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Der Schutz deiner persönlichen Daten ist uns ein wichtiges Anliegen. Wir verarbeiten deine Daten daher
ausschließlich

auf

Grundlage

der

gesetzlichen

Bestimmungen

(DSGVO,

TKG

2003).

In

dieser

Datenschutzerklärung informieren wir dich über die wichtigsten Aspekte der Datenverarbeitung im Rahmen
unserer Website.
Kontakt mit uns
Wenn du per Nachricht auf unserer Website oder per E-Mail Kontakt mit uns aufnimmst, werden deine
angegebenen Daten zur Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen zwölf Monate bei
uns gespeichert. Diese Daten geben wir natürlich nicht ohne deine Einwilligung an Dritte weiter.
Datenspeicherung
Um auf Regionalis Produkte zu kaufen, ist ein Userprofil notwendig. Die im Zuge der Registrierung
angegebenen Daten (Name, Anschrift und Kontaktdaten) werden zum Zweck des einfacheren
Einkaufsvorganges und zur späteren Vertragsabwicklung gespeichert. Ohne diese Daten können wir den
Vertrag mit dir nicht abschließen.
Im Zuge des Einkaufsprozesses auf Regionalis findet eine Datenübermittlung an Dritte (den jeweiligen
Verkäufer) zwecks Vertragsabwicklung statt. Die Daten (bestellte Ware, Versand- und Rechnungsadresse)
können von dir vor Abschluss des Einkaufsprozesses eigenständig angepasst werden. Im Falle eines
Vertragsabschlusses werden sämtliche Daten aus dem Vertragsverhältnis bis zum Ablauf der
steuerrechtlichen Aufbewahrungsfrist (7 Jahre) gespeichert.
Die Daten Name, Anschrift, gekaufte Waren und Kaufdatum werden darüber hinaus bis zum Ablauf der
Produkthaftung (10 Jahre) gespeichert. Die Datenverarbeitung erfolgt auf Basis der gesetzlichen
Bestimmungen des § 96 Abs 3 TKG sowie des Art 6 Abs 1 lit a (Einwilligung) und/oder lit b (notwendig zur
Vertragserfüllung) der DSGVO.
Cookies
Unsere Website verwendet sogenannte Cookies. Dabei handelt es sich um kleine Textdateien, die mit Hilfe
des Browsers auf deinem Endgerät abgelegt werden. Sie richten keinen Schaden an. Cookies sind für die
volle Funktionalität der Website notwendig – ohne sie wäre es nicht möglich, Waren in den Einkaufswagen
zu geben oder ein Profil anzulegen.
Du kannst in deinem Browser einstellen, ob du Cookies zulässt oder nicht. Wenn du Cookies akzeptierst und
die Dienste von Regionalis nutzt, zeigt uns das deine Zustimmung zur Nutzung der Cookies.
Einige Cookies bleiben auf deinem Endgerät gespeichert, bis du diese löschst. Sie ermöglichen es, dass dein
Browser und wir uns beim nächsten Besuch wiedererkennen. Wenn du das nicht wünschst, kannst du
deinen Browser so einrichten, dass er dich über das Setzen von Cookies informiert und du dies nur im
Einzelfall erlaubst. Zusätzlich kannst du in den Browsereinstellungen jederzeit die bereits gesetzten Cookies,
die sich auf deinem Gerät befinden, löschen.
Cookies deaktivieren: Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität unserer Website nur noch
beschränkt garantiert werden. Funktionen wie der Einkaufsprozess oder Login werden nicht mehr
funktionieren.

Google Analytics
Zwecks Webanalyse verwendet unsere Website Funktionen des Webanalysedienstes Google Analytics.
Anbieter ist Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Dabei werden Cookies
verwendet, die eine Analyse der Websitenutzung der Benutzer ermöglicht. Die dadurch erzeugten
Informationen werden auf den Server des Anbieters übertragen und dort gespeichert.
Da uns die Privatsphäre unserer Nutzer wichtig ist, werden die Nutzerdaten pseudonymisiert – wir
verwenden also die Funktion „anonymizeIP()“. Deine IP-Adresse wird also erfasst, aber umgehend (z.B.
durch Löschung der letzten 8 Bit) pseudonymisiert. Dadurch ist nur mehr eine grobe Lokalisierung möglich.
Die Beziehung zum Webanalyseanbieter basiert auf EU-U.S. Privacy Shield.
Du kannst den Einsatz von Cookies und die Erfassung der Daten durch Google Analytics verhindern, indem
du deinen Browser so einrichtest, dass keine Cookies gespeichert werden. Alternativ kannst du das
Browser-Add-on zur Deaktivierung von Google Analytics unter folgendem Link downloaden und installieren:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Mehr Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten bei Google Analytics findest du in der
Datenschutzerklärung von Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de
Newsletter
Um stets am Laufenden zu bleiben, kannst du – auch als nicht registrierter Nutzer – unseren Newsletter
abonnieren. Mit deiner Einwilligung und Bekanntgabe deiner E-Mail-Adresse, erklärst du dich einverstanden
unseren Newsletter zu beziehen. Selbstverständlich kannst du den Newsletter jederzeit abbestellen. Sende
uns dazu bitte eine Nachricht an hilfe@regionalis.shop oder nutze die Abbestell-Funktion direkt im
Newsletter. Im Anschluss löschen wir umgehend deine Daten im Zusammenhang mit dem Newsletter.
Deine Rechte
Dir stehen die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Widerruf und Widerspruch zu. Wenn du davon
Gebrauch machen möchtest, schreib uns bitte an hilfe@regionalis.shop. Solltest du glauben, dass die
Verarbeitung deiner Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder deine datenschutzrechtlichen
Ansprüche sonst in einer Weise verletzt worden sind, kannst du dich bei der jeweiligen Aufsichtsbehörde
beschweren. In Österreich ist das Datenschutzbehörde. Du kannst dich aber davor auch gerne mit uns in
Verbindung setzen – wir können dir bestimmt weiterhelfen.
Aktualisierung der Datenschutzerklärung
Die Datenschutzerklärung kann von uns aktualisiert und Teile davon geändert werden, ohne die Nutzer im
Voraus zu informieren. Deswegen empfehlen wir den aktuellen Stand der Datenschutzerklärung vor
Nutzung der Dienste zu überprüfen.
So erreichst du uns:
Regionalis Onlinemarktplatz e.U.
Inhaber: Peter Patak MSc.
Postalisch:

Hoffmannweg 5

E-Mail:

hilfe@regionalis.shop

Telefon:

+4369917909019

2201 Gerasdorf

