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Datenschutz ist uns ein hohes Anliegen. Wie verarbeiten wir Ihre Daten?

1. Allgemeines
Vielen Dank dafür, dass Sie unsere Website besucht haben. Wir freuen uns natürlich sehr,
wenn Sie Interesse an unserem Unternehmen, unseren Produkten und unseren Leistungen
haben. Der Schutz Ihrer Privatsphäre bei der Nutzung unsere Website ist uns dabei
besonders wichtig.
Grundsätzlich erheben wir keine personenbezogenen Daten, es sei denn Sie geben uns diese
von sich aus zur Durchführung eines Vertrages oder im Rahmen einer sonstigen
Kontaktaufnahme. Ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung werden Ihre Daten nur in dem
Umfang benutzt, wie dies für Ihr Anliegen notwendig ist. Ferner werden Adress- und
Bestelldaten für eigene Marketingzwecke erhoben und verarbeitet.

1.1 Datenverwendung für E-Mail-Werbung ohne Newsletter-Anmeldung und Ihr
Widerspruchsrecht
Wenn wir Ihre E-Mail-Adresse im Zusammenhang mit dem Verkauf einer Ware oder
Dienstleistung erhalten und Sie dem nicht widersprochen haben, behalten wir uns vor, Ihnen
regelmäßig Angebote zu ähnlichen Produkten, wie den bereits gekauften, aus unserem
Sortiment per E-Mail zuzusenden. Sie können dieser Verwendung Ihrer E-Mail- Adresse
jederzeit durch eine Nachricht an die unten beschriebene Kontaktmöglichkeit oder über einen
dafür vorgesehenen Link in der Werbemail widersprechen, ohne dass hierfür andere als die
Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen.
Kontaktadresse um der Zusendung eines Werbemails zu widersprechen: KTS Kamintechnik
Stranger GmbH, Gewerbegebiet Gasthof Süd 179, A-5531 Eben im Pongau, E-Mail:
kontakt@outdoor-for-living.at

1.2 Datenverwendung für E-Mail-Werbung bei Newsletter-Anmeldung und Ihr
Widerspruchsrecht
Wenn Sie sich zu unserem E-Mail-Newsletter anmelden, so erheben wir natürlich ebenfalls
personenbezogene Daten. Diese werden von uns zu eigenen Werbezwecken für den E-MailNewsletter genutzt. Sie können dieser Verwendung Ihrer E-Mail- Adresse jederzeit durch eine
Nachricht an die unten beschriebene Kontaktmöglichkeit oder über einen dafür vorgesehenen
Link in der Werbemail widersprechen, ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten
nach den Basistarifen entstehen.
Kontaktadresse um der Zusendung eines Werbemails zu widersprechen: KTS Kamintechnik
Stranger GmbH, Gewerbegebiet Gasthof Süd 179, A-5531 Eben im Pongau, E-Mail:
kontakt@outdoor-for-living.at

2. Personenbezogene Daten, Datenverwendung zur Vertragsabwicklung
Wir verwenden die von Ihnen mitgeteilten Daten zur Erfüllung und Abwicklung Ihrer
Bestellung. Zur Vertragserfüllung geben wir Ihre Daten an das mit der Lieferung beauftragte
Versandunternehmen weiter, soweit dies zur Lieferung bestellter Waren erforderlich ist. Je
nachdem, welchen Zahlungsdienstleister Sie im Bestellprozess auswählen, geben wir zur
Abwicklung von Zahlungen die hierfür erhobenen Zahlungsdaten an das mit der Zahlung

beauftragte Kreditinstitut und ggf. von uns beauftragte Zahlungsdienstleister weiter bzw. an
den ausgewählten Zahlungsdienst. Zum Teil erheben die ausgewählten Zahlungsdienstleister
diese Daten auch selbst, soweit Sie dort ein Konto anlegen. In diesem Fall müssen Sie sich im
Bestellprozess mit Ihren Zugangsdaten bei dem Zahlungsdienstleister anmelden. Es gilt
insoweit die Datenschutzerklärung des jeweiligen Zahlungsdienstleisters.

2.1 Verwendung von Cookies
Um den Besuch unserer Website attraktiv zu gestalten und die Nutzung bestimmter
Funktionen zu ermöglichen, verwenden wir auf unserer Webseite sogenannte Cookies.
Hierbei handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrem Endgerät gespeichert werden, die
bestimmte Einstellungen und Daten zum Austausch mit unserem System über Ihren Browser
speichern. Einige der von uns verwendeten Cookies werden nach Ende der Browser-Sitzung,
also nach Schließen Ihres Browsers, wieder gelöscht (sog. Sitzungs-Cookies). Andere
Cookies verbleiben auf Ihrem Endgerät und ermöglichen uns, Ihren Browser beim nächsten
Besuch wiederzuerkennen (persistente Cookies). Cookies enthalten keine
personenbezogenen Daten und können somit keinem Nutzer zugeordnet werden. Auf Basis
der Cookie-Technologie erhalten wir lediglich anonymisierte Informationen, beispielsweise
darüber, von welchen Webseiten Sie unsere Webseite besucht haben, welche Seiten auf
unserer Webseite angesehen wurden, etc. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Cookies
bereits gesetzt werden, sobald Sie unsere Webseite betreten. Sie können Ihren Browser so
einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und einzeln über deren
Annahme entscheiden oder die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell
ausschließen (detaillierte Hinweise zu den Einstellungsmöglichkeiten Ihres Browsers finden
Sie weiter unten). Bei der Nichtannahme von Cookies kann jedoch die Funktionalität unserer
Website eingeschränkt sein.
Nachfolgend finden Sie Informationen zu den von uns eingesetzten Cookies und der
Einstellungsmöglichkeit Ihres Browsers.
Welche Arten von Cookies werden verwendet?
- Notwendige Cookies
Diese Cookies sind notwendig, um den Betrieb unserer Webseite zu ermöglichen. Dazu
gehören bspw. Cookies, die es Ihnen ermöglichen, sich in den Kundebereich einzuloggen,
oder etwas in den Warenkorb zu legen.
- Analytische-Cookies und Leistungscookies
Diese Cookies ermöglichen es anonymisierte Daten über das Nutzungsverhalten unserer
Besucher zu sammeln. Diese werden von uns dann ausgewertet, um bspw. die Funktionalität
der Webseite zu verbessern und Ihnen interessante Angebote anzuzeigen.
- Funktional-Cookies
Diese Cookies werden für bestimmte Funktionalitäten unserer Webseite verwendet, z.B. um
einen besseren Navigationsfluss auf unsere Webseite vorzuschlagen, Ihnen personalisierte
und relevante Informationen aufzuzeigen (bspw. "interessensbasierte Werbeanzeigen")
- Targeting-Cookies
Diese Cookies erfassen Ihren Besuch auf unserer Website, die Seiten, die Sie besucht haben
und die Links, die Sie ausgeführt haben. Wir werden diese Informationen benutzen, um
unsere Website und die Werbung, die Sie angezeigt bekommen, auf Ihre Interessen
zuzuschneiden.
- Third-Party-Cookies
Diese Cookies einiger unserer Werbepartner, helfen dabei das Internetangebot und unsere
Webseite für Sie interessanter zu gestalten. Daher werden bei Ihrem Besuch auf unserer
Webseite auch Cookies von Partnerunternehmen auf Ihrer Festplatte gespeichert. Hierbei
handelt es sich um temporäre Cookies, die sich automatisch nach der vorgegebenen Zeit
löschen. Cookies von Partnerunternehmen werden in der Regel nach wenigen Tagen oder bis
zu 24 Monaten gelöscht, im Einzelfall auch nach mehreren Jahren. Auch die Cookies unserer
Partnerunternehmen enthalten keine personenbezogenen Daten. Es werden lediglich unter
einer User-ID Pseudonym Daten erhoben. Diese pseudonymen Daten werden zu keinem
Zeitpunkt mit Ihren personenbezogenen Daten zusammengeführt.
Wie können Sie die Cookie Einstellungen meines Browsers konfigurieren?
Jeder Browser unterscheidet sich in der Art, wie er die Cookie-Einstellungen verwaltet. Diese
ist in dem Hilfemenü jedes Browsers beschrieben, welches Ihnen erläutert, wie Sie Ihre
Cookie-Einstellungen ändern können. Diese finden Sie für die jeweiligen Browser unter den

folgenden Links:
- Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allowcookies
- Safari™: http://apple-safari.giga.de/tipps/cookies-in-safari-aktivieren-blockieren-loeschen-sogeht-s/
- Chrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647
- Firefox™: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
- Opera™: http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

2.2 Google AdWords Conversion-Tracking
Wir benutzen das Online-Werbeprogramm "Google AdWords", ebenso im Rahmen von
Google AdWords das sogenannte Conversion-Tracking. Sobald ein Nutzer auf eine von
Google geschaltete Anzeige klickt, wird ein entsprechendes Cookie für das ConversionTracking gesetzt. Nach 30 Tagen verlieren die insoweit gesetzten Cookies ihre Gültigkeit und
eine persönliche Identifizierung kann nicht mehr stattfinden. Bei wiederholten Besuchen der
Website können Google und wir erkennen, dass der Nutzer auf die Anzeige geklickt hat und
zu dieser Zeit weitergeleitet wurde, solange das Cookie seine Gültigkeit nicht verloren hat.
Jeder Google AdWords Kunde erhält ein anderes Cookie. Die Cookies können deshalb nicht
über die Website von AdWords Kunden nachverfolgt werden. Die insoweit erfassten
Informationen dienen ausschließlich dazu Conversion-Statistiken zu erstellen. Wir erfahren
insoweit die Gesamtanzahl der Nutzer, die auf eine Anzeige geklickt haben und zu einer
entsprechenden Seite weitergeleitet wurden. Wir können jedoch den Nutzer persönlich nicht
identifizieren. Wenn Sie an einem solchen Tracking nicht teilnehmen möchten, so können Sie
dies über Ihren Internetbrowser unter Nutzereinstellungen leicht deaktivieren. Unter der
nachstehenden
Adresse erhalten Sie weitere Informationen von Google über die
Datenschutzbestimmungen: http://www.google.de/policies/privacy/

2.3 Webanalyse mit Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc.
(www.google.de). Google Analytics verwendet Methoden, die eine Analyse der Benutzung der
Website durch Sie ermöglichen, wie zum Beispiel sog. "Cookies", Textdateien, die auf Ihrem
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 dieser Webseite wird dabei die
IP- Adresse vor der Übermittlung innerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder
in anderen Vertragsstaaten 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
zusammengeführt.
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 Analytics auf dieser Website zukünftig zu verhindern. Dabei wird ein Opt-Out-Cookie
auf Ihrem Endgerät abgelegt. Löschen Sie Ihre Cookies, müssen Sie den Link erneut klicken.

2.4 Facebook-Plugins
Wir verwenden auch sogenannten Social Plugins des sozialen Netwerkes Facebook. Diese
Plugins sind mit einem Facebook-Logo oder dem Zusatz "Soziales Plug-in von Facebook"
bzw. "Facebook Social Plugin" gekennzeichnet. Details finden Sie
unter: http://developers.facebook.com/plugins

Soweit wir ein solches Plugin verwenden, stellt der Browser eine Verbindung zu den Servern
von Facebook her. Entsprechender Inhalt wird dann an Ihren Browser übermittelt und in die
Seite eingebunden. Damit erhält Facebook die Information, dass Ihr Browser unseren
entsprechenden Werbeauftritt aufgerufen hat. Dies gilt auch dann, wenn Sie kein FacebookProfil besitzen und/oder eben nicht bei Facebook eingeloggt sind. Ihre IP-Adresse und die
Information wird direkt an einen Server von Facebook in die USA übermittelt und dort
gespeichert.
Sollten Sie bei Facebook eingeloggt sein, kann Facebook dem Besuch unserer Website Ihrem
Facebook-Profil unmittelbar zuordnen. Bei entsprechenden Aktivitäten, zum Beispiel wenn Sie
den "Gefällt mir"-Button benutzen oder ein Kommentar abgeben, speichert Facebook diese
Information ebenfalls und wird auf Ihrem Profil veröffentlicht und Ihren Freunden angezeigt.
Weitere Details finden Sie unter: http://www.facebook.com/policy.php
Um all dies zu verhindern, können zum Beispiel den "Facebook Blocker" verwenden:
http://webgraph.com/resources/facebookblocker/

2.5 Google "+1"-Schaltfläche
Durch die Benutzung dieses sozialen Netzwerks von Google werden ebenfalls Plugins
gesetzt. Diese sind an dem Zeichen "+ 1" auf weißem oder farbigem Hintergrund erkennbar.
Details finden Sie unter:
https://developers.google.com/+/web/+1button/
Erkennen Sie ein solches Plugin, stellt Ihr Browser eine Verbindung zu den Servern von
Google her. Der Inhalt wird an Ihren Browser übermittelt und in die Seite eingebunden.
Dadurch erhält Google die Information, dass Sie einen entsprechenden Werbeauftritt
aufgerufen haben. Dies gilt auch dann, wenn Sie kein Profil bei Google+ besitzen oder gerade
nicht bei Google+ eingeloggt sind. Gespeichert wird diese Information direkt auf einem Server
von Google in den USA einschließlich Ihrer IP-Adresse.
Sollten Sie bei Google+ eingeloggt sein, so wird Ihr Besuch unserer Website Ihrem
Google+Profil zugeordnet. Werden Sie darüber hinaus aktiv, indem Sie z.B. den +1-Button
betätigen, wird diese Information nicht nur auf dem Server von Google gespeichert, sondern
außerdem auf Google+ veröffentlicht und dort in Ihren Kontakten angezeigt.
Weitere Details finden Sie unter den Datenschutzhinweisen von Google:
http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html
Auch hier gibt es die Möglichkeit dies zu vermeiden, wenn Sie es nicht möchten. Loggen Sie
sich z.B. bei Google+ aus, bevor Sie unsere Website besuchen. Sie können darüber hinaus
das Laden der Google Plugins auch mit Add-Ons für Ihren Browser verhindern, z.B. in dem
Sie den Skript-Blocker "NoScript" http://noscript.net/ benutzen.

3. Auskunftsrechte
Sie haben jederzeit ein Recht auf Auskunft über die von Ihnen gespeicherten Daten sowie ggf.
ein Recht auf eine entsprechende Berichtigung. Ebenfalls können Sie die Daten sperren oder
löschen lassen. Sollten Sie weitere Fragen zum Datenschutz haben, kontaktieren Sie uns
bitte, gleichgültig ob es sich um Auskünfte, Sperrung, Löschungs- und/oder
Berichtigungswünsche oder den Widerruf erteilter Einwilligungen handelt. Unsere
Kontaktadresse finden Sie im Impressum.

4. Dauer der Speicherung
Personenbezogene Daten, die uns über uns mitgeteilt worden sind, werden nur so lange
gespeichert, bis der Zweck erfüllt ist, zu dem sie uns anvertraut wurden. Soweit handels- und
steuerrechtliche Aufbewahrungsfristen zu beachten sind, kann die Dauer der Speicherung
bestimmter Daten bis zu zehn Jahre betragen.

5. Recht auf Auskunft, Berechtigung, Sperrung und Löschung gespeicherter
Daten
Sie haben jederzeit ein Recht auf kostenlose Auskunft, Berichtigung, Sperrung und Löschung
Ihrer gespeicherten Daten. Sie können uns in dieser Angelegenheit schriftlich per E-Mail unter
kontakt@outdoor-for-living.at oder postalisch an den im Impressum angegebenen
Firmenstandort kontaktieren. Dieses Recht ist nur insofern eingeschränkt, als wir die
Löschung zur Wahrung unserer Ansprüche aussetzen können.

6. Haftungsausschluss für fremde Links
Wir verweisen auf unseren Seiten mit Links zu anderen Seiten im Internet. Für alle diese Links
gilt: Wir erklären ausdrücklich, keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der
verlinkten Seiten zu haben. Deshalb distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von allen
Inhalten aller verlinkter Seiten Dritter auf www.ottoversand.at und machen uns diese Inhalte
nicht zu Eigen. Diese Erklärung gilt für alle angezeigten Links und für alle Inhalte der Seiten,
zu denen Links führen.

7. Verwertungsrechte
Alle Soundfiles, Videos, Texte, Bilder, Logos, Artworks und Designs sind urheberrechtlich
bzw. verwertungsrechtlich geschützt und dürfen in keiner Form reproduziert, wiederverwendet
oder für gewerbliche Zwecke genutzt werden. Dies gilt auch für die Verwendung in OnlineDiensten oder für die Aufnahme in elektronische Datenbanken. Eine auch nur auszugsweise
Verwendung von Soundfiles, Videos, Texte, Bilder, Logos, Artworks und Designs ist ohne
unsere ausdrückliche Zustimmung nicht gestattet.

8. Beschwerdeverfahren
Wir verpflichten uns, in Streitfällen am Schlichtungsverfahren des Internet Ombudsmannes
teilzunehmen:
www.ombudsmann.at
Internet Ombudsmann, Margaretenstraße 70/2/10, A-1050 Wien
Nähere Informationen zu den Verfahrensarten unter www.ombudsmann.at. Die EUKommission bietet die Möglichkeit zur Online-Streitbeilegung auf einer von ihr betriebenen
Online-Plattform. Diese Plattform ist über den externen
Link http://ec.europa.eu/consumers/odr/ zu erreichen.
Unsere E-Mail-Adresse: kontakt@outdoor-for-living.at

9. Impressum
KTS Kamintechnik Stranger GmbH
Morsø-Outdoor-Österreich
Gewerbegebiet Gasthof Süd 179
A-5531 Eben im Pongau
kontakt@outdoor-for-living.at
www.outdoor-for-living.at

10. reCAPTCHA
Zum Schutz Ihrer Anfragen per Internetformular verwenden wir den Dienst reCAPTCHA des
Unternehmens Google Inc. (Google). Die Abfrage dient der Unterscheidung, ob die Eingabe

durch einen Menschen oder missbräuchlich durch automatisierte, maschinelle Verarbeitung
erfolgt. Die Abfrage schließt den Versand der IP-Adresse und ggf. weiterer von Google für den
Dienst reCAPTCHA benötigter Daten an Google ein. Zu diesem Zweck wird Ihre Eingabe an
Google übermittelt und dort weiter verwendet. Ihre IP-Adresse wird 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 Website wird Google diese Informationen benutzen,
um Ihre Nutzung dieses Dienstes auszuwerten. Die im Rahmen von reCaptcha von Ihrem
Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.
Für diese Daten gelten die abweichenden Datenschutzbestimmungen des Unternehmens
Google. Weitere Informationen zu den Datenschutzrichtlinien von Google finden Sie
unter: https://policies.google.com/privacy?hl=de

