Nutzungsbedingungen & Datenschutz
Wir legen großen Wert auf den Schutz Ihrer Daten. Im Folgenden möchten wir Sie
über unsere Nutzungsbedingungen und die Art, Umfang und Zweck der Erhebung
und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten informieren.

Nutzungsbedingungen
Urheberrecht
Die gesamte Webseite www.riz-up.at inkl. Layout als auch einzelne Elemente daraus
wie Bilder, Logos, Illustrationen, Videos (unabhängig davon, ob diese in Dokumente
wie beispielsweise pdfs eingebunden sind oder losgelöst auf der Webseite zu finden
sind), sind urheberrechtlich geschützt. Ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung
durch riz up dürfen sie weder vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet oder gewerblich
genutzt werden. Die Nutzung der Webseite www.riz-up.at ist ausschließlich zu Informationszwecken sowohl für private als auch für berufliche Zwecke gestattet.

Haftung
Als Betreiber dieser Webseite ist riz up bestrebt, die darin angebotenen Informationen nach bestem Wissen und Gewissen aktuell, vollständig und richtig darzustellen
und aktuell zu halten. Trotz sorgfältiger Recherche kann für die auf dieser Webseite
veröffentlichten Inhalte sowie die Programmierung der technischen Services keinerlei
Gewähr oder Haftung übernommen werden. Von Dritten übermittelte und/oder gespeicherte Inhalte werden nicht ständig auf deren Rechtmäßigkeit hin überprüft. Eine
Haftung für den von Dritten gespeicherten Inhalt durch den Anbieter kommt daher
erst ab dem Zeitpunkt einer Kenntnis von einer Rechtsverletzung in Betracht. Bei
Mitteilung einer Rechtsverletzung werden diese Inhalte sofort entfernt. riz up, die
Gründeragentur des Landes Niederösterreich, haftet jedenfalls nicht für Schäden,
Folgeschäden und sonstige wie immer geartete Nachteile, die sich aus der Nutzung
der angebotenen Informationen ergeben können. Die vorübergehende Nichtverfügbarkeit von Diensten (Downtime der Webseite) oder der Verlust von gespeicherten
Daten begründen keine Haftung von riz up. Es können jederzeit ohne vorherige Ankündigung Anpassungen, Änderungen, Löschungen der Webseite sowie der auf ihr
präsentierten Inhalte vorgenommen werden.

Hyperlinks
riz up, die Gründeragentur des Landes Niederösterreich, betreibt mit ihrer Webseite
eine reine Service- und Informationsplattform, welche damit auch Links zu Webseites
von Dritten enthält. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir für verlinkte Webseites und deren Inhalte keine Haftung (für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Rechtmäßigkeit, Objektivität und Aktualität dieser Inhalte) übernehmen. Die auf www.riz-up.at
vorhandenen Hyperlinks sind eine kostenlose Dienstleistung und es werden nicht

Inhalte dieser verlinkten Webseites zu eigen gemacht.
Für den Fall, dass Sie bemerken, dass ein Link auf rechtlich problematische Inhalte
verweist, bitten wir Sie, uns per E-Mail über diesen Link zu informieren, sodass dieser entfernt werden kann.

Cookies
Während der Benutzung unserer Webseite werden auf Ihrem Computer sogenannte
"Cookies", kleine Textdateien, gespeichert. Sie bestehen in der Regel aus Buchstaben und Zahlen und registrieren Informationen über die Navigation Ihres Computers
auf unserer Webseite (angewählte Seiten, Tag, Uhrzeit und Dauer der Benutzung,
etc.). Der Hauptzweck eines Cookies (Session Cookies, dauerhafte Cookies) ist die
Erkennung unserer Besucher, um Ihnen eine individuellere und mehr auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte personalisierte Webseite zu präsentieren. Einige Cookies sind
wichtig für die Funktionalitäten unserer Webseite und werden automatisch aktiviert,
wenn die Nutzer diese besuchen. Vorausgesetzt, dass Sie dasselbe Endgerät und
denselben Browser wie bisher verwenden, erinnern sich Cookies z. B. an Ihre Vorlieben, teilen uns mit, wie Sie unsere Seiten nutzen. Falls Sie mehr über Cookies erfahren möchten, sind viele Publikationen zu diesem Thema verfügbar - siehe z.B.
www.allaboutcookies.org. Eine Nutzung unserer Angebote ist auch ohne Cookies
möglich. Sie können in Ihrem Browser das Speichern von Cookies deaktivieren, auf
bestimmte Webseiten beschränken oder Ihren Webbrowser (Chrome, IE, Firefox,…)
so einstellen, dass er sie benachrichtigt, sobald ein Cookie gesendet wird. Sie können Cookies auch jederzeit von der Festplatte ihres PC löschen. Bitte beachten Sie
aber, dass Sie in diesem Fall mit einer eingeschränkten Darstellung der Seite und mit
einer eingeschränkten Benutzerführung rechnen müssen.

Google Analytics
Diese Webseite benutzt Google Analytics und den Google Tag Manager, 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 Webseite durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten
Informationen über Ihre Benutzung dieser Webseite 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 Webseite
wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Webseite auszuwerten, um Reports über die Webseiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit
der Webseitennutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Webseitebetreiber 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 Webseite
vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der
durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Webseite bezogenen Daten
(inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google
verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link

(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren.
Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie unter
http://www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. unter
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de. Wir weisen Sie darauf
hin, dass auf dieser Webseite Google Analytics um den Code „gat._anonymizeIp();“
erweitert wurde, um eine anonymisierte Erfassung von IP-Adressen (sog. IPMasking) zu gewährleisten.

Google Maps
Diese Webseite verwendet Google Maps für die Darstellung von Karteninformationen. Bei der Nutzung von Google Maps werden von Google auch Daten über die
Nutzung der Maps-Funktionen durch Besucher der Webseiten erhoben, verarbeitet
und genutzt. Nähere Informationen über die Datenverarbeitung durch Google können
Sie den Datenschutzhinweisen von Google auf
https://www.google.at/intl/de/policies/privacy/ entnehmen. Dort können Sie im Datenschutzcenter auch Ihre Einstellungen verändern, so dass Sie Ihre Daten verwalten
und schützen können.

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 FacebookAccount eingeloggt sind, können Sie die Inhalte unserer Seiten auf Ihrem FacebookProfil 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.

Datenschutz
Persönliche Daten, die Sie auf dieser Webseite elektronisch übermitteln, wie zum
Beispiel Name, E-Mail-Adresse, Adresse oder andere persönlichen Angaben, werden
von uns nur zum jeweils angegebenen Zweck verwendet, sicher verwahrt und nicht
an Dritte weitergegeben. Der Provider erhebt und speichert automatisch Informationen am Webserver wie verwendeter Browser, Betriebssystem, Verweisseite, IPAdresse, Uhrzeit des Zugriffs usw. Diese Daten können ohne Prüfung weiterer Datenquellen keinen bestimmten Personen zugeordnet werden und wir werten diese
Daten auch nicht weiter aus solange keine rechtswidrige Nutzung unserer Webseite
vorliegt. Beim Besuch unserer Webseite benötigen wir in der Regel keine persönlichen Daten von Ihnen. Sie bleiben als Internet-Nutzer anonym.

riz up, die Gründeragentur des Landes Niederösterreich, legt größten Wert auf den
sorgfältigen Umgang mit personenbezogenen Daten. Personenbezogene Daten
werden ausschließlich verarbeitet und verwendet um Kunden ein bestmögliches Service bieten zu können. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte findet ohne ausdrückliche Zustimmung des Nutzers nicht statt. Bei der Verarbeitung personenbezogener
Daten beachten wir selbstverständlich die ab 25. Mai geltenden gesetzlichen Bestimmungen (DSG 2018).

Newsletter
Die Zusendung unserer werblichen periodischen Newsletter an Ihre E-Mail Adresse
erhalten Sie nur, da Sie sich für den jeweiligen Newsletter angemeldet und einer
Verwendung Ihrer E-Mail Adresse hierfür zugestimmt haben. Eine Weitergabe Ihrer
Daten erfolgt nicht.

Auskunftsrecht
Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die bezüglich ihrer Person gespeicherten Daten. Über den Zweck der Datenverarbeitung geben wir gerne Bescheid
auch berichtigen und sperren bzw. löschen wir Ihre Daten, wenn Sie Ihre Einwilligung
zurückziehen sollten.
(Stand: Mai 2018)

Offenlegung laut §5 E-Commerce Gesetz, §14 Unternehmensgesetzbuch, §63 Gewerbeordnung und §25 Mediengesetz.

