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Diese private WebSite ist mit der seit 25. Mai 2018 gültigen EU-Datenschutz-Grundverord-
nung (DSGVO), engl. General Data Protection Regulation (GDPR), vollinhaltlich kompatibel, 
da durch den Betreiber der WebSite selbst keine im engeren Sinne personenbezogenen Da-
ten eigenständig erhoben oder verarbeitet werden. 

Verantwortlicher 

Dr. Josef Döbber 
Steinweg 5 
93495 Weiding 

E-Mail-Adresse: j-doebber[at]web.de 

Bereitstellung des Online-Angebotes und Webhosting 

Um unser Online-Angebot sicher und effizient bereitstellen zu können, nehmen wir die 
Leistungen von einem Webhosting-Anbieter in Anspruch, von dessen Servern (bzw. von ihm 
verwalteten Servern) das Online-Angebot abgerufen werden kann. Zu diesen Zwecken kön-
nen wir Infrastruktur- und Plattformdienstleistungen, Rechenkapazität, Speicherplatz und 
Datenbankdienste sowie Sicherheitsleistungen und technische Wartungsleistungen in An-
spruch nehmen. 

Zu den im Rahmen der Bereitstellung des Hosting-Angebotes verarbeiteten Daten können 
alle die Nutzer unseres Online-Angebotes betreffenden Angaben gehören, die im Rahmen 
der Nutzung und der Kommunikation anfallen. Hierzu gehören regelmäßig die IP-Adresse, 
die notwendig ist, um die Inhalte von Online-Angeboten an Browser ausliefern zu können, 
und alle innerhalb unseres Online-Angebotes oder von Webseiten getätigten Eingaben. 

Erhebung von Zugriffsdaten und Logfiles: Nicht wir selbst, sondern unser Webhosting-An-
bieter erhebt Daten zu jedem Zugriff auf den Server (sogenannte Serverlogfiles). Zu den Ser-
verlogfiles können die Adresse und Name der abgerufenen WebSites und Dateien, Datum 
und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmengen, Meldung über erfolgreichen Abruf, 
Browsertyp nebst Version, das Betriebssystem des Nutzers, Referrer URL (die zuvor besuchte 
Seite) und im Regelfall IP-Adressen und der anfragende Provider gehören. 

Die Serverlogfiles können zum einen zu Zwecken der Sicherheit eingesetzt werden, z.B., um 
eine Überlastung der Server zu vermeiden (insbesondere im Fall von missbräuchlichen 
Angriffen, sogenannten DDoS-Attacken) und zum anderen, um die Auslastung der Server und 
ihre Stabilität sicherzustellen. 

 Verarbeitete Datenarten: Inhaltsdaten (z.B. Textaufrufe, Download von pdf-Dateien), 
Nutzungsdaten (z.B. besuchte WebSites, Interesse an Inhalten, Zugriffszeiten), sog. 
Meta- / Kommunikationsdaten (z.B. Geräte-Informationen, IP-Adressen). 

 Betroffene Personen: Nutzer (z.B. WebSite-Besucher) 
 Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f. DSGVO). 



Der für das Webhosting dieser Webseiten verantwortliche Hoster bzw. Webspace-Dienst 
"www.heimat.at" ist in Wien (Vienna, Austria) ansässig und kann über seine Webadresse für 
im Kontext dieser DSGVO-Erklärung ggf. erwünschte, weitere Auskünfte erreicht werden. 

Seitens des vorgenannten, zuständigen externen Web-Hosters (e-mail: support@heim.at) 
liegt bezüglich vorstehend bezeichneter Erhebung von Zugriffsdaten und Logfiles keine da-
tenschutzrechtliche Negativ-Anzeige vor. 

Der auf der Home-Startseite eingebundene Counter wird von dem externen Dienstleister 
www.shinystat.com (Milano, Italia) betrieben, es werden durch ihn nach unserem Kenntnis-
stande keine im engeren Sinne personenbezogenen Daten, sondern lediglich Zugriffszahlen 
auf diese WebSite mittels Cookies Analytics erfasst. Die geschäftlich-rechtlich verbindlichen 
Richtlinien von shinystat.com für das ausschließlich zur zahlenmäßigen Erfassung von Zu-
griffen auf die WebSite erforderliche Verwenden von Cookies ("Cookies Privacy") finden sich 
hier: https//www.shinystat.com/de/informativa_cookie_sito.html (engl. Text). Der vorge-
nannte Dienstleister ist für weitere Auskünfte jederzeit erreichbar unter seiner formellen    
e-mail-Adresse: communicazione@shinystat.com. 

Für jegliche weiteren Auskünfte bezüglich Web-Hosting und Counter wende man sich direkt 
an die datenschutzrechtlich erstzuständigen, vorgenannten externen Web-Dienstleister. 

Erstellt mit kostenlosem Datenschutz-Generator.de von Dr. Thomas Schwenke 
Teils gemäß spezifisch eigener Sachlage sowie orthographisch geringfügig modifiziert und ergänzt 
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