Datenschutzerklärung
Der Schutz Ihrer Privatsphäre bzw. der Umgang mit und die Verarbeitung von
personenbezogenen Daten in Verbindung mit Ihrem Besuch unserer Internet-Seiten ist
uns sehr wichtig und wollen, dass Sie sich wohl und sicher fühlen. Wir verarbeiten keine
persönliche Daten und beziehen uns sonst auf die datenschutzrechtlichen Bestimmungen
des Landes, in dem die verantwortliche Stelle ihren Sitz hat. Diese Datenschutzerklärung
gilt nur für den Web-Auftritt von Olivo d’Oro und nicht für Webseiten, auf die eventuell
verlinkt wird bzw. auch nicht für Logos die genannt wurden.
Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten
Der Besuch des Webauftritts von Olivo d’Oro ist grundsätzlich möglich, ohne dass wir
persönliche Daten von Ihnen benötigen oder Cookies setzen würden.
Der Besuch von Internetseiten hat jedoch zur Folge, dass Server standardmäßig
verschiedene Zugriffsdaten in einem elektronischen Protokoll (sogenannte “Logfile”)
speichern. Zu diesen Daten gehören beispielsweise Art des Webbrowsers, das
verwendete Betriebssystem, der Domainname Ihres Internet Service Providers, die IPAdresse Ihres Zugangs, die Webseite, von der aus Sie uns besuchen sowie das Datum
und die Dauer des Besuches. Diese Informationen lassen in der Regel keine Rückschlüsse
auf Ihre Person zu, d.h. die bei einem Besuch unserer Website anfallenden Daten werden
ausschließlich anonym erfasst und ggf.zu statistischen Zwecken, die nur zur Optimierung
der Webseiten dienen, ausgewertet. Auf keinen Fall werden Daten an Dritte
weitergegeben.
Unsere Webseiten enthalten ggf. Links zu Web-Auftritten anderer Anbieter, auf die sich
diese Datenschutzerklärung nicht erstreckt, d.h. auf Webseiten mit Inhalten,
Informationen und Diensten Dritter, auf die Olivo d’Oro keinen Einfluss hat. Zweck und
Umfang der Datenerhebung sowie die weitere Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten
obliegt den jeweiligen Betreibern. Wir weisen darauf hin, dass wir jegliche Haftung und
Verantwortung für die Datenschutzbestimmungen dieser Webseiten Dritter ausschließen.
Anlassbezogen erfassen, speichern und verarbeiten wir Daten von Ihnen nur dann, die
Sie selbst und bewusst bei der Nutzung unserer Webseite, oder bei der Kommunikation
mit uns erzeugen oder eingeben, um dadurch unsere Kommunikation mit Ihnen bzw.
unsere Leistungen für Sie optimal abstimmen zu können und um Ihre Mitteilungen oder
Anliegen zu bearbeiten. Basis dafür sind die Kontaktangaben, die Sie uns übermitteln,
wozu ggf. auch Ihre persönlichen Kontaktdaten wie Name, E-Mail-Adresse,
Telefonnummer etc. sowie der entsprechende Nachrichteninhalt gehören.
Nutzung und Weitergabe persönlicher Daten und Zweckbindung
Alle erhobenen personenbezogenen Daten werden entsprechend den jeweils geltenden
Vorschriften für allfälligen Schutz von personenbezogenen Daten zum Zwecke unserer
Geschäftsbeziehung, der Vertragsabwicklung, oder zu berechtigten Geschäftsinteressen,
zur Bearbeitung Ihrer Mitteilungen oder Anliegen sowie zur bedarfsgerechten Gestaltung
unseres Internetauftritts verarbeitet und genutzt.
Olivo d’Oro unterhält aktuelle technische Maßnahmen zur Gewährleistung der
Datensicherheit, insbesondere zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten vor Gefahren
bei Datenübertragungen sowie vor Kenntniserlangung durch Dritte. Diese Maßnahmen
werden dem aktuellen Stand der Technik entsprechend jeweils angepasst.

Anlassbezogen erfassen, speichern und verarbeiten wir Daten von Ihnen, die Sie bei der
Nutzung unserer Webseite, oder bei der Kommunikation mit uns erzeugen oder
eingeben, damit wir unsere Kommunikation mit Ihnen bzw. unsere Leistungen für Sie
optimal abstimmen können, und um Ihre Mitteilungen oder Anliegen zu bearbeiten. Basis
dafür sind die Kontaktangaben, die Sie uns übermitteln, wozu ggf. auch Ihre persönlichen
Kontaktdaten wie Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer etc. sowie der entsprechende
Nachrichteninhalt gehören.

Nutzung und Weitergabe persönlicher Daten und Zweckbindung
Alle durch Olivo d’Oro erhobenen personenbezogenen Daten werden entsprechend den
jeweils geltenden Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten nur zum Zwecke
der Vertragsabwicklung, zur Wahrung berechtigter eigener Geschäftsinteressen, zur
Bearbeitung Ihrer Mitteilungen oder Anliegen sowie zur bedarfsgerechten Gestaltung
unseres Internetauftritts erhoben, verarbeitet und genutzt.
Olivo d‘Oro unterhält aktuelle technische Maßnahmen zur Gewährleistung der
Datensicherheit, insbesondere zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten vor Gefahren
bei Datenübertragungen sowie vor Kenntniserlangung durch Dritte. Diese Maßnahmen
werden dem aktuellen Stand der Technik entsprechend jeweils angepasst.

Einverständniserklärung
Mit der Nutzung unserer Webseiten und den darin befindlichen Angeboten erklären Sie
sich damit einverstanden, dass die von Ihnen freiwillig übermittelten persönlichen Daten
von uns gespeichert und unter Beachtung dieser Datenschutzerklärung verarbeitet und
benutzt werden.
Cookies von Dritten
Auf unserem Web-Auftritt können Cookies von Dritten, z.B. youronlinechoises.eu,
Goodle-Analytics, Google Maps, YouTube etc. zum Einsatz kommen. Die Nutzung aller
erfolgt in Übereinstimmung mit den Voraussetzungen, auf die sich die deutschen und
österreichischen Datenschutzbehörden mit jenen verständigten.
Einverständniserklärung
Mit der Nutzung unserer Webseiten und den darin befindlichen Angeboten erklären Sie
sich damit einverstanden, dass die von Ihnen freiwillig übermittelten persönlichen Daten
von uns gespeichert und unter Beachtung dieser Datenschutzerklärung verarbeitet und
benutzt werden.
Unser Sicherheitsbestreben geht jedoch über Ihren Internet-Besuch hinaus. Bei Fragen
oder sonstigen Anliegen zum Thema Datenschutz wenden Sie sich bitte gerne jederzeit
an uns bzw. wir infolge an unseren externen Datenschutzbeauftragten.

Eine Verwendung von anderen social media-Aktivitäten wie Facebook, Twitter, LinkedIn,
Instagram u.a. dadurch personenbezogene Daten erhoben werden könnten, sind bei
Olivo d’Oro seit Jahren bewusst nicht im Einsatz.
Salzburg, 24.05.2018
Der Markeninhaber c/o des externen Datenschutzbeauftragten

