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Registrierung als Nutzer und Datenschutz
1. Registrierung als Nutzer
(1) Ihre Registrierung zu unserem Handelssystem erfolgt kostenlos. Ein Anspruch auf Zulassung zu unserem
Handelssystem besteht nicht. Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich unbeschränkt geschäftsfähige
Personen. Auf unser Verlangen haben Sie uns eine Kopie Ihres Personalausweises zuzusenden. Zur Zulassung
füllen Sie elektronisch das auf unserer Website vorhandene Anmeldeformular aus und senden Sie dieses ab.
Die für die Anmeldung erforderlichen Daten sind von Ihnen vollständig und wahrheitsgemäß anzugeben.
Mit der Anmeldung wählen Sie einen persönlichen Nutzernamen und ein Passwort. Der Nutzername darf
weder gegen Rechte Dritter noch gegen sonstige Namens- und Markenrechte oder die guten Sitten verstoßen.
Sie sind verpflichtet, das Passwort geheim zu halten und dieses Dritten keinesfalls mitzuteilen.
(2) Abgesehen von der Erklärung Ihres Einverständnisses mit der Geltung dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen ist Ihre Registrierung mit keinerlei Verpflichtungen verbunden. Sie können Ihren Eintrag
jederzeit wieder löschen lassen. Bitte schicken Sie uns dazu eine E-Mail an info@photospecialist.at oder ein
Fax an +31 (0)546 672943 oder einen Brief an Foto Konijnenberg B.V., Kroezenhoek 8, 7683 PM Den Ham,
Niederlande. Allein mit der Eintragung bei uns besteht keinerlei Kaufverpflichtung hinsichtlich der von uns
angebotenen Waren.
(3) Soweit sich Ihre persönlichen Angaben ändern, sind Sie selbst für deren Aktualisierung verantwortlich.
Alle Änderungen können online nach Anmeldung unter www.photospecialist.at vorgenommen werden.
2. Datenschutz
Der Schutz Ihrer personenbezogener Daten anlässlich des Besuches unserer Internetseite ist uns ein
wichtiges Anliegen. Deshalb beachten wir die gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz, insbesondere
das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), das Telemediengesetz (TMG) sowie die datenschutzrechtlichen
Bestimmungen der einzelnen Bundesländer. Alle Daten, die Sie uns übermitteln, werden selbstverständlich
vertraulich behandelt. Wir stellen Ihre Daten grundsätzlich nicht anderen zur Nutzung zur Verfügung, es
sei denn, Sie haben hierzu Ihre Einwilligung erklärt oder wir sind zur Preisgabe dieser Daten aufgrund von
behördlichen oder gerichtlichen Anordnung verpflichtet. Die Erhebung, Speicherung, Verarbeitung und Nutzung
Ihrer persönlichen Daten erfolgen ausschließlich nach Maßgabe der nachfolgenden Datenschutzerklärung.
3. Erhebung von Daten mit dem Aufruf der Internetseite www.photospecialist.de
In Verbindung mit dem reinen Aufruf der Internetseite www.photospecialist.de erheben, speichern,
verarbeiten und nutzen wir keine personenbezogenen Daten von Ihnen. Es fallen jedoch Daten an, die in einer
Protokolldatei zum Zwecke der Datensicherheit vorübergehend auf unserem Server gespeichert werden und
die möglicherweise eine Identifizierung zulassen (z. B. IP-Adresse, Datum, Uhrzeit und abgerufene Dateien).
Diese Nutzungsdaten werden im Wege von internen Untersuchungen hinsichtlich der Nutzerinteressen und
des Nutzerverhaltens anonym zu Statistikzwecken ausgewertet. Zu diesem Zweck wird die IP-Adresse vor der
Auswertung um das letzte Oktett (Teilsegment) gekürzt. Eine Auswertung dieser Nutzungsdaten zur Erstellung
personenbezogener Nutzungsprofile findet nicht statt, sofern Sie einer solchen Nutzung nicht ausdrücklich
zugestimmt haben. Ausdrücklich vorbehalten bleibt eine Auswertung im Falle eines missbräuchlichen Eingriffs
in unsere Internetseite oder sonstigen Rechtsverstößen, die zu einer Anzeige bei den Strafverfolgungsbehörden
führen können. Eine darüber hinausgehende Auswertung Ihrer Nutzungsdaten oder eine Weitergabe an Dritte
erfolgt ausdrücklich nicht. Personenbezogene Daten erheben wir im Übrigen, wenn Sie uns diese von sich aus
zur Verfügung stellen, beispielsweise im Rahmen einer Registrierung, durch das Ausfüllen von Formularen oder
das Versenden von E-Mails, im Rahmen der Bestellung von Produkten oder Dienstleistungen, Anfragen oder
Anforderung von Material. Beachten Sie hierbei unsere gesonderten Hinweise zum Datenschutz.
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Das Bundesdatenschutzgesetz erlaubt die Datenverarbeitung und -nutzung jedoch stets, wenn dies im Rahmen
der Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses oder vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses geschieht
oder soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen der speichernden Stelle erforderlich ist und kein Grund
zur Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung
oder Nutzung überwiegt. Trotz Widerruf oder ganz oder teilweise gestrichener Einwilligungserklärung kann
eine Datenverarbeitung und -nutzung daher auch ohne Ihre Einwilligung in dem begrenzten gesetzlich
zulässigen Rahmen erfolgen.
4. Nutzung von www.photospecialist.de ohne Registrierung
Sie können unser Internetangebot nutzen auch ohne bei www.photospecialist.at registriert zu sein. Dabei
stehen Ihnen jedoch nicht alle nützlichen Funktionen zur Verfügung, insbesondere ist ein Einkauf über den
Shop ohne Registrierung nicht möglich.
5. Cookies/Session-IDs
Wir setzen auf unserer Domain www.photospecialist.at Cookies ein. Cookies sind kleine Informationseinheiten,
die bei einem Besuch auf unserer Internetseite von unserem Server temporär auf Ihrer Festplatte abgelegt
werden und uns ermöglichen, Ihren Rechner beim nächsten Besuch wieder zu erkennen. Cookies werden
nicht dazu eingesetzt, Programme auszuführen und/oder Viren auf Ihren Computer zu laden. Unsere
Cookies werden für ein Jahr auf der Festplatte gespeichert und nach Ablauf dieses Jahres wieder gelöscht.
Die meisten Browser sind so eingestellt, dass sie Cookies automatisch akzeptieren. Sie können dieses
automatische Akzeptieren von Cookies jedoch deaktivieren oder Ihren Browser so einstellen, dass er Sie
benachrichtigt, sobald Cookies gesendet werden. Sollten Sie die Annahme von Cookies deaktivieren,
können Sie unser Internet-Angebot selbstverständlich auch nutzen. Wir weisen aber darauf hin, dass die
registrierungspflichtigen Angebote auf unserer Website durch eine Deaktivierung unserer Cookies nicht oder
nur eingeschränkt genutzt werden können und es zu Einschränkungen bei der Navigation kommen kann.
Zur verbesserten Nutzung unseres Internet-Angebots nutzen wir ebenfalls die Möglichkeiten so genannter
Session-IDs. Session-IDs sind kleine Informationseinheiten, die bei einem Besuch auf unserer Internetseite
von unserem Server temporär auf Ihrer Festplatte abgelegt werden und die es uns ermöglichen, Sie während
Ihres Besuches auf unserer Internetseite zu identifizieren und Sie Ihrem bei uns erstellten Kundenprofil
zuzuordnen. Session-IDs enthalten keinerlei im Klartext lesbaren Informationen und werden nicht dazu
eingesetzt, Programme auszuführen und/oder Viren auf Ihren Computer zu laden. Session-IDs werden nicht
dauerhaft auf der Festplatte gespeichert und mit Verlassen des Browsers wieder gelöscht. Die meisten
Browser sind so eingestellt, dass sie Session-IDs automatisch akzeptieren. Sie können dieses automatische
Akzeptieren von Session-IDs jedoch deaktivieren oder Ihren Browser so einstellen, dass er Sie benachrichtigt,
sobald Session-IDs gesendet werden. Sollten Sie die Annahme von Session-IDs deaktivieren, können Sie unser
Internet-Angebot selbstverständlich auch ohne Session-IDs nutzen. Wir weisen aber darauf hin, dass die
registrierungspflichtigen Angebote auf unserer Website durch eine Deaktivierung unserer Session-IDs nicht
oder nur eingeschränkt genutzt werden können und es zu Einschränkungen bei der Navigation kommen kann.
Zur verbesserten Nutzung unseres Internet-Angebots nutzen wir ebenfalls die Möglichkeiten so genannter
Session-IDs. Session-IDs sind kleine Informationseinheiten, die bei einem Besuch auf unserer Internetseite
von unserem Server temporär auf Ihrer Festplatte abgelegt werden und die es uns ermöglichen, Sie während
Ihres Besuches auf unserer Internetseite zu identifizieren und Sie Ihrem bei uns erstellten Kundenprofil
zuzuordnen. Session-IDs enthalten keinerlei im Klartext lesbaren Informationen und werden nicht dazu
eingesetzt, Programme auszuführen und/oder Viren auf Ihren Computer zu laden.
Zur verbesserten Nutzung unseres Internet-Angebots nutzen wir ebenfalls die Möglichkeiten so genannter
Session-IDs. Session-IDs sind kleine Informationseinheiten, die bei einem Besuch auf unserer Internetseite
von unserem Server temporär auf Ihrer Festplatte abgelegt werden und die es uns ermöglichen, Sie während
Ihres Besuches auf unserer Internetseite zu identifizieren und Sie Ihrem bei uns erstellten Kundenprofil
zuzuordnen. Session-IDs enthalten keinerlei im Klartext lesbaren Informationen und werden nicht dazu
eingesetzt, Programme auszuführen und/oder Viren auf Ihren Computer zu laden.
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6. Einsatz von Google Analytics zur Webanalyse
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. (www.google.at). Google
Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine
Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen
über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen
und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite, 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 IP-Anonymisierung ist
auf dieser Website aktiv. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen,
um Ihre Nutzung der Website 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 Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IPAdresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung der Cookies
durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin,
dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden
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 Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google
verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Alternativ zum Browser-Plugin können Sie diesen Link klicken, um die Erfassung durch Google Analytics auf
dieser Website zukünftig zu verhindern. Dabei wird ein Opt-Out-Cookie auf Ihrem Endgerät abgelegt. Löschen
Sie Ihre Cookies, müssen Sie den Link erneut klicken.
7. Nutzung von New Relic
Auf dieser Website werden durch New Relic, einem Webanalysedienst des Anbieters New Relic Inc.
(www.newrelic.com), Daten erhoben und gespeichert, aus denen unter Verwendung von Pseudonymen
Nutzungsprofile erstellt werden. Diese Nutzungsprofile dienen der Analyse des Besucherverhaltens und
werden zur Verbesserung und bedarfsgerechten Gestaltung unseres Angebots ausgewertet. Hierzu können
Cookies eingesetzt werden. Dies sind kleine Textdateien, die lokal auf dem Rechner des Seitenbesuchers
gespeichert werden und so eine Wiedererkennung beim erneuten Besuch unserer Website ermöglichen. Die
pseudonymisierten Nutzungsprofile werden ohne eine gesondert zu erteilende, ausdrückliche Einwilligung
des Betroffenen nicht mit personenbezogenen Daten über den Träger des Pseudonyms zusammengeführt.
Der Datenerhebung und -speicherung zum Zwecke der Webanalyse können Sie jederzeit mit Wirkung für
die Zukunft widersprechen. Die Datenschutzerklärung von New Relic kann hier eingesehen werden:
https://newrelic.com/privacy
8. Widerruf und Berichtigung von Daten
Sie sind berechtigt, Ihr Einverständnis bezüglich der Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit
zu widerrufen oder die Berichtigung dieser Daten zu verlangen. Sie sind ebenfalls jederzeit berechtigt, Ihre
Zustimmung zur Erhebung und Speicherung von weiteren freiwilligen Daten durch uns zu widerrufen. Wir
weisen darauf hin, dass wir zum Schutz Ihrer Privatsphäre und Ihrer Sicherheit Ihre Identität prüfen, bevor Sie
solche Maßnahmen vornehmen können.
Sollten Sie der Nutzung Ihrer Daten für die Zukunft widersprechen und/oder eine erteilte Einwilligung
widerrufen wollen, senden Sie uns bitte eine E-Mail an unsere E-Mail-Adresse: info@photospecialist.at
Im Falle des Widerrufs der Speicherung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten werden
wir Ihre sämtlichen gespeicherten Daten unverzüglich löschen. Bitte beachten Sie aber, dass wir Ihnen in
diesem Fall unsere registrierungspflichtigen Dienstleistungen nicht länger zur Verfügung stellen können.
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Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir nach dem Bundesdatenschutzgesetz trotz Widerruf Ihrer
Einwilligungserklärung berechtigt sind, Ihre Daten zu verarbeiten und/oder zu nutzen, wenn dies im Rahmen der
Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses oder vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses geschieht und/
oder soweit es zur Wahrung unserer berechtigten Interessen erforderlich ist und nach einer vorzunehmenden
Interessenabwägung kein Grund zur Annahme besteht, dass Ihr schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluss
der Verarbeitung und/oder Nutzung überwiegt.
9. Auskunft über gespeicherte Daten
Sie sind berechtigt, jederzeit die zu Ihrer Person gespeicherten personenbezogenen Daten unentgeltlich
bei uns einzusehen. Die Auskunft wird schriftlich erteilt. Sollten Sie Auskunft über die Speicherung Ihrer
personenbezogenen Daten wünschen, wenden Sie sich bitte unter Beifügung einer Personalausweiskopie
schriftlich an nachstehende Adresse:
Foto Konijnenberg B.V., Kroezenhoek 8, 7683 PM Den Ham, Niederlande;
E-Mail: info@photospecialist.at; Fax: +31 (0)546 678359.
10. Sicherheit der Daten
Wir sind um die Sicherheit Ihrer Daten im Rahmen der geltenden Datenschutzgesetze bemüht. Aus
diesem Grund erfolgt die Übermittlung von Daten und Informationen auf unseren Server und an die mit
uns verbundenen Vertragspartner grundsätzlich verschlüsselt. Wir weisen jedoch darauf hin, dass keine
elektronische Kommunikation vollkommen sicher ist. Das bedeutet, dass alle Daten und Informationen, die Sie
freiwillig an uns übermitteln, von Dritten im Wege einer widerrechtlichen Datenbeschaffung erlangt werden
können. Für die Offenlegung von Informationen aufgrund von Fehlern und/oder unautorisiertem Zugriff bei
der Datenübertragung durch Dritte können wir keine Verantwortung oder Haftung übernehmen.
11. Minderjährigenschutz
Sind Sie jünger als 18 Jahre sollten Sie ohne Zustimmung Ihrer Eltern oder Erziehungsberechtigten keine
personenbezogenen Daten an uns übermitteln. Wir fordern keine personenbezogenen Daten von Kindern
und Jugendlichen an. Wissentlich sammeln wir solche Daten nicht und geben sie auch nicht an Dritte weiter.
12. Datenverwendung bei Anmeldung zum E-MailNewsletter
Wenn Sie sich zu unserem Newsletter anmelden, verwenden wir die hierfür erforderlichen oder gesondert
von Ihnen mitgeteilten Daten, um Ihnen regelmäßig unseren E-Mail-Newsletter zuzusenden. Die Abmeldung
vom Newsletter ist jederzeit möglich und kann entweder durch eine Nachricht an die unten beschriebene
Kontaktmöglichkeit oder über einen dafür vorgesehenen Link im Newsletter erfolgen.
13. Änderung der Datenschutzbestimmung
Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzbestimmung jederzeit unter Beachtung der
datenschutzrechtlichen Bestimmungen zu ändern. Wir werden Sie über alle Änderungen dieser
Datenschutzbestimmungen per E-Mail an die von Ihnen im Rahmen der Registrierung angegebene E-MailAdresse informieren.
14. Abrufbarkeit der Datenschutzbestimmung
Sie können die Datenschutzerklärung von jeder Seite der Domain www.photospecialist.at unter dem Link
„Datenschutzrichtlinien“ abrufen und ausdrucken. Wir weisen Sie darauf hin, dass mit dem Verlassen unserer
Webseite durch Anklicken von Links auf unserer Webseite die Datenschutzbestimmungen der jeweiligen
verlinkten Internetseiten-Betreiber Anwendung finden, die von den vorliegenden Datenschutzbestimmungen
abweichen können.

