DATENSCHUTZERKLÄRUNG UNIGRUPPE GmbH
Sie erklären sich damit einverstanden, dass die von Ihnen angegebenen persönlichen Daten
für Marketing und Kundenbetreuung der Unimarkt Handelsgesellschaft m.b.H. & Co. KG
automationsunterstützt verarbeitet werden, hierfür gilt folgendes:

Datenverarbeitung: Wir bitten ausschließlich um Bekanntgabe jener persönlichen
Informationen, welche wir zur Auftragserfüllung unbedingt benötigen, das sind Name,
Adresse, E-Mail Kontakt, telefonischer Kontakt und Altersangabe. Zahlungsrelevante
Kundendaten werden nicht erhoben. Die zur Verfügung gestellten Daten werden
ausschließlich zur Auftragserfüllung herangezogen. Es erfolgt keine Übermittlung der Daten
an Dritte.

Marketing/Zusendungen: Die Nutzung von E-Mailadresse und Telefonnummerndaten zu
Marketingzwecken erfolgt ausschließlich auf Ihren gesonderten Wunsch und Zustimmung
und ist keine Voraussetzung für einen Vertragsabschluss. Diese Zustimmungserklärung kann
von Ihnen jederzeit und kostenfrei widerrufen werden. Es steht zu diesem Zweck unsere
UNIMARKT Hotline (07229/601-0) zur Verfügung. Widerrufserklärungen können ebenso
unter Angabe des vollständigen Namens an office@unimarkt.at gerichtet werden. Zudem ist
bei jedem Newsletter am Ende eine Kontaktmöglichkeit eingefügt, um die
Zustimmungserklärung zu widerrufen.
Auf Veranstaltungen, wie zum Beispiel der Fachmesse der UNIGRUPPE, werden Film- und
Tonaufnahmen sowie Fotos gemacht, mit deren auch späteren Verwendung Sie sich durch
den Besuch der Veranstaltung einverstanden erklären.
Auf unserer Website wird Software zur Analyse der Benutzung der Website eingesetzt.
Durch die Auswertung dieser Daten können wertvolle Erkenntnisse über die Bedürfnisse der
Nutzer gewonnen werden. Diese Erkenntnisse tragen dazu bei, die Qualität des Angebotes
noch weiter zu verbessern. In diesem Zusammenhang kommen auch sogenannte Cookies
zum Einsatz.
Was ist ein Cookie?
Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die Interneteinstellungen speichert. Fast jede Website
nutzt Cookie-Technologie. Sie wird beim ersten Besuch einer Website von Ihrem
Internetbrowser heruntergeladen. Beim nächsten Aufruf dieser Website mit demselben
Endgerät wird das Cookie und die darin gespeicherten Informationen entweder an die
Webseite zurückgesandt, die sie erzeugt hat (First Party Cookie) oder an eine andere

Webseite gesandt, zu der es gehört (Third Party Cookie). Dadurch erkennt die Website, dass
Sie mit diesem Browser schon einmal aufgerufen wurde, und variiert in manchen Fällen den
angezeigten Inhalt. Einige Cookies sind äußerst nützlich, da sie die Benutzererfahrung beim
erneuten Aufruf einer Website, die Sie bereits mehrmals besucht haben, verbessern können.
Vorausgesetzt Sie nutzen dasselbe Endgerät und denselben Browser wie bisher, erinnern
sich Cookies z. B. an Ihre Vorlieben, teilen mit, wie Sie eine Seiten nutzen, und passen die
angezeigten Angebote relevanter Ihren persönlichen Interessen und Bedürfnissen an.
Ihre Cookie Einstellungen auf dieser Website
Unbedingt erforderliche Cookies, auch „strictly necessary“ genannt, gewährleisten
Funktionen, ohne die Sie diese Webseite nicht wie beabsichtigt nutzen könnten. Diese
Cookies werden ausschließlich von UNIMARKT verwendet und sind deshalb sogenannte First
Party Cookies. Sie werden lediglich während der aktuellen Browsersession auf Ihrem
Computer gespeichert. Unbedingt erforderliche Cookies gewährleisten beispielsweise bei
einem Seitenwechsel gegebenenfalls die Funktionalität eines Wechsels von http zu https,
und damit das Einhalten von erhöhten Sicherheitsanforderungen an die Datenübertragung.
Nicht zuletzt wird durch ein solches Cookie auch Ihre Entscheidung hinsichtlich der
Benutzung von Cookies auf unserer Webseite gespeichert. Für die Nutzung von unbedingt
erforderlichen Cookies ist Ihre Einwilligung nicht erforderlich.
Unbedingt erforderliche Cookies können über die Funktion dieser Seite nicht deaktiviert
werden. Sie können Cookies jederzeit generell in Ihrem Browser deaktivieren.
Zustimmungspflichtige First Party Cookies auf dieser Website
Cookies, die nach rein rechtlicher Definition nicht unbedingt erforderlich sind, um die
Webseite nutzen zu können, erfüllen wichtige Aufgaben. Ohne diese Cookies stehen
Funktionen, die ein komfortables Surfen auf unserer Webseite ermöglichen, wie
beispielsweise vorausgefüllte Formulare, nicht mehr zur Verfügung. Von Ihnen
vorgenommene Einstellungen, wie zum Beispiel eine Sprachauswahl können nicht
gespeichert werden und müssen somit auf jeder Seite erneut abgefragt werden. Ferner
haben wir keine Möglichkeit mehr, mit individuell angepassten Angeboten auf Sie
einzugehen.
Die Nutzung von Cookies
Cookies sind für die Nutzung von www.unimarkt.at erforderlich. Wir verwenden Cookies, um
unsere Webseite verbessern zu können und Ihnen Produkte und Dienstleistungen
anzubieten, von denen wir glauben, dass sie für Sie interessant sein könnten. Sie können die
Cookies dieser Seite löschen oder blockieren, jedoch kann dies die Funktionen der Webseite

beeinträchtigen. Keines der auf unserer Webseite verwendeten Cookies sammelt
Informationen, mit denen Sie persönlich identifiziert werden können.
Cookies verwalten und löschen
Wenn Sie Cookies blockieren oder löschen wollen, können Sie diese Änderungen in den
Browsereinstellungen vornehmen. Zur Verwaltung von Cookies ermöglichen Ihnen die
meisten Browser, alle Cookies zu akzeptieren oder abzulehnen bzw. nur bestimmte Arten
von Cookies zu akzeptieren. Sie können auch einstellen, dass Sie jedes Mal gefragt werden,
wenn eine Website ein Cookie speichern möchte. Die Verfahren zur Verwaltung und
Löschung von Cookies sind unterschiedlich, je nachdem welchen Browser Sie verwenden.
Um herauszufinden, wie Sie das in einem bestimmten Browser machen, können Sie die in
den Browser integrierte Hilfe-Funktion nutzen oder alternativ http://www.aboutcookies.org
aufrufen. Hier wird Schritt für Schritt erklärt wird, wie sich Cookies in den meisten gängigen
Browsern verwalten und löschen lassen.
Sicherheit
Unimarkt trifft technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre
personenbezogenen Daten gegen unbeabsichtigte oder unrechtmäßige Löschung,
Veränderung oder gegen Verlust und gegen unberechtigte Weitergabe oder unberechtigten
Zugriff zu schützen. Bei Fragen oder Anmerkungen wenden Sie sich bitte
an office@unimarkt.at.

