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Die Nutzung der Webseite www.uycnf.at ist in der Regel ohne Angabe personen-

bezogener Daten möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten 

(beispielsweise Name, Anschrift oder eMail- Adressen) erhoben werden, erfolgt dies stets 

auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an 

Dritte weitergegeben. 
 

 

Datenübertragung im Internet 
 

 

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der per E-Mail- 

Kommunikation) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor 

dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich. 
 

 

Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch 

Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und 

Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Die Betreiber der Seiten 

behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von 

Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor. 
 

 

Cookies 
 

 

Cookies sind kleine Dateien, die es ermöglichen, auf dem Zugriffsgerät der Nutzer (PC, 

Smartphone o.ä.) spezifische, auf das Gerät bezogene Informationen zu speichern. Sie 

dienen zum einem der Benutzerfreundlichkeit von Webseiten und damit den Nutzern (z.B. 

Speicherung von Logindaten). Zum anderen dienen sie, um die statistischen Daten der 

Webseitennutzung zu erfassen und sie zwecks Verbesserung des Angebotes analysieren zu 

können. Die Nutzer können auf den Einsatz der Cookies Einfluss nehmen. Die meisten 

Browser verfügen eine Option mit der das Speichern von Cookies eingeschränkt oder 

komplett verhindert wird. Allerdings wird darauf hingewiesen, dass die Nutzung und 

insbesondere der Nutzungskomfort ohne Cookies eingeschränkt sein kann. 
 

 

Sie können viele Online-Anzeigen-Cookies von Unternehmen über die  

US- amerikanische Seite http://www.aboutads.info/choices/ oder die  

EU-Seite http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ verwalten. 
 

 

  

http://www.aboutads.info/choices/
http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/
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Web-Analyse 

Unsere Website verwendet Funktionen des Webanalysedienstes WPStatistics https://wp-

statistics.com/. Es werden keine Informationen, auch keine statistischen Informationen an 

https://wp-statistics.com/privacy-and-policy/ gesendet. Ihre IP-Adresse wird erfasst, aber 

umgehend (z.B. durch Löschung der letzten 8 Bit) pseudonymisiert. Dadurch ist nur mehr 

eine grobe Lokalisierung möglich. Alle statistischen Informationen sind auf dieser Webseite 

www.uycnf.at gespeichert, der Server steht in Österreich. Alle Daten die älter als 365 Tage 

sind werden automatisch täglich gelöscht.  

 

Die Datenverarbeitung erfolgt auf Basis der gesetzlichen Bestimmungen des § 96 Abs 3 TKG 

sowie des Art 6 Abs 1 lit a (Einwilligung) und/oder f (berechtigtes Interesse) der DSGVO. 

Unser Anliegen im Sinne der DSGVO (berechtigtes Interesse) ist die Verbesserung unseres 

Angebotes und unseres Webauftritts. Da uns die Privatsphäre unserer Nutzer wichtig ist, 

werden die Nutzerdaten pseudonymisiert. 

 

Die Nutzerdaten werden für die Dauer von 365 Tagen aufbewahrt. 

 
Haftung für Inhalte  

Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, 

Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Als 

Diensteanbieter sind wir für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen 

verantwortlich. Wir sind jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde 

Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige 

Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von 

Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine 

diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten 

Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen 

werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.  

Haftung für Links  

Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen 

Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr 

übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder 

Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der 

Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum 

Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten 

Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei 

Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.  

Hinweis: 

Die Webseite nutzt kein Google Analytics und kein Google Adsense und keine 

Facebook-Plugins (Like- Button). 

https://wp-statistics.com/
https://wp-statistics.com/
https://wp-statistics.com/privacy-and-policy/
http://www.uycnf.at/

