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Cookies 
 
 

1. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung  
 
Unsere Website verwendet so genannte Cookies. Dabei handelt es sich um kleine 
Textdateien, die mit Hilfe des Browsers auf Ihrem Endgerät abgelegt werden. Sie richten 
keinen Schaden an.  
Wir nutzen Cookies dazu, unser Angebot nutzerfreundlich zu gestalten und um die 
Funktionalität zu gewährleisten. Einige Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert, 
bis Sie diese löschen. Sie ermöglichen es uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch 
wiederzuerkennen.  
Wenn Sie dies nicht wünschen, so können Sie Ihren Browser so einrichten, dass er Sie 
über das Setzen von Cookies informiert und Sie dies nur im Einzelfall erlauben.  
Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität unserer Website 
eingeschränkt sein.  
 
2. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung  
 
Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten unter Verwendung 
von Cookies ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.  
 
3. Zweck der Datenverarbeitung  
 
Der Zweck der Verwendung technisch notwendiger Cookies ist, die Nutzung von 
Websites für die Nutzer zu vereinfachen. Einige Funktionen unserer Internetseite können 
ohne den Einsatz von Cookies nicht angeboten werden. Für diese ist es erforderlich, 
dass der Browser auch nach einem Seitenwechsel wiedererkannt wird.  
Für folgende Anwendungen benötigen wir Cookies:  
Die durch technisch notwendige Cookies erhobenen Nutzerdaten werden nicht zur 
Erstellung von Nutzerprofilen verwendet.  
In diesen Zwecken liegt auch unser berechtigtes Interesse in der Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.  
 
4. Dauer der Speicherung, Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit  
 
Cookies werden auf dem Rechner des Nutzers gespeichert und von diesem an unserer 
Seite übermittelt. Daher haben Sie als Nutzer auch die volle Kontrolle über die 
Verwendung von Cookies. Durch eine Änderung der Einstellungen in Ihrem 
Internetbrowser können Sie die Übertragung von Cookies deaktivieren oder 
einschränken. Bereits gespeicherte Cookies können jederzeit gelöscht werden. Dies 
kann auch automatisiert erfolgen. Werden Cookies für unsere Website deaktiviert, 
können möglicherweise nicht mehr alle Funktionen der Website vollumfänglich genutzt 
werden. 
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5. Ihre Rechte im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten  
 
Sie sind unter anderem berechtigt (i) zu überprüfen, ob und welche personenbezogenen 
Daten wir über Sie verarbeiten und Kopien dieser Daten zu erhalten, (ii) die Berichtigung, 
Ergänzung, oder Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit diese 
falsch sind oder nicht rechtskonform verarbeitet werden, (iii) von uns zu verlangen, die 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzuschränken, (iv) unter bestimmten 
Umständen der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen oder 
die für die Verarbeitung zuvor gegebene Einwilligung zu widerrufen, wobei ein Widerruf 
die Rechtsmäßigkeit der vor dem Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt, (v)  
Datenübertragbarkeit zu verlangen, soweit Sie unser Klient sind (vi) die Identität von 
Dritten, an welche Ihre personenbezogenen Daten übermittelt werden, zu kennen und 
(vii) bei der Datenschutzbehörde Beschwerde zu erheben.  
 
6. Unsere Kontaktdaten  
 
Sollten Sie zu dieser Erklärung Fragen haben oder Anträge stellen wollen, wenden Sie 
sich bitte an uns:  
 
QiTC KG  
Andreas Quirchmayr  
Mühlbachweg 12  
9581 Ledenitzen  
 
office@qitc.at 


