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Datenschutzerklärung Besuch Website 

www.nectarpollen.at 

Der Schutz deiner persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir verarbeiten 
deine Daten daher ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen (DSGVO, 
TKG 2003). In diesen Datenschutzinformationen informieren wir dich über die wichtigsten 
Aspekte der Datenverarbeitung im Rahmen unserer Website.  

Beim Besuch unserer Webseite wird deine IP-Adresse, Beginn und Ende der Sitzung für die 
Dauer dieser Sitzung erfasst. Dies ist technisch bedingt und stellt damit ein berechtigtes In-
teresse i.S.v. Art 6 Abs 1 lit. f DSGVO dar. Soweit im Folgenden nichts anderes geregelt wird, 
werden diese Daten von uns nicht weiterverarbeitet. 

Kontakt mit uns 

Wenn du per Formular auf der Website oder per E-Mail Kontakt mit uns aufnimmst, werden 
deine angegebenen Daten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschluss-
fragen sechs Monate bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne deine Einwilli-
gung weiter.  

Cookies 

Unsere Website verwendet so genannte Cookies. Dabei handelt es sich um kleine Textda-
teien, die mit Hilfe des Browsers auf deinem Endgerät abgelegt werden. Sie richten keinen 
Schaden an. 

Wir nutzen Cookies dazu, unser Angebot nutzerfreundlich zu gestalten. Einige Cookies blei-
ben auf deinem Endgerät gespeichert, bis du diese löschst. Sie ermöglichen es uns, deinen 
Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen. 

Wenn du dies nicht wünschst, so kannst du dienen Browser so einrichten, dass er dich über 
das Setzen von Cookies informiert und du dies nur im Einzelfall erlaubst. 

Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität unserer Website eingeschränkt 
sein. 

Newsletter 

Du hast die Möglichkeit, über unsere Website unseren Newsletter zu abonnieren. Hierfür 
benötigen wir deine E-Mail-Adresse und deine Erklärung, dass du mit dem Bezug des 
Newsletters einverstanden bist. 
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Sobald du dich für den Newsletter angemeldet hast, senden wir dir ein Bestätigungs-E-Mail 
mit einem Link zur Bestätigung der Anmeldung. 

Das Abo des Newsletters kannst du jederzeit stornieren. Sende deine Stornierung bitte an 
folgende E-Mail-Adresse: office@nectarpollen.at. Wir löschen anschließend umgehend 
deine Daten im Zusammenhang mit dem Newsletter-Versand. Durch diesen Widerruf wird 
die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Zustimmung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung 
nicht berührt. 

Deine Rechte 

Dir stehen bezüglich deiner bei uns gespeicherten Daten folgende Rechte zu: 
 
Widerrufsrecht (Art.  7 Abs.  3 DSGVO):  Du hast das Recht, jederzeit eine einmal erteilte Einwilli-
gung uns gegenüber mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen.  

Auskunftsrecht (Art.  15 DSGVO):  Du kannst jederzeit Auskunft verlangen über die von dir gespei-
cherten Daten, dazu gehören insbesondere auch die Verarbeitungszwecke, die Kategorien der per-
sonenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen deine Daten offengelegt 
wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Lö-
schung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, 
ggf. kannst du auch aussagekräftige Informationen zu deren Einzelheiten verlangen.  
 
Recht auf  Berichtigung (Art.  16 DSGVO):  Du habst das Recht, unverzüglich die Vervollständigung 
oder Berichtigung der personenbezogenen Daten zu verlangen, die wir von dir gespeichert haben.  

Recht auf  Löschung (Art.  17 DSGVO):  Du kannst jederzeit die Löschung deiner bei uns gespeicher-
ten personenbezogenen Daten zu verlangen, wenn …  
- die Daten für den Zweck, zu dem sie erhoben oder verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig sind,  

- du dein Recht auf Widerspruch ausübst,  

- die Verarbeitung auf deiner Einwilligung basiert, du diese widerrufen habst und es keine andere 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung gibt,  

- die personenbezogenen Daten auf unrechtmäßige Weise verarbeitet wurden.  
 
Das Löschungsrecht besteht nicht, soweit die Verarbeitung nicht zur Ausübung des Rechts auf freie 
Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des 
öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprü-
chen erforderlich ist. 

Einschränkung der Verarbeitung (Art.  18 DSGVO):  Soweit die Richtigkeit der Daten von dir bestrit-
ten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, du aber deren Löschung ablehnst oder soweit wir die 
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Daten nicht mehr benötigen, du diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung 
von Rechtsansprüchen benötigen oder du gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbei-
tung eingelegt hast, hast du das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen.  
 
Datenportabilität (Art.  20 DSGVO):  Auf Anfrage stellen wir dir deine personenbezogenen Daten, 
die du uns bereitgestellt hast, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format be-
reit bzw. übermitteln sie an einen anderen Verantwortlichen. Dies unter der Voraussetzung, dass die 
Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten technisch möglich ist und auf deiner Zustimmung 
basiert bzw. für die Erfüllung eines Vertrages erforderlich ist.  
 
Widerspruchsrecht (Art.  21 DSGVO):  Wenn die Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten auf 
berechtigten Interessen beruht, hast du das Recht, der Verarbeitung aus Gründen, die sich aus dei-
ner besonderen Situation ergeben, zu widersprechen. Die Verarbeitung wird dann gestoppt, sofern 
wir keine zwingenden schutzwürdigen Gründe für die Verarbeitung nachweisen können, die deinen 
Interessen, Rechten und Freiheiten überwiegen. Eine Ausnahme gilt auch dann, wenn die Daten der 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen dienen.  
 
Beschwerderecht (Art.  77 DSGVO):  Du hast das Recht, dich bei einer Aufsichtsbehörde zu be-
schweren. Die für nectar&pollen zuständige Aufsichtsbehörde ist: Österreichische Datenschutzbe-
hörde, Barichgasse 40-42, 1030 Wien, Telefon: +43 1 52 152-0, E-Mail: dsb@dsb.gv.at 

Du erreichst uns unter folgenden Kontaktdaten: 

nectar&pollen GesbR 
Olivier Siess, Niklas Stadler, Gerhild Eigner 
Machegasse 36 
A-1220 Wien 
+43 664 9109453 
office@nectarpollen.at 
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