
Webseite: Zeckenmeister.at 

Datenschutzerklärung: 

 

Mit dem Absenden des Anmeldeforumulars bzw Anfrage per Mail erklären Sie sich bis auf Widerruf 

damit einverstanden, dass Ihre Daten elektronisch gespeichert und EDV-mäßig weiterverarbeitet 

werden und Sie ggf Informationsmaterial zugesendet bekommen. Ihre Daten werden 

selbstverständlich von uns nicht an Dritte weitergegeben. 

 

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 diese 

Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) 

werden an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google benutzt 

diese Informationen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die 

Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der 

Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird 

Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich 

vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in 

keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google in Verbindung bringen. 

 

Sie können die Installation 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 voll umfänglich 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. Link: 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

 

Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen 

Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck 

einverstanden.? Der Schutz Ihrer Privatsphäre ist für uns sehr wichtig. Sie können unsere Website 

grundsätzlich besuchen, ohne Angaben zu Ihrer Person zu machen. 

 


