookies.
Welche Daten werden gespeichert?

Bei einem normalen „Besuch“ der Website werden keine personenbezogenen Daten von
Websitenbesuchern gespeichert, damit keine Rückschlüsse auf die einzelnen Besucher gezogen
werden können. Es werden folgende Daten von Webseitenbesuchern erhoben, die direkt bei der
Erhebung anonymisiert werden:
• Referrer (zuvor besuchte Webseite)
• Angeforderte Webseite oder Datei
• Browsertyp und Browserversion
• Verwendetes Betriebssystem
• Verwendeter Gerätetyp
• Uhrzeit des Zugriffs
• IP-Adresse in anonymisierter Form (wird nur zur Feststellung des Orts des Zugriffs
verwendet)
Zusätzlich findet eine Verarbeitung durch WebAnalytics statt.
Zu welchem Zweck werden die Daten erhoben?

Die Daten werden aus berechtigtem Interesse erhoben, um die Sicherheit und Stabilität des
Angebots zu gewährleisten und den Webseitenbesuchern ein Höchstmaß an Qualität bereitstellen zu
können.

Wie lang werden die Besucherdaten gespeichert?

Die Daten werden 8 Wochen gespeichert.
Findet ein Transfer von Besucherdaten in Drittstaaten außerhalb der EU statt?

Nein, seitens 1&1 IONOS findet ein Transfer in Drittstaaten außerhalb der EU nicht statt.
Werden Daten an Dritte weitergegeben?

Im Falle eines normalen Besuches der Website werden keine Daten an Dritte weitergegeben.
Im Falle der freiwilligen Preisgabe ihrer Daten in einem Formular, welches zum Versenden bereit
gestellt wird, werden nur jene Daten erhoben, welche auch wirklich zur Prüfung und Durchführung
eines eventuell für die Zukunft angedachten Auftrages nötig sind.
Die Speicherung dieser Daten erfolgt sodann unter Berücksichtigung der oben genannten
Datenminimierung auf einem SSL gesicherten Speicherplatz.
Die Übertragung der Daten erfolgt gesichert im SSL Verfahren.
Was ist ein SSL Zertifikat?

Eine der wichtigsten Möglichkeiten, den Datenaustausch zwischen einem Server und einem darauf
zugreifenden Computer (client) abzusichern, ist der Einsatz von SSL (Secure Socket Layer). Damit
ist es möglich, Daten zwischen Computern auszutauschen, ohne dass diese von Dritten mitgelesen
werden können.
Haftungsausschluss:

Datenschutzerklärung für die Nutzung von Facebook-Plugins (Like-Button)
Auf unseren Seiten sind Plugins des sozialen Netzwerks Facebook, 1601 South
California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA integriert. Die
Facebook-Plugins erkennen Sie an dem Facebook-Logo oder dem
„Like-Button“ („Gefällt mir“) auf unserer Seite. Eine Übersicht über die
Facebook-Plugins finden Sie hier:
http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Wenn Sie unsere Seiten
besuchen, wird über das Plugin eine direkte Verbindung zwischen Ihrem
Browser und dem Facebook-Server hergestellt. Facebook erhält dadurch die
Information, dass Sie mit Ihrer IP-Adresse unsere Seite besucht haben.
Wenn Sie den Facebook „Like-Button“ anklicken während Sie in Ihrem
Facebook-Account eingeloggt sind, können Sie die Inhalte unserer Seiten
auf Ihrem Facebook-Profil verlinken. Dadurch kann Facebook den Besuch
unserer Seiten Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass
wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten
Daten sowie deren Nutzung durch Facebook erhalten. Weitere
Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von facebook
unter http://de-de.facebook.com/policy.php Wenn Sie nicht wünschen,
dass Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Facebook-Nutzerkonto
zuordnen kann, loggen Sie sich bitte aus Ihrem Facebook-Benutzerkonto
aus.
Die Fa. Foto Wimmer, Hr. Thomas Wimmer Berufsfotograf übernimmt keine, wie auch immer
geartete, Haftung für Links die auf Fremdseiten außerhalb der Homepage führen und sich nicht im
Machtbereich des Fotografen befinden.

Entstehen mir als Kunde Kosten für die Nutzung dieser Website?
Kosten fallen lediglich, wie bei allen anderen von Ihnen aufgerufenen Seiten im Internet durch
ihren gewählten Internetzugang an. Beachten Sie bitte dass ein Download eines hoch aufgelösten
Fotos ihr Datenlimit, sofern Sie nicht über einen Internetzugang mit uneingeschränktem Traffic
verfügen, um die heruntergeladene Datenmenge überdurchschnittlich herabsetzt. Die Datenmenge
wird Ihnen bei hochaufgelösten Fotos, sofern in Ordnern verpackt am Namen des Ordners selbst in
MB, oder bei einzel Fotos rechts neben dem jeweiligen Foto in MB dargestellt. Pro hoch
aufgelöstem Foto beträgt die Datenmenge, welche Sie herunterladen 69 MB. Diese Fotos sind
ausgezeichnet für die Beauftragung eines Poster`s bis zum Format 90cmx60cm geeignet.
Zu ihrer Datensicherheit werden Sie jedoch vor dem ersten Aufruf dieser hoch aufgelösten Fotos
um die Eingabe eines Benutzernamens UND Passwortes ersucht. Fotos welche bei Aufruf nicht
nach einem Benutzernamen sondern lediglich um ein Passwort verlangen sind Internet übliche
Größen. Letztere stehen Ihnen zur Nutzung für soziale Medien zur Verfügung. Für alle Fotos gilt:
Beachten Sie unbedingt den Punkt Rechte am Foto!
Fragen Sie im Zweifel über ihren Internettarif ihren Internet Anbieter oder Handynetzbetreiber, über
wie viele „frei MB“ Sie zum jetzigen Zeitpunkt, respektive vor dem Download dieser hoch
aufgelösten Fotos noch verfügen.
Rechte am Foto:
Generell gilt, dass Ihnen am heruntergeladenen Foto nachstehende Rechte zu stehen wie folgt:
Sie haben, erteilt durch den Fotografen Hr. Thomas Wimmer, das zeitlich unbeschränkte, nicht
exklusive Recht, zur rein privaten und nicht kommerziellen Nutzung an den durch ihn erstellten
Fotos. Alle Fotos sind mit einem © Zeichen und dem Namen des Fotografen digital oder schriftlich
in der Fotodatei (sofern Printausdruck vorhanden/ auf der Rückseite) versehen. Diese Zeichen
dürfen keinesfalls entfernt, das Bild keinesfalls in seinem Inhalt oder Seitenverhältnis verändert
oder durch andere Software in seiner Wiedergabe geschädigt werden.
Darüber hinausgehende Nutzungsrechte am Foto sind immer schriftlich, vertraglich und vom
Fotografen und der abgebildeten Person unterfertigt vorliegend.
Löschung und Speicherdauer ihrer Fotos:
Ihre Fotos stehen Ihnen nach Fertigstellung - Sie erhalten eine SMS - online SSL gesichert
(mind. 128Bit) und versperrt zu ihrer Download Verfügung.
Die Löschung ihrer Fotos erfolgt 8 Wochen nach Bereitstellung, sofern nicht vertraglich etwas
anderes vereinbart wurde.
Datenschutzmitteilung:
Die erhobenen Daten, die allein zum Zwecke der Durchführung des entstehenden Vertragsverhältnisses notwendig und
erforderlich sind, werden auf Grundlage der abgegebenen Einwilligung erhoben. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung
der Daten ist sohin Art. 6 Abs 1 lit a DSGVO.
Die personenbezogenen Daten werden nur solange aufbewahrt, wie dies vernünftiger Weise als notwendig erachtet
wird,um die oben genannten Zwecke zu erreichen und wie dies nach anwendbarem Recht zulässig ist. Die
personenbezogenen Daten werden jedenfalls solange gesetzliche Aufbewahrungspflichten potentieller Rechtsansprüche
noch nicht abgelaufen sind, gespeichert.
Nach geltendem Recht ist der Abgebildete unter anderem berechtigt

•
•
•
•
•
•
•

zu überprüfen, ob und welche personenbezogenen Daten gespeichert sind und Kopien dieser Daten zu erhalten
die Berechtigung oder das Löschen der Daten, die falsch oder nicht rechtskonform verarbeitet sind, zu
verlangen.
Zu verlangen, die Verarbeitung der Daten – sofern die gesetzl. Voraussetzungen vorliegen – einzuschränken
unter Umständen der Verarbeitung zu widersprechen oder die zuvor gegebene Einwilligung zu widerrufen
Datenübertragbarkeit zu verlangen
die Identität von Dritten, an welche ihre personenbezogenen Daten übermittelt werden, zu kennen und
bei der zuständigen Behörde Beschwerde, das ist die Österreichische Datenschutzbehörde (DSB), per Adresse
1080 Wien, Wickenburggasse 8, zu erheben.

Bei Fragen oder Anliegen zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten, wenden Sie sich bitte an:
Verantwortlicher Fotograf, Hr. Thomas Wimmer, Mallitschweg 6, 8042 Graz, tho.wimmer@gmx.net

Abschließen von Verträgen
Bevor ein Fotoshooting stattfindet, gibt es immer ein kurzes Vorgespräch, wie auch die zu
unterfertigenden Verträge, Einverständniserklärung und Auftrag, wie aus verhandelt schriftlich.
Daher ist das Abschließen von Aufträgen über diese Webseite nicht möglich.
Sehr wohl möglich ist eine Vorabbeurteilung ob es zu einem Fotoshooting an dem beide späteren
Vertragsparteien Foto Wimmer einerseits und der/die Abgebildete andererseits gefallen finden
könnten.
Foto Wimmer behält sich das Recht der Ablehnung eines Auftrages ohne Nennung von Gründen
vor.
Bezahlung:
Die Bezahlung hat ausschließlich vor dem Fotoshooting auf folgende Bankverbindung:
IBAN: AT 17 1952 0000 0067 3665 BIC: KRECAT2GXXX lautend auf den Fotografen
Thomas Wimmer, zu erfolgen. Den Betrag inkl. 20% USt entnehmen Sie bitte ihrem dann
vorliegenden unterfertigten Auftrag.

