COOKIES
Der Verantwortliche im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung ist:

GENOA International GmbH
Kapuzinerstraße 84A
4020 Linz - Austria
dataprotection@GENOA.AT

Über die allgemeine Datenschutzerklärung bzw. –information hinaus finden Sie hier zusätzliche
Erklärungen zu speziellen datenschutzrelevanten Bereichen.
Datenerhebung und -verwendung zur Nutzung unserer Website
Wir verwenden die zur Bereitstellung der Webseiten erhobenen personenbezogenen Daten für
andere Zwecke nur, soweit dies von datenschutzrechtlichen oder anderen Rechtsvorschriften
gestattet wird oder der Nutzer eingewilligt hat.
Verwendung von Cookies
Wir verwenden zur Verbesserung der Darstellung und der Navigation aber auch zu Werbezwecken Cookies. Ein Cookie ist eine Textdatei, die vom Web-Server an den Browser geschickt wird.
In dieser Datei ist die URL hinterlegt, die besucht wurde sowie das Datum des Besuches und ein
Verfallsdatum, das den Zeitraum der Aktivität des Cookies bestimmt. Cookies werden von uns
einerseits zur Bestimmung der bevorzugt besuchten Bereiche unserer Webseiten eingesetzt und
andererseits, um dem Nutzer zu ermöglichen, seine persönlichen Einstellungen zu sichern, so
dass diese beim nächsten Aufruf der Seite wieder zur Verfügung stehen. Für die Bestimmung der
bevorzugt besuchten Bereiche unserer Webseiten werden Statistiken über die Webseitenbesuche erstellt.
Wir verwenden auch sogenannte Targeting- und Werbecookies. Diese Cookies sammeln Informationen über das Nutzungsverhalten der User unserer Website, um sicherzustellen, dass nur
Werbemittel präsentiert werden, die für unsere User interessant sein könnten. Targeting- und
Werbecookies können auch dazu verwendet werden, einen erneuten Besuch unserer Website
oder den Besuch einer Website die Teil des Werbepartnernetzwerks unseres Unternehmens ist,
zu erkennen. IP-Adressen werden dabei nur anonymisiert und verschlüsselt gespeichert. Die
Auswahl an angezeigten Informationen kann basierend auf den Interessen des Users oder auch
darauf, welche Werbung dieser zuvor angeschaut hat, getroffen werden. Zudem wird dafür gesorgt, dass Werbung korrekt angezeigt und verhindert, dass dieselbe Werbung zu oft ausgespielt
wird. Auch die Messung der Effizienz von Werbekampagnen erfolgt mittels dieser Cookies. Die
Speicherdauer dieser Cookies beträgt drei Monate. Um die von Ihnen gespeicherten anonymisierten Daten ein zu sehen bzw diese zu löschen (Opt Out), benutzen sie bitte folgenden Link:
http://me.adform.com
Auf den Internetseiten, auf denen Cookies verwendet werden, erscheint ein Hinweisbanner über
die Verwendung von Cookies.
Sie können entscheiden, ob Sie Cookies akzeptieren wollen oder nicht. Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie benachrichtigt werden, wenn Sie ein Cookie erhalten oder Sie können
Ihr gesetzliches Widerspruchsrecht ausüben, indem Sie Cookies in den Browsereinstellungen
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ablehnen. Wenn Sie keine Cookies akzeptieren, können Sie möglicherweise nicht alle der Webseiten-Funktionen nutzen.
Weitere Informationen zur Handhabung von Cookies finden Sie in den Hilfeseiten Ihres Browsers
sowie zB auf der Internetseite von: http://www.allaboutcookies.org/ge/.
Falls sie Cookies von Google bzw anderen Werbedrittanbietern löschen wollen klicken sie hier:
http://optout.aboutads.info/?c=2#!/
Wir verwenden verschiedenen Arten von Cookies, etwa zur Erkennung des Browers und Leistungsverbesserung sowie Sicherheitscookies im Rahmen der Anmeldung für eingeschränkt zugängliche Bereiche, Cookies zur Bewahrung von Vorlieben, welche auch ermögliche, personalisierte Grüße oder Inhalte zu übermitteln sowie Analysecookies von Drittanbietern, welche uns
ermöglichen, die Art der Benutzung unserer Seiten zu verstehen.
Zu den im Einzelnen verwendeten Cookies:
Social Media Widgets
Soweit unsere Webseiten ein Teilen von Inhalten über verschiedene Social-Media-Kanäle ermöglichen, ist es deren Zweck, Wissen und Inhalte leichter zu verbreiten bzw. zu teilen. Durch die
Verwendung dieser Tools können Ihre personenbezogenen Daten durch die Social-MediaAnwendungen erhoben, verarbeitet und genutzt werden. Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der personenbezogenen Daten richtet sich in diesem Fall ausschließlich nach den Datenschutzbestimmungen des jeweiligen Social-Media-Anbieters.
Google Analytics
Unsere Website verwendet Google Analytics, einen Webanalysedienst von Google Inc. Zur Deaktivierung von Google Analytics stellt Google unter
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de ein Browser-Plug-In eine Möglichkeit zur Verfügung. Google Analytics verwendet Cookies. Das sind kleine Textdateien, die es möglich machen,
auf dem Endgerät des Nutzers spezifische, auf den Nutzer bezogene Informationen zu speichern.
Diese ermöglichen eine Analyse der Nutzung unseres Websiteangebotes durch Google. Die
durch das Cookie erfassten Informationen über die Nutzung unserer Seiten (einschließlich Ihrer
IP-Adresse) werden in der Regel an einen Server von Google in den USA anonymisiert übertragen und dort gespeichert. Aufgrund der durchgeführten Anonymisierung sind keine Rückschlüsse
auf Ihre Identität möglich. Google beachtet die Datenschutzbestimmungen des „Privacy Shield“Abkommens und ist beim „Privacy Shield“-Programm des US-Handelsministeriums registriert und
nutzt die gesammelten Informationen, um die Nutzung unserer Websites auszuwerten, Berichte
für uns diesbezüglich zu verfassen und andere diesbezügliche Dienstleistungen an uns zu erbringen. Mehr erfahren Sie unter http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html. Im
Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Website, 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
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 BrowserSoftware verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall möglicherweise
nicht sämtliche Funktionen dieser Website werden nutzen können.
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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
(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verfügbare Browser-Plugin herunterladen und
installieren.
Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie unter
http://www.google.com/analytics/terms/de.html bzw unter https://www.google.de/intl/de/policies/.
Google Remarketing
Diese Website nutzt die Google Remarketing Technologie von Google Inc. („Google“).
Zu diesem Zweck werden Cookies auf Ihrem Rechner platziert, mit deren Hilfe Drittanbieter, einschließlich Google, erfassen, welche unserer Webseiten mit Ihrem Browser besucht wurden. Mit
Hilfe dieser Informationen können Ihnen dann zu einem späteren Zeitpunkt auf anderen Webseiten, zB im Rahmen der Google Suche oder auf Websites des Google-Netzwerks, unsere Anzeigen präsentiert werden. Weitere Informationen zum Datenschutz bei Google und zur Funktionsweise des Remarketing finden Sie in den Google Datenschutzhinweisen. Sie können auch hier
die Speicherung von Cookies durch die Einstellungen Ihres Browsers deaktivieren und/oder der
Erfassung im Rahmen des Google Remarketing durch die Google-Anzeigeeinstellungen widersprechen.
Adobe Analytics
Auf dieser Website kommt außerdem Adobe Analytics, ein Webanalysedienst der Adobe Systems Software Ireland Limited („Adobe“), zum Einsatz.
Adobe Analytics verwendet sog “Cookies”, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert
werden und die eine Analyse der Benutzung der Webseite durch Sie ermöglichen. Werden die
durch den Cookie erzeugten Informationen über die Benutzung der Website an einen Server von
Adobe übermittelt, dann ist durch die Einstellungen gewährleistet, dass die IP-Adresse vor der
Geolokalisierung anonymisiert und vor Speicherung durch eine generische IP-Adresse ersetzt
wird. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Adobe diese Informationen benutzen, um die
Nutzung der Website durch die Nutzer 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 Adobe Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit
anderen Daten von Adobe zusammengeführt.
Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer BrowserSoftware verhindern. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls
nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich 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 Adobe sowie die Verarbeitung dieser
Daten durch Adobe verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare BrowserPlug-In herunterladen und installieren: http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html.
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JavaScript und Zählpixeln
Wir verwenden zur Auswertung der Webseitenbesuche ein JavaScript und Zählpixel. Das JavaScript ist in allen unseren Webseiten eingebunden. Das JavaScript sammelt verschiedene Informationen über den Rechner des Besuchers (zB IP-Adresse, die Uhrzeit des Seitenaufrufes,
der Browser-Typ und die Existenz von Cookies, die zuvor vom selben Server gesetzt worden
sind). Über Zählpixel werden diese Daten an uns übermittelt.
Sie haben die Möglichkeit, in ihrem Browser JavaScript-Aufrufe zu deaktivieren. Darüber hinaus
können Sie Zählpixel deaktivieren, indem sie die mit diesen verbunden Cookies ablehnen bzw
deaktivieren.
Serverdaten
Aus technischen Gründen werden u.a. folgende Daten, die Ihr Internet-Browser an uns bzw. an
unseren Webspace-Provider übermittelt, erfasst (sogenannte Serverlogfiles):
- Browsertyp und -version
- verwendetes Betriebssystem
- Webseite, von der aus Sie uns besuchen (Referrer URL)
- Webseite, die Sie besuchen
- Datum und Uhrzeit Ihres Zugriffs
- Ihre Internet Protokoll (IP)-Adresse.
Diese anonymen Daten werden getrennt von Ihren eventuell angegebenen personenbezogenen
Daten gespeichert und lassen so keine Rückschlüsse auf eine bestimmte Person zu.
Ortung
Unsere Webseiten können die geographische Lage Ihres Gerätes bestimmen. Die Erhebung
dieser Information dient ausschließlich dazu, Ihnen Informationen zur Verfügung zu stellen, die
aufgrund Ihrer geographischen Lage für Sie interessant sein könnten.
App-Nutzungen
Die Nutzung der von uns bereitgestellten Anwendungen für Smart-Phones und Tablet-Computer
(sogenannte Apps) wird unter Nutzung von übermittelten Geräte-Identifikationsmerkmalen (Geräte-ID) ausgewertet. Die Auswertung erfolgt dabei anonym; es ist uns kein Rückschluss auf den
Gerätenutzer möglich.
Kontaktmöglichkeit
Wir bieten Ihnen auf unserer Seite die Möglichkeit, mit uns per E-Mail und/oder über ein Kontaktformular in Verbindung zu treten. In diesem Fall werden die vom Nutzer gemachten Angaben
zum Zwecke der Bearbeitung seiner Kontaktaufnahme gespeichert. Eine Weitergabe an Dritte
erfolgt nicht. Ein Abgleich der so erhobenen Daten mit Daten, die möglicherweise durch andere
Komponenten unserer Seite erhoben werden, erfolgt ebenfalls nicht.
Externe Links
Diese Website enthält Verknüpfungen zu Websites Dritter („externe Links“). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. Der Anbieter hat bei der erstmaligen Verknüpfung
der externen Links die fremden Inhalte daraufhin überprüft, ob etwaige Rechtsverstöße bestehen.
Zu dem Zeitpunkt waren keine Rechtsverstöße ersichtlich. Der Anbieter hat keinerlei Einfluss auf
die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der verknüpften Seiten. Das Setzen
von externen Links bedeutet nicht, dass sich der Anbieter die hinter dem Verweis oder Link liegenden Inhalte zu Eigen macht. Eine ständige Kontrolle der externen Links ist für den Anbieter
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ohne konkrete Hinweise auf Rechtsverstöße nicht zumutbar. Bei Kenntnis von Rechtsverstößen
werden jedoch derartige externe Links unverzüglich gelöscht.
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