
Datenschutz 

Diese Website wird von SEYR Fahrzeugbau & Metalltechnik GmbH, Rieddorf 4, 4312 Ried i. d. 

Riedmark, Österreich, in der Folge als „wir“ und „Unternehmen“, bezeichnet, betrieben. In dieser 

Datenschutzerklärung wird beschrieben, welche Daten bei Ihrem Besuch auf dieser Website erhoben 

werden und zu welchem Zweck diese genutzt werden. 

 

Wir ersuchen Sie daher die folgende Datenschutzerklärung genau durchzulesen, bevor Sie dieser 

zustimmen und die Website weiter nutzen. 

 

Geltungsbereich dieser Datenschutzerklärung 

Diese Datenschutzerklärung klärt Sie als NutzerIn dieser Website über die Art, den Umfang und die 

Zwecke der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten – beispielsweise Cookies – dieser 

Website auf. 

 

Zweck der Verarbeitung 

Zurverfügungstellung des Onlineangebotes, seiner Funktionen und Inhalte. 

Beantwortung von Kontaktanfragen und Kommunikation mit Nutzern. 

Sicherheitsmaßnahmen. 

Reichweitenmessung / Marketing 

SSL-Verschlüsselung 

Diese Seite nutzt aus Gründen der Sicherheit und zum Schutz der Übertragung vertraulicher Inhalte, 

wie zum Beispiel der Anfragen, die Sie an uns als Seitenbetreiber senden, eine SSL-Verschlüsselung. 

Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile des Browsers von „http://“ 

auf „https://“ wechselt und an dem Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile. 

 

Wenn die SSL Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie an uns übermitteln, nicht von 

Dritten mitgelesen werden. 

 

Zugriffsdaten/ Server-Logfiles 

Der Website-Betreiber erhebt Daten über jeden Zugriff auf diese Website, was als Serverlogfiles 

bezeichnet wird. 

 

Zu den Zugriffsdaten gehören: 

 

Name der abgerufenen Webseite 



Datei 

Datum und Uhrzeit des Abrufs 

übertragene Datenmenge 

Meldung über erfolgreichen Abruf 

Browsertyp sowie dessen Version 

das Betriebssystem des Users 

die zuvor besuchte Seite 

IP-Adresse sowie der anfragende Provider 

Der Website-Betreiber verwendet die Protokolldaten lediglich für statistische Zwecke nämlich zur 

Auswertung zum Zweck des Betriebs, der Sicherheit und der Optimierung des Website-Auftrittes. Der 

Website-Betreiber behält sich jedoch vor, die Protokolldaten nachträglich zu überprüfen, wenn der 

berechtigte Verdacht einer rechtswidrigen Nutzung der Website besteht. 

 

Was sind Cookies? 

Ein „Cookie“ ist eine Folge von Textzeichen, die über den Web-Server an die Cookie-Datei Ihres 

Browsers auf die Festplatte Ihres Computers übermittelt wird. Der Website wird auf diese Weise 

ermöglicht, Sie wiederzuerkennen, wenn eine (erneute) Verbindung zwischen dem Web-Server und 

Ihrem Browser hergestellt wird. Der Hauptzweck eines Cookies ist daher die Erkennung der Besucher 

der Website, zudem die analytische Auswertung von teilweise personenbezogenen Daten, um 

Informationen über Zeit, geografische Lage und Nutzung unserer Website zu gewinnen. Ich/Wir 

verwende(n) daher auf dieser Website sowohl sog. „Session Cookies“, die nur temporär bis zum 

Verlassen der Website gespeichert werden, als auch sog. „dauerhafte bzw. tracking Cookies“, die für 

längere Zeit in der Cookie-Datei Ihres Browsers verweilen, um bei einer Rückkehr auf die Website 

Informationen an den Server zu übermitteln. 

 

Wenn Sie dies nicht wünschen, so können Sie Ihren Browser so einrichten, dass er Sie über das 

Setzen von Cookies informiert und Sie dies nur im Einzelfall erlauben. 

 

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

 

Welche Cookies & Daten werden auf dieser Website gespeichert? 

Diese Website speichert Cookies, um anhand von teilweise personenbezogenen Daten eine Messung 

und Optimierung des Nutzerverhaltens auf dieser Website zu ermöglichen. 

 

1.) Es werden folgende Cookies für die Dauer Ihres Besuchs auf dieser Website gespeichert: 

 

phpsessionid 



Dieses Cookies identifiziert Ihre aktuelle Session-ID auf dem Web-Server. Es wird gesetzt, sobald Sie 

diese Website aufrufen und wieder gelöscht, sobald Sie die Seite verlassen. 

 

 2.) Weiters wird seitens Google das folgende Cookie gesetzt: 

 

id 

IDE 

Diese Cookies dienen Google um Anzeigen für den Nutzer ansprechender zu gestalten und um 

feststellen zu können, ob der Nutzer auf das Werbebanner geklickt hat, wobei das Cookie auch die 

Anzeigevorgaben für Websites hinsichtlich Werbung genutzt wird. 

 

Cookie Consent 

NID 

Diese Cookies stellen ein JavaScript Plugin dar, um Nutzer auf Cookies auf unserer Website 

aufmerksam zu machen, dies etwa in Form eines Popup-Fensters. 

 

Weitere verwendete Cookies sind in der jeweiligen Datenschutzerklärung des eingesetzten Dienstes 

angeführt. 

 

Kontakt mit uns (Kontaktformulare) 

Wenn Sie per Formular auf der Website oder per E-Mail Kontakt mit uns aufnehmen werden Ihre  

personenbezogenen Daten, nämlich [Name, Emailadresse, Telefonnummer, Nachricht] seitens des 

Webseitenbetreibers  im Rahmen der Erfüllung der vertraglichen Pflichten gespeichert und 

verarbeitet. Sie haben das Recht auf Auskunft der SEYR Fahrzeugbau & Metalltechnik GmbH über 

Ihre personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der 

Verarbeitung oder eines Widerspruchsrechts gegen die Verarbeitung sowie des Rechts auf 

Datenübertragbarkeit. Ebenso haben Sie das Recht der Beschwerde bei der Datenschutzbehörde 

(https://www.dsb.gv.at). 

 

Verwendung und Weitergabe der Daten 

1.) Die von Ihnen ermittelten Daten werden dann an Dritte weitergegeben, wenn dies notwendig ist, 

um einen gerichtlichen oder behördlichen Auftrag zu erfüllen oder wenn dies von Ihnen selbst 

gewünscht wird. Überdies erfolgt eine Weitergabe Ihrer Daten im Rahmen der vorher genannten 

Cookies, soweit dort personenbezogene Daten verarbeitet werden. Ansonsten werden Ihre Daten – 

insbesondere zum Zweck des Marketings – nicht an Dritte weitergegeben. 

 

2.) Ihre Daten werden – sofern nicht an anderer Stelle dieser Datenschutzerklärung für bestimmte 

Datensätze etwas anderes bestimmt wird – solange aufbewahrt, als dies für die Vertragserfüllung 



bzw. aufgrund rechtlicher Bestimmungen notwendig ist. Als Basis für die Aufbewahrung der Daten 

aus dem Zweck der Vertragserfüllung dient uns § 1489 ABGB mit drei Jahren (nach Beendigung der 

vertraglichen Beziehung). 

 

3.) Die personenbezogenen Daten, die Sie auf der Website übermitteln, werden einerseits zu dem 

Zweck genutzt, Ihre Erfahrung während des Aufenthalts auf dieser Website zu verbessern und zur 

Fehlerbehebung. Zudem werden Ihre Daten verwendet, um das Nutzerverhalten auf dieser Website 

zu erfassen und auszuwerten. Weiters erfolgt, bei Nutzung unserer Dienste, eine Datenverarbeitung 

zur Erfüllung unserer vertraglichen Pflichten. Jedenfalls werden Ihre Daten nicht zur 

Kontaktaufnahme oder zu Marketingzwecken verarbeitet. Hierfür ist eine separate Zustimmung 

notwendig, welche Sie an geeigneter Stelle (zB bei der Newsletteranmeldung) abgeben müssen. 

 

Links zu anderen Websites und sozialen Medien 

1.) Auf dieser Website werden Links zu anderen Websites gesetzt; dies erfolgt lediglich zu 

Informationszwecken. Diese Websites stehen nicht unter der Kontrolle des Betreibers dieser Website 

und fallen daher nicht unter die Bestimmungen dieser Datenschutzerklärung. Sollten Sie einen Link 

aktivieren, ist es möglich, dass der Betreiber dieser Website Daten über Sie erhebt und diese gemäß 

seiner Datenschutzerklärung, die von unserer abweichen kann, verwendet. 

 

2.) Auf dieser Website besteht außerdem die Möglichkeit, über Plugins mit verschiedenen sozialen 

Netzwerken zu interagieren. Diese sind: 

 

Facebook, betrieben von der Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, 

Dublin 2, Irland 

Wenn Sie auf ein Plugin eines dieser sozialen Netzwerke/Dienste klicken, wird dieses aktiviert und 

eine Verbindung zum jeweiligen Server dieses Netzwerks/dieses Dienstes hergestellt. Wir haben 

keinen Einfluss auf den Umfang und Inhalt der Daten, die durch den Klick auf das Plugin an den 

jeweiligen Betreiber des jeweiligen sozialen Netzwerks/Dienstes übermittelt werden. 

 

Sollten Sie sich über Art, Umfang und Zweck der von den Betreibern dieser sozialen Netzwerke 

erhobenen Daten informieren wollen, dürfen wir Sie ersuchen, die Datenschutzbestimmungen des 

jeweiligen sozialen Netzwerks zu lesen. Insbesondere weisen wir darauf hin, dass – bei Betreibern auf 

Nicht-EU-Ländern – der Datenschutz wesentlich anders ausgestaltet sein kann. 

 

Datenschutzerklärung Google Maps 

Wir binden die Landkarten des Dienstes “Google Maps” des Anbieters Google LLC, 1600 

Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ein. Zu den verarbeiteten Daten können 

insbesondere IP-Adressen und Standortdaten der Nutzer gehören, die jedoch nicht ohne deren 

Einwilligung (im Regelfall im Rahmen der Einstellungen ihrer Mobilgeräte vollzogen), erhoben 

werden. Die Daten können in den USA verarbeitet werden. Datenschutzerklärung: 

https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated 



 

Hosting 

Die von uns gekauften genommenen Hosting-Leistungen dienen der Zurverfügungstellung der 

folgenden Leistungen: Infrastruktur- und Plattformdienstleistungen, Rechenkapazität, Speicherplatz 

und Datenbankdienste, Sicherheitsleistungen sowie technische Wartungsleistungen, die wir zum 

Zwecke des Betriebs dieses Onlineangebotes einsetzen. 

 

Hierbei verarbeiten wir, bzw. unser Hostinganbieter Bestandsdaten, Kontaktdaten, Inhaltsdaten, 

Vertragsdaten, Nutzungsdaten, Meta- und Kommunikationsdaten von Kunden, Interessenten und 

Besuchern dieses Onlineangebotes auf Grundlage unserer berechtigten Interessen an einer 

effizienten und sicheren Zurverfügungstellung dieses Onlineangebotes gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO 

i.V.m. Art. 28 DSGVO (Abschluss Auftragsverarbeitungsvertrag). 

 

Datenschutzerklärung für die Nutzung Google Analytics 

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. (“Google”). Google 

Analytics verwendet sog. “Cookies”, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und 

die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Konkret wende/n ich/wir 

folgende Analytics-Cookies in der Standardkonfiguration an: 

 

_ga 

_gat 

_gid 

Diese Cookies werden von Google Analytics gesetzt und ermöglichen es, die Nutzung unserer 

Website zu überwachen und das Nutzererlebnis zu verbessern. Mit deren Hilfe werden Daten über 

die Nutzung unserer Website erfasst, die wir zur Erstellung von Berichten und zur Verbesserung der 

Website verwenden. Gesammelt werden anonyme Daten wie die Besucheranzahl, die von einem 

Nutzer zuletzt besuchte Website und die von ihm auf unserer Website aufgerufenen Seiten. 

 

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. 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 IP-Adresse 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: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. (Abschluss 

Auftragsverarbeitungsvertrag). 

 

Datenschutzerklärung für die Nutzung von Facebook 

Auf unseren Seiten sind Plugins des sozialen Netzwerks Facebook, 1601 South California Avenue, 

Palo Alto, CA 94304, USA integriert. Die Facebook-Plugins erkennen Sie an dem Facebook-Logo oder 

dem „Like-Button“ („Gefällt mir“) auf unserer Seite. Eine Übersicht über die Facebook-Plugins finden 

Sie hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/ 

 

Wenn Sie unsere Seiten besuchen, wird über das Plugin eine direkte Verbindung zwischen Ihrem 

Browser und dem Facebook-Server hergestellt. Facebook erhält dadurch die Information, dass Sie 

mit Ihrer IP-Adresse unsere Seite besucht haben. Wenn Sie den Facebook „Like-Button“ anklicken 

während Sie in Ihrem Facebook-Account eingeloggt sind, können Sie die Inhalte unserer Seiten auf 

Ihrem Facebook-Profil verlinken. Dadurch kann Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem 

Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom 

Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Facebook erhalten. Weitere 

Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von Facebook unter 

https://www.facebook.com/policy.php Wenn Sie nicht wünschen, dass Facebook den Besuch unserer 

Seiten Ihrem Facebook- Nutzerkonto zuordnen kann, loggen Sie sich bitte aus Ihrem Facebook-

Benutzerkonto aus 

 

Haftungsausschluss 

Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese 

Webseite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden 

Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des 

Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. 

 

Haftung für Inhalte dieser Webseite 

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 auf Webseiten Dritter 

Unser Angebot enthält Links zu externen Websites. Auf den Inhalt dieser externen Webseiten haben 

wir keinerlei Einfluss. 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. 

 

Urheberrecht, Copyright 

Wir sind bemüht, stets die Urheberrechte anderer zu beachten bzw. auf selbst erstellte sowie 

lizenzfreie Werke zurückzugreifen. Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf 

dieser Webseite unterliegen dem Urheberrecht. Beiträge Dritter sind als solche gekennzeichnet. Die 

Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des 

Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. 

Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch 

gestattet. 

 

Das Layout dieser Webseite, die verwendeten Grafiken sowie Texte und Bilder sind urheberrechtlich 

geschützt. Das Copyright für veröffentlichte und selbst erstellten Bildern, Grafiken etc. bleibt allein 

beim jeweiligen Urheber beziehungsweise bei uns. Diese Elemente dürfen ohne ausdrückliche 

schriftliche Zustimmung von uns nicht vervielfältigt, gesendet, zur Verfügung gestellt, vor- und 

aufgeführt und vorgetragen sowie nicht übersetzt, bearbeitet oder verarbeitet werden. 

 

Bildernachweis 

Bildnachweise für extern zugekaufte / eingebundene Bilder sind in den jeweiligen Beiträgen 

(Postings) bzw. Seiten direkt angeführt, oder im Impressum ersichtlich 

 

Betroffenenrechte 

Sie haben das Recht auf Auskunft seitens des Verantwortlichen über die betreffenden 

personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der 

Verarbeitung oder eines Widerspruchsrechts gegen die Verarbeitung sowie des Rechts auf 

Datenübertragbarkeit. Ebenso haben Sie das Recht der Beschwerde bei der Datenschutzbehörde 

(https://www.dsb.gv.at). 

 



Information und Kontakt 

Wenn Sie Auskünfte über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten, deren Herkunft, Empfänger und 

den Zweck der Speicherung wünschen, oder sonstige Fragen, Anmerkungen oder Anfragen zu dieser 

Website haben, kontaktieren Sie mich bitte unter der unten angeführten Adresse: 

 

SEYR Fahrzeugbau & Metalltechnik GmbH 

Rieddorf 4 

A-4312 Ried i. d. Riedmark 

 

Telefon: +43 (0) 7238 / 20 36 

Fax: +43 (0) 7238 / 28 390 

office@metalltechnik-seyr.at 


