Datenschutzerklärung
CliMates Austria – Stand November 2019
Diese Datenschutzerklärung informiert dich gemäß Europäischen Rechts (DatenschutzGrundverordnung EU 2016/679 und dem Datenschutzgesetz (DSG) darüber, was wir mit deinen
Daten machen und ob bzw. wie wir sie speichern. Wenn du Fragen dazu hast, schreib uns
einfach eine E-Mail an hello@climatesaustria.org.

Wer wir sind
Die Adresse unserer Website ist: https://climatesaustria.org.
Bei Anregungen und Fragen zum Datenschutz kannst du uns
unter hello@climatesaustria.org kontaktieren.

Wo unsere Daten liegen
Unsere Website wird von domaintechnik.at gehostet. Die Server befinden sich ausschließlich in Wien.

Eine
Übermittlung an Cloud-Dienste, externe Dienstleister, externe Standorte oder Ähnliches fand und
findet nicht statt.

Welche personenbezogenen Daten wir sammeln und
warum wir sie sammeln
Unser Server speichert automatisch Daten wie die URL der aufgerufenen Seite sowie der zuvor
besuchten Seite, deinen Browser und die Version davon, welches Betriebsystem du verwendest,
den Hostnamen und die IP-Adresse deines Geräts (von dem du zugreifst) sowie Datum und
Uhrzeit deines Besuchs. In der Regel werden diese Daten nach zwei Wochen gelöscht. Es erfolgt
von unserer Seite keine Weitergabe an Dritte, außer diese Daten werden bei rechtswidrigem
Verhalten eingesehen (gemäß Artikel 6 Absatz 1 f DSGVO, Rechtmäßigkeit der Verarbeitung)

Kommentare
Wenn Besucher*innen Kommentare auf der Website schreiben, sammeln wir die Daten, die im
Kommentar-Formular angezeigt werden, außerdem die IP-Adresse der/s Besucherin/-s und den
User-Agent-String (damit wird der Browser identifiziert), um die Erkennung von Spam zu
unterstützen.
Aus deiner E-Mail-Adresse kann eine anonymisierte Zeichenfolge erstellt (auch Hash genannt)
und dem Gravatar-Dienst übergeben werden, um zu prüfen, ob du diesen benutzt. Die
Datenschutzerklärung des Gravatar-Dienstes findest du hier: https://automattic.com/privacy/.
Nachdem dein Kommentar freigegeben wurde, ist dein Profilbild öffentlich im Kontext deines
Kommentars sichtbar.

Medien
Wenn du ein registrierte/-r Benutzer*in bist und Fotos auf diese Website lädst, solltest du
vermeiden, Fotos mit einem EXIF-GPS-Standort hochzuladen. Besucher dieser Website könnten
Fotos, die auf dieser Website gespeichert sind, herunterladen und deren Standort-Informationen
extrahieren.

Cookies
Wenn du einen Kommentar auf unserer Website schreibst, kann das eine Einwilligung sein,
deinen Namen, E-Mail-Adresse und Website in Cookies zu speichern. Dies ist eine

Komfortfunktion, damit du nicht, wenn du einen weiteren Kommentar schreibst, all diese Daten
erneut eingeben musst. Diese Cookies werden ein Jahr lang gespeichert.
Falls du ein Konto hast und dich auf dieser Website anmeldest, werden wir ein temporäres
Cookie setzen, um festzustellen, ob dein Browser Cookies akzeptiert. Dieses Cookie enthält
keine personenbezogenen Daten und wird verworfen, wenn du deinen Browser schließt.
Wenn du dich anmeldest, werden wir einige Cookies einrichten, um deine Anmeldeinformationen
und Anzeigeoptionen zu speichern. Anmelde-Cookies verfallen nach zwei Tagen und Cookies für
die Anzeigeoptionen nach einem Jahr. Falls du bei der Anmeldung „Angemeldet bleiben“
auswählst, wird deine Anmeldung zwei Wochen lang aufrechterhalten. Mit der Abmeldung aus
deinem Konto werden die Anmelde-Cookies gelöscht.
Wenn du einen Artikel bearbeitest oder veröffentlichst, wird ein zusätzlicher Cookie in deinem
Browser gespeichert. Dieser Cookie enthält keine personenbezogenen Daten und verweist nur
auf die Beitrags-ID des Artikels, den du gerade bearbeitet hast. Der Cookie verfällt nach einem
Tag.

Eingebettete Inhalte von anderen Websites

•
•
•
•

Beiträge auf dieser Website können eingebettete Inhalte beinhalten (z. B. Videos, Bilder, Beiträge
etc.). Eingebettete Inhalte von anderen Websites verhalten sich exakt so, als ob die/der
Besucher*in die andere Website besucht hätte.
Diese Websites können Daten über dich sammeln, Cookies benutzen, zusätzliche TrackingDienste von Dritten einbetten und deine Interaktion mit diesem eingebetteten Inhalt aufzeichnen,
inklusive deiner Interaktion mit dem eingebetteten Inhalt, falls du ein Konto hast und auf dieser
Website angemeldet bist. Wir haben keinen Zugriff auf diese Daten.
Die folgenden Links führen Sie zu den Seiten der jeweiligen Social Media Dienste wo erklärt wird,
wie diese mit Ihren Daten umgehen:
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875
YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de
Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy
Twitter: https://twitter.com/de/privacy

Analysedienste
Wir verwenden keine Website-Analysedienste.

Mit wem wir deine Daten teilen
Wir geben deine Daten niemandem weiter.

Wie lange wir deine Daten speichern
Wenn du einen Kommentar schreibst, wird dieser inklusive Metadaten zeitlich unbegrenzt
gespeichert. Auf diese Art können wir Folgekommentare automatisch erkennen und freigeben,
anstelle sie in einer Moderations-Warteschlange festzuhalten.
Für Benutzer*innen, die sich auf unserer Website registrieren, speichern wir zusätzlich die
persönlichen Informationen, die sie in ihren Benutzer*innenprofilen angeben. Alle Benutzer*innen
können jederzeit ihre persönlichen Informationen einsehen, verändern oder löschen (der
Benutzer’innenname kann nicht verändert werden). Administrator*innen der Website können
diese Informationen ebenfalls einsehen und verändern.

Welche Rechte du an deinen Daten hast
Wenn du ein Konto auf dieser Website besitzt oder Kommentare geschrieben hast, kannst du
einen Export deiner personenbezogenen Daten bei uns anfordern, inklusive aller Daten, die du
uns mitgeteilt hast. Darüber hinaus kannst du die Löschung aller personenbezogenen Daten, die
wir von dir gespeichert haben, anfordern. Dies umfasst nicht die Daten, die wir aufgrund
administrativer, rechtlicher oder sicherheitsrelevanter Notwendigkeiten aufbewahren müssen.

Wohin wir deine Daten senden
Besucher*innen-Kommentare könnten von einem automatisierten Dienst zur Spam-Erkennung
untersucht werden.

Newsletter
Wenn du dich für unseren Newsletter in Telegram eintragen hast, übermittelst du die von
Telegram zur Verfügung gestellten Daten und gibst uns das Recht, dich per Telegram-Nachricht
zu kontaktieren. Die im Rahmen der Anmeldung zum Newsletter gespeicherten Daten nutzen wir
ausschließlich für unseren Newsletter und geben diese nicht weiter.
Möchtest du dich vom Newsletter abmelden, – Entweder eine persönliche Nachricht zu unserem
Account mit „Stopp“ oder selbstständigem Austritt aus dem Channel – dann löschen wir alle
Daten die mit der Anmeldung zum Newsletter gespeichert wurden.

