
Datenschutzerklärung

Rechtsgrundlage dieser Datenschutzerklä-
rung ist die Datenschutz-Grundverordnung 
(EU) 2016/679 (kurz DSGVO), veröffentlicht 
auf der Website der Datenschutzbehörde 
https://www.dsb.gv.at. 

§ 1 | Datenschutzbeauftragter
Inhaber, Anbieter und Verantwortlicher von 
urtext.at:
Vor- und Zuname: Mag. Michael Gailit
Adresse: Beckgasse 17/1/1
Postleitzahl, Ort: 1130 Wien
Telefon:  +43 699 11 30 50 16
E-mail:  office@gailit.at

§ 2 | Datenverarbeitung
(1) Urtext.at ist die Internet-Plattform für den 

gleichnamigen Verlag und für den Verkauf 
seines Angebots von Musikalien, Büchern, 
Bildern sowie Ton- und Bildträgern. Die vor-
vertraglichen Maßnahmen und die Vertrags-
erfüllung mit den Kunden erfordern die Ver-
arbeitung personenbezogener Daten.

(2) Der Begriff Datenverarbeitung umfasst das 
Erheben, das Erfassen, die Organisation, das 
Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder 
Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die 
Verwendung, die Offenlegung durch Über-
mittlung, Verbreitung oder eine andere Form 
der Bereitstellung, den Abgleich oder die Ver-
knüpfung, die Einschränkung, das Löschen 
oder die Vernichtung von Daten.

(3) Für vorvertragliche Maßnahmen, zur Ver-
tragserfüllung und ordnungsgemäßen Rech-
nungserstellung ist die Eingabe und Spei-
cherung folgender personenbezogener Daten 
erforderlich: Vor- und Zuname, Adresse, 
Postleitzahl, Ort, Land, E-mail und Telefon-
nummer. Erst mit der Einwilligung, diese Da-
ten zu speichern, kann der Kaufvertrag kom-
plettiert werden.

(4) Für den Betrieb und die Sicherheit erforder-
liche technische Daten werden nur während 
der Nutzung temporär gespeichert. Rechts-
grundlage für die vorübergehende Speiche-
rung der Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit. f der DSGVO.  

§ 4 | Rechte der Nutzer
(1) Jeder Nutzer hat nach Art. 15 der DSGVO das 

Recht auf Auskunft über alle den Nutzer be-
treffenden verarbeiteten Daten, das Recht auf 
Kopien dieser Daten, auf Berichtigung und 
Vervollständigung der Daten nach Art. 16 der 
DSGVO, sowie auf unverzügliche Löschung 
der Daten gemäß Art. 17 der DSGVO.

  

(2) Soweit eine weitere Verarbeitung nach Art. 17 
Abs. 3 der DSGVO erforderlich ist, hat jeder 
Nutzer das Recht auf Einschränkung der Ver-
arbeitung nach Maßgabe von Art. 18 DSGVO,

(3) auf Erhalt der betreffenden Daten und auf 
Übermittlung dieser Daten an andere Anbie-
ter/Verantwortliche nach Art. 20 der DSGVO,

(4) sowie auf Beschwerde gegenüber der Auf-
sichtsbehörde nach Art. 77 der DSGVO, wenn 
der Nutzer der Ansicht ist, dass die Verarbei-
tung der ihn betreffenden Daten gegen da-
tenschutzrechtliche Bestimmungen verstößt.

(5) Der Anbieter ist verpflichtet, alle Empfänger 
offengelegter Daten über jedwede Berich-
tigung, Löschung oder Einschränkung ver-
arbeiteter Daten aufgrund der Artikel 16, 17 
Abs. 1, und 18 der DSGVO zu unterrichten. 
Diese Verpflichtung besteht jedoch nicht, 
wenn diese Mitteilung unmöglich oder mit 
unverhältnismäßigem Aufwand verbunden 
ist. Unbeschadet dessen besteht das Recht des 
Nutzers auf Auskunft über diese Empfänger.

(6) Jeder Nutzer hat nach Art. 21 der DSGVO das 
Recht auf Widerspruch gegen die künftige 
Verarbeitung betreffender Daten, sofern die 
Daten durch den Anbieter nach Maßgabe von 
Art. 6 Abs. 1 lit. f der DSGVO verarbeitet wer-
den. Insbesondere ist ein Widerspruch gegen 
die Datenverarbeitung zum Zwecke der Di-
rektwerbung statthaft.

§ 5 | Löschung von Daten
Die bei urtext.at verarbeiteten Daten werden 
gelöscht oder gesperrt, sobald der Zweck der 
Speicherung entfällt, oder die Löschung be-
antragt wird, sowie der Löschung der Daten 
keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten 
entgegenstehen und nachfolgend keine an-
derslautenden Angaben zu einzelnen Verar-
beitungsverfahren gemacht werden.

§ 6 | Cookies
(1) Urtext.at benutzt Cookies, kleine Textdatei-

en bzw. andere Speichertechnologien, die 
durch den verwendeten Internet-Browser auf 
dem benutzten Endgerät gespeichert wer-
den. In individuellem Umfang werden benö-
tigte Informationen wie etwa Browser- oder 
Standortdaten oder IP-Adresse verarbeitet. 

(2) Die Verarbeitung mit diesen Session-Cookies 
dient der Benutzerfreundlichkeit, wie bei-
spielsweise der Anpassung an Sprache und an 
die verschiedenen technischen Plattformen 
samt verlässlicher Warenkorbfunktion.
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(3) Das Schließen des Internet-Browsers löscht 
diese Cookies. Rechtsgrundlage dieser Ver-
arbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit b der DSGVO, 
sofern die Cookies Daten zur Vertragsanbah-
nung oder Vertragsabwicklung verarbeiten. 
Trifft dies nicht zu, liegt die Verbesserung 
der Funktionalität der Website von urtext.at 
im berechtigten Interesse des Anbieters.

(4) Falls die Website urtext.at auch Cookies 
von Partnerunternehmen aufgrund von Zu-
sammenarbeit betreffend Werbung,  Analy-
se oder Funktionalitäten verwenden sollte, 
können diese Cookies durch eine Einstellung 
des Internet-Browsers verhindert oder ein-
geschränkt werden. Über die Vorgangsweise 
informieren Hilfefunktion, Dokumentation 
oder Support des verwendeten Internet-
Browsers. 

(5) Bereits gespeicherte Cookies können jederzeit 
gelöscht werden. Über die Löschung infor-
mieren Hilfefunktion, Dokumentation oder 
Support des verwendeten Internet-Browsers.  

(6) Bei Verwendung eines Flash-Players ist die 
Funktion der Flash-Cookies über dessen Ein-
stellungen zu unterbinden. Über die erfor-
derlichen, vom verwendeten Flash-Player 
abhängigen Maßnahmen informieren Hilfe-
funktion, Dokumentation oder Support des 
verwendeten Internet-Browsers.  

(7) Die Verhinderung oder Einschränkung von 
Cookies kann entsprechend zu reduzierter 
Funktionalität der Website urtext.at führen. 

§ 7 | Kundenkonto
(1) Beim Anlegen eines Kundenkontos auf der 

Website urtext.at werden die bei der Regis-
trierung eingegebenen Daten sowie IP-Ad-
resse, Datum und Uhrzeit der Registrierung 
gespeichert. Dies dient ausschließlich der 
Abwicklung vorvertraglicher Leistungen, der 
Vertragserfüllung und der Kundenpflege. Alle 
persönlichen Daten bleiben jederzeit streng 
vertraulich und werden nicht an Dritte wei-
tergegeben.

(2) Bei der Anmeldung wird auf diese Daten-
schutzerklärung verwiesen und die Einwil-
ligung in die Datenverarbeitung eingeholt. 
Rechtsgrundlage dafür ist Art. 6 Abs. 1 lit. a 
der DSGVO. Sofern die Eröffnung des Kun-
denkontos auch vorvertraglichen Maßnah-
men oder der Vertragserfüllung dient, ist für 
diese Verarbeitung auch Art. 6 Abs. 1 lit. b der 
DSGVO Rechtsgrundlage.

(3) Die erteilte Einwilligung in die Eröffnung und 
den Unterhalt des Kundenkontos kann gemäß 
Art. 7 Abs. 3 der DSGVO jederzeit mit Wirkung 
für die Zukunft formlos widerrufen werden. 

(4) Ist die Verarbeitung nicht mehr erforderlich, 
werden die Daten unter Beachtung steuer- 
und handelsrechtlicher Aufbewahrungsfristen 
gelöscht. 

§ 8 | Google Fonts
(1) Die Website urtext.at verwendet Schriftarten 

von Google Fonts, einem Dienst der Google 
Ireland Limited, Gordon House, Barrow 
Street, Dublin 4, Irland, nachfolgend kurz 
Google genannt. Nach Art. 6 Abs. 1 lit. f der 
DSGVO hat der Anbieter berechtigtes Interesse 
an der Optimierung und der Wirtschaftlichkeit 
der Website urtext.at. Für die Übersendung 
von Schriftdateien ermittelt Google die IP-
Adresse und Website des Empfängers.

(2) https://adssettings.google.com/authenticated 
und https://policies.google.com/privacy in-
formieren über die Möglichkeiten der Unter-
bindung der Datennutzung durch Google.
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