
Datenschutz ist Vertrauenssache und Ihr Vertrau-
en ist uns wichtig. Damit Sie sich bei dem Besuch 
und der Nutzung unserer Angebote sicher fühlen, 
beachten wir bei der Verarbeitung Ihrer personen-
bezogenen Daten streng die gesetzlichen Bestim-
mungen und möchten Sie hier über unsere Daten-
erhebung und Datenverwendung informieren. 
Die nachfolgende Datenschutzerklärung erläutert 
Ihnen, welche Daten von Ihnen bei unseren Ange-
boten erhoben werden und welche dieser Daten 
wir auf welche Weise verarbeiten und nutzen und 
an wen Sie sich dazu mit Anliegen wenden können.

1  Verantwortliche Stelle und Rechte des Betrof-
fenen

Verantwortliche Stelle für die Erhebung, Ver-
arbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen 
Daten im Sinne der Datenschutzgesetzte ist m.k. 
massagen Michael Kendlbacher (im Folgenden: 
m.k. massagen). m.k. massagen ist als verantwort-
liche Stelle unter den nachfolgend genannten 
Kontaktdaten für Sie erreichbar:
- Postalisch unter: m.k. massagen, Michael Kendlb-
acher, Hafnerriegel 37/3/9, 8010 Graz, Österreich
- E-Mail: info@kendlbacher-massage.at
Sie können jederzeit unentgeltlich Auskunft über 
Ihre bei uns gespeicherten Daten erhalten, sowie 
Ihr Recht auf Berichtigung Sperrung oder Lö-
schung Ihrer Daten geltend machen. Wenden sie 
sich hierzu an die zuvor genannten Kontaktdaten. 
Sofern Sie der Erhebung, Verarbeitung oder 
Nutzung Ihrer Daten durch m.k. massagen nach 
Maßgabe dieser Datenschutzbestimmungen ins-
gesamt oder für einzelne Maßnahmen widerspre-
chen wollen, können Sie Ihren Widerspruch per 
E-Mail oder Brief ebenfalls an die zuvor genannten 
Kontaktdaten richten.

2  Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von per-
sonenbezogenen Daten

Personenbezogene Daten sind Angaben über 
sachliche oder persönliche Verhältnisse einer be-
stimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. 
Hierunter fallen beispielsweise Ihr Name, Ihre Tele-
fonnummer, Ihre Anschrift, Ihre IP-Adresse sowie 
sämtliche Bestandsdaten, die Sie uns bei der 
Registrierung und beim Anlegen Ihres Accounts 
mitteilen.
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2.1  Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer 
personenbezogenen Daten

Wir erheben, speichern und verarbeiten Ihre Daten 
für die gesamte Abwicklung Ihrer Bestellung und 
einschließlich eventuell späterer Gewährleistungen, 
die technische Administration sowie zur Verhinde-
rung von Straftaten und Betrug. Ihre personenbezo-
genen Daten werden an Dritte nur weitergegeben 
soweit dies gesetzlich zulässig ist, einschließlich 
zum Zwecke der Vertragsabwicklung oder Abrech-
nung oder wenn Sie zuvor eingewilligt haben. Im 
Rahmen der Bestellabwicklung erhalten beispiels-
weise die von uns eingesetzten Dienstleister (wie 
bspw. Banken, Logistiker) die notwendigen Daten 
zur Bestell- und Auftragsabwicklung. Die so weiter-
gegebenen Daten dürfen von unseren Dienstleis-
tern lediglich zur Erfüllung ihrer Aufgabe verwendet 
werden. Selbst wenn sie keinen Vertag mit m.k. 
massagen abschließen erheben wir als Websitebe-
treiber aufgrund unseres berechtigten Interesses im 
Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f, der Datenschutzgrund-
verordnung Daten über Ihren Zugriff und protoko-
lieren die besuchte Webseite, Datum und Uhrzeit 
des Zugriffes, die Menge der gesendeten Daten, 
die Quelle/den Verweis, von welcher Seite Sie auf 
unsere Seite gelangt sind, Version und Art des ver-
wendeten Browsers und Betriebssystems, sowie 
Ihre IP-Adresse und speichern diese als „Server-
Logfile“ auf dem Server der Web-Site. Die Server-
Logfiles werden für maximal 60 Tage gespeichert 
und anschließend gelöscht. Die Speicherung erfolgt 
aus Sicherheitsgründen um allfällige Missbrauchs-
fälle aufklären zu können und zur Verbesserung 
unserer Angebote. Müssen Daten aus Beweisgrün-
den aufgehoben werden, sind sie bis zur Aufklärung 
von der Löschung ausgenommen.

2.2 Datenübermittlung
Wir geben Ihre Daten im Bedarfsfall mit entspre-
chender Rechtsgrundlage oder Zustimmung an 
folgende Empfängerkategorien weiter: Banken, 
Rechtsvertreter, Wirtschaftstreuhänder, Gerichte, 
Verwaltungsbehörden, Inkassounternehmen, Versi-
cherungen, mitwirkende Vertrags- und Geschäfts-
partner, IT-Dienstleister, Werbeagenturen.
Ihre Daten werden zumindest zum Teil auch außer-
halb der EU bzw. des EWR verarbeitet, und zwar 
in den USA.



Das angemessene Schutzniveau ergibt sich aus 
einem Angemessenheitsbeschluss der Europäi-
schen Kommission nach Art 45 DSGVO durch 
Privacy Shield.

3 Cookies
Das Akzeptieren von Cookies ist keine Voraus-
setzung zum Besuch unserer Webseite. Jedoch 
weisen wir Sie darauf hin, dass unsere Webseite 
und Angebote nur eingeschränkte Funktionalitä-
ten hat, wenn Sie es uns nicht erlauben Cookies zu 
setzen.

3.1 Was sind Cookies?
Cookies sind kleine Dateien, die auf Ihrem Daten-
träger gespeichert werden und die bestimmte 
Einstellungen und Daten zum Austausch mit 
unserem System über Ihren Browser speichern. 
Grundsätzlich unterscheidet man 2 verschiedenen 
Arten von Cookies, sogenannte Session-Cookies, 
die gelöscht werden, sobald Sie Ihren Browser 
schließen und temporäre/permanente Cookies, 
die für einen längeren Zeitraum oder unbegrenzt 
auf Ihrem Datenträger gespeichert werden. Diese 
Speicherung hilft uns, unsere Angebote für Sie 
entsprechend zu gestalten und erleichtert Ihnen 
die Nutzung, indem beispielsweise bestimmte Ein-
gaben von Ihnen so gespeichert werden, dass Sie 
sie nicht ständig wiederholen müssen.

3.2  Gibt es auch Cookies von Drittanbietern 
(sog. Third-Party-Cookies)?

m.k. massagen bedient sich einiger Drittanbie-
ter, die dabei helfen, das Internetangebot und 
die Webseiten für Sie interessanter zu gestalten. 
Daher werden bei einem Besuch der Webseiten 
auch Cookies von Partnerunternehmen auf Ihrer 
Festplatte gespeichert. Hierbei handelt es sich um 
temporäre/permanente Cookies, die sich automa-
tisch nach der vorgegebenen Zeit löschen. Diese 
temporären oder auch permanenten Cookies (Le-
bensdauer 14 Tage bis 10 Jahre) werden auf Ihrer 
Festplatte gespeichert und löschen sich nach der 
vorgegebenen Zeit von allein. Auch die Cookies 
unserer Partnerunternehmen enthalten lediglich 
pseudonyme meist sogar anonyme Daten.

3.3  Wie können Sie die Speicherung von Coo-
kies verhindern?

In Ihrem Browser können Sie einstellen, dass eine 
Speicherung von Cookies nur akzeptiert wird, 
wenn Sie dem zustimmen und so für die Zukunft 
ein weiteres Setzen von Cookies verhindern. Wenn 
Sie nur die m.k. massagen-Cookies nicht aber die 
Cookies unserer Dienstleister und Partner akzep-

tieren wollen, können Sie die Einstellung in Ihrem 
Browser „Cookies von Drittanbietern blockieren“ 
wählen. In der Regel wird Ihnen in der Menüleiste 
Ihres Webbrowsers über die Hilfe-Funktion ange-
zeigt, wie Sie neue Cookies abweisen und bereits 
erhaltene ausschalten können.

4 Web Analyse
Um unser Angebot stetig zu verbessern und zu 
optimieren, nutzen wir sogenannte Tracking-Tech-
nologien. Hierfür nutzen wir die Dienstleistungen 
von Google Analytics.

4.1 Google Analytics
Diese Website benutzt Google (Universal) Ana-
lytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. 
(www.google.at). Google (Universal) Analytics 
verwendet Methoden, die eine Analyse der Benut-
zung der Website durch Sie ermöglichen, wie zum 
Beispiel sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ih-
rem Computer gespeichert werden. Die erzeugten 
Informationen über Ihre Benutzung dieser Website 
werden in der Regel an einen Server von Google 
in den USA übertragen und dort gespeichert. 
Durch die Aktivierung der IP-Anonymisierung auf 
unseren Angeboten wird dabei die IP-Adresse vor 
der Übermittlung innerhalb der Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union oder in anderen Vertrags-
staaten des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum gekürzt. Nur in Ausnahmefällen 
wird die volle IP-Adresse an einen Server von 
Google in den USA übertragen und dort gekürzt. 
Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem 
Browser übermittelte anonymisierte IP-Adresse 
wird nicht mit anderen Daten von Google zusam-
mengeführt. Sie können 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. 
Alternativ zum Browser-Plugin können Sie diesen 
Link klicken, um die Erfassung durch Google Ana-
lytics auf dieser Website zukünftig zu verhindern. 
Dabei wird ein Opt-Out-Cookie auf Ihrem End-
gerät abgelegt. Löschen Sie Ihre Cookies, müssen 
Sie den Link erneut klicken.

5 Sichere Datenübertragung
Ihre persönlichen Daten werden bei uns sicher 
durch Verschlüsselung übertragen. Dies gilt na-
türlich auch für Ihre Bestellung und auch für das 
Accountlogin. Wir bedienen uns dabei des Codie-



rungssystems TLS (Transport Layer Security) bzw. 
SSL (Secure Socket Layer). Des Weiteren sichern 
wir unsere Webseiten und sonstige Systeme durch 
technische und organisatorische Maßnahmen 
gegen Verlust, Zerstörung, Zugriff, Veränderung 
oder Verbreitung Ihrer Daten durch unbefugte 
Personen ab.

6  Links zu anderen Websites und sozialen Me-
dien

Die Angabe von Links zu anderen Websites erfolgt 
lediglich zu Informationszwecken. Andere Web-
sites entziehen sich unserer Kontrolle und fallen 
nicht unter diese Richtlinie. Beim Aufruf anderer 
Websites über die angegebenen Links können 
von den Betreibern der jeweiligen Websites ge-
gebenenfalls Daten über Sie erhoben werden, die 
von den Betreibern dann gemäß ihrer jeweiligen 
Datenschutzrichtlinie in einer Art und Weise ver-
wendet werden können, die von unserer Richtlinie 
abweichen kann.
Auf einigen Seiten unserer Website können Inhal-
te, Applikationen oder Plug-ins von Drittanbietern 
zur Verfügung gestellt werden, die Ihre Verwen-
dung von Inhalten, Applikationen oder Plug-ins 
nachverfolgen und/oder die Ihre Verwendung von 
Inhalten, Applikationen oder Plug-ins optimieren. 
Wenn Sie beispielsweise einen Artikel über einen 
Share-Button für Social Media (z. B. Facebook, 
Twitter oder Google Plus) auf unserer Website mit 
anderen teilen, wird dieser Vorgang vom sozialen 
Netzwerk, das den Button erstellt hat, aufgezeich-
net.

7 Onlinepräsenzen in sozialen Medien
Wir unterhalten Onlinepräsenzen innerhalb so-
zialer Netzwerke und Plattformen, um mit den 
dort aktiven Kunden, Interessenten und Nutzern 
kommunizieren und sie dort über unsere Leis-
tungen informieren zu können. Beim Aufruf der 
jeweiligen Netzwerke und Plattformen gelten die 
Geschäftsbedingungen und die Datenverarbei-
tungsrichtlinien deren jeweiligen Betreiber. Wir 
verarbeiten die Daten der Nutzer sofern diese mit 
uns innerhalb der sozialen Netzwerke und Platt-
formen kommunizieren, z.B. Beiträge auf unseren 
Onlinepräsenzen verfassen oder uns Nachrichten 
zusenden.

8 Google Fonts und Google Maps
Wir binden die Schriftarten („Google Fonts“) und 
die Landkarten des Dienstes “Google Maps” des 
Anbieters Google LLC, 1600 Amphitheatre Park-
way, Mountain View, CA 94043, USA, ein. Zu den 
verarbeiteten Daten können insbesondere IP-Ad-
ressen 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. Datenschutzerklä-
rung: https://www.google.com/policies/privacy/, 
Opt-Out: https://adssettings.google.com/authen-
ticated.

9 Datenaufbewahrung
Wir werden Ihre Daten nicht länger aufbewahren, 
als es für unsere Geschäftszwecke oder aufgrund 
rechtlicher Anforderungen notwendig ist. Wir 
weisen Sie jedoch darauf hin, dass wir gegebenen-
falls einige Daten zurückbehalten, nachdem Sie Ihr 
Konto bei uns geschlossen haben, z.B. wenn dies 
notwendig ist, um unsere rechtlichen Pflichten zu 
erfüllen, wie beispielswiese zur Aufbewahrung der 
Daten für Steuer- und Buchhaltungszwecke.

10 Rechtsbehelfsbelehrung
Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Aus-
kunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, 
Datenübertragbarkeit und Widerspruch zu. Dafür 
wenden Sie sich an uns.
Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer 
Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder 
Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in 
einer Weise verletzt worden sind, können Sie sich 
bei der Aufsichtsbehörde beschweren. In Öster-
reich ist die österreichische Datenschutzbehörde, 
Wickenburggasse 8, 1080 Wien zuständig.


