
Allgemeines

Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir verarbeiten Ihre 
personenbezogenen Daten nur im Einklang mit den gesetzlichen Datenschutzvorschriften der 
EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie des Datenschutzgesetzes (DSG). In 
dieser Datenschutzerklärung möchten wir Sie über die wichtigsten Aspekte der 
Datenverarbeitungen im Rahmen unseres Website-Angebotes unter  http://  geometrie-  
filme.com bzw. http://www.  geometrie-filme.com   informieren.

Verantwortlicher

Die für die Verarbeitung verantwortliche Person ist Horst Malle (Firma Mallefilm), erreichbar
unter der Adresse Laimburggasse 3, A-8010 Graz, der Telefonummer +436502486420 sowie 
unter der E-Mail-Adresse h  orst.malle@gmail.com  . Soweit wir im Rahmen dieser 
Datenschutzerklärung auf uns ("wir") Bezug nehmen, ist damit die Mallefilm gemeint.

Server-Log-Files

Im Rahmen Ihres Besuchs unserer Website erheben wir personenbezogene Daten im 
technisch notwendigen Umfang (Name der abgerufenen Datei, Datum und Uhrzeit des 
Abrufs, übertragene Datenmenge, Meldung über erfolgreichen Abruf, Browsertyp nebst 
Version, das Betriebssystem des Nutzers, Referrer URL und IP-Adresse des zugreifenden 
Rechners), um Ihnen unsere Website zur Verfügung stellen zu können. Diese Daten können 
von uns nicht bestimmten Personen zugeordnet werden und werden auch nicht mit Daten aus 
anderen Datenquellen zusammengeführt. Die Verarbeitung dieser Daten erfolgt auf 
Grundlage unserer berechtigten Interessen gemäß Art 6 Abs lit f DSGVO, Ihnen diese 
Website zur Verfügung stellen zu können.

Reichweitenmessung & Cookies

Diese Website verwendet Fremd-Cookies (3rd party) zur pseudonymisierten 
Reichweitenmessung (via Google Analytics), die von einem Server Dritter an den Browser 
des Nutzers übertragen werden. Bei Cookies handelt es sich um kleine Dateien, welche auf 
Ihrem Endgerät gespeichert werden. Ihr Browser greift auf diese Dateien zu.

Falls Sie einverstanden sind, dass Cookies zur Reichweitenmessung auf Ihrem Endgerät 
gespeichert werden, benutzen Sie bitte den entsprechenden „Einverstanden“-Button im auf 
der Hauptseite erscheinenden Cookie-Banner. Lehnen Sie die Verwendung von Cookies zur 
Reichweitenmessung hingegen ab, benutzen Sie bitte den „NEIN“-Button im selbigen 
Banner. In diesem Fall benutzen wir ein Eigen-Cookie (1st party) um Ihre Präferenz zu 
speichern; die Verwendung dieses speziellen Cookies ist aus technischen Gründen 
unerlässlich.

Wünschen Sie, Ihre Entscheidung zu einem späteren Zeitpunkt abzuändern, löschen Sie 
hierzu bitte die von dieser Seite (http://  geometrie-filme.com   bzw. http://www.  geometrie-  
filme.com) gesetzten Cookies in Ihrem Browser.

Gängige Browser bieten die Einstellungsoption, Cookies nicht zuzulassen. Hinweis: Es ist 
nicht gewährleistet, dass Sie auf alle Funktionen dieser Website ohne Einschränkungen 
zugreifen können, wenn Sie entsprechende Einstellungen vornehmen.
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Kontaktaufnahme via E-Mail

Um Ihre Anfrage bearbeiten zu können, verarbeiten wir Ihren Namen und Ihre E-Mail-
Adresse. Wir speichern Ihre Daten für einen Zeitraum welcher gesetzlich erforderlich ist, um 
allfällige Nachfragen richtig zuordnen zu können bzw. den gesetzlichen Bestimmungen 
nachkommen zu können. Nach Ablauf der entsprechend Frist werden Ihre Daten gelöscht. 
Ihre Daten werden nur zum Zweck der Bearbeitung Ihrer Anfrage verarbeitet und werden zu 
diesem Zweck auch IT-Dienstleistern offengelegt. Diese Unternehmen erbringen für uns IT-
Dienstleistungen (Hosting etc.) und werden nur als Auftragsverarbeiter im 
datenschutzrechtlichen Sinn tätig. Ihre Daten werden darüber hinaus nicht an Dritte 
weitergegeben. Die Datenverarbeitung erfolgt auf der Rechtsgrundlage von Art 6 Abs 1 lit a 
der Datenschutz-Grundverordnung (Einwilligung). Sie können Ihre Einwilligung jederzeit 
widerrufen, indem Sie sich an uns unter den angegebenen Kontaktdaten wenden.

Rechte der betroffenen Person gegenüber dem 
Verantwortlichen

Sie haben gemäß Art 15 DSGVO das Recht, eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob wir 
Sie betreffende Daten verarbeiten und auf Auskunft über diese Daten sowie auf weitere 
Informationen und eine Kopie der Daten.
Sie haben gemäß Art. 16 DSGVO das Recht, die Vervollständigung der Sie betreffenden 
Daten oder die Berichtigung der Sie betreffenden unrichtigen Daten zu verlangen.
Sie haben nach Maßgabe des Art 17 DSGVO das Recht zu verlangen, dass Sie betreffende 
Daten unverzüglich gelöscht werden, bzw. alternativ nach Maßgabe des Art 18 DSGVO eine 
Einschränkung der Verarbeitung der Daten zu verlangen.
Sie können der künftigen Verarbeitung der Sie betreffenden Daten nach Maßgabe des Art 21 
DSGVO jederzeit widersprechen. Der Widerspruch kann insbesondere gegen die 
Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung erfolgen.
Sie haben das Recht zu verlangen, dass die Sie betreffenden Daten, die Sie uns bereitgestellt 
haben, nach Maßgabe des Art. 20 DSGVO zu erhalten und deren Übermittlung an andere 
Verantwortliche zu fordern (Recht auf Datenübertragbarkeit).
Sie haben das Recht, die von Ihnen erteilte Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die 
Zukunft zu widerrufen.

Beschwerde bei der Datenschutzbehörde

Sie haben weiters das Recht, eine Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde einzureichen. Für 
Österreich ist dies die österreichische Datenschutzbehörde, Wickenburggasse 8, 1080 Wien, 
Telefon: +43 1 52 152-0, E-Mail: dsb@dsb.gv.at, Web: www.dsb.gv.at.
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