
Datenschutzerklärung für „Fokus & Vision“
Erklärung zur Informationspflicht

Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist mir ein besonderes Anliegen. Ich verarbeite 
Ihre Daten daher ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen 
(DSGVO, TKG 2003). In diesen Datenschutzinformationen informiere ich Sie über die 
wichtigsten Aspekte der Datenverarbeitung im Rahmen meiner Website sowie wenn 
Sie mein Kunde sind/werden. 

Kontakt mit mir

Wenn Sie per Formular auf der Website oder per E-Mail Kontakt mit mir aufnehmen, 
werden Ihre angegebenen Daten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von
Anschlussfragen sechs Monate bei mir gespeichert. Diese Daten gebe ich nicht ohne 
Ihre Einwilligung weiter. 

Cookies 

Die beiden Seiten „fokus-vision.at“ (ident mit „www.fokus-vision.at“) und „kurse.fokus-
vision.at“ verwenden teilweise Cookies. Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen 
Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu, unser Angebot 
nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine 
Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. 
Einige der von uns verwendeten Cookies sind so genannte “Session-Cookies” – sie 
werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben 
länger auf Ihrem Endgerät gespeichert, können aber jederzeit manuell gelöscht 
werden. Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies
informiert werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies 
für bestimmte Fälle oder generell ausschließen sowie das automatische Löschen der 
Cookies beim Schließen des Browser aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies 
kann die Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein.

Web-Analyse

Wir setzen auf dieser Seite Google-Analytics, einen Webanalysedienst der Firma 
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, nachfolgend 
„Google“ ein. Google-Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf deinem 
Computer gespeichert werden und hierdurch eine Analyse der Benutzung der Website
durch dich ermöglichen.

Die durch diese Cookies erzeugten Informationen, beispielsweise Zeit, Ort und 



Häufigkeit Ihres Webseiten-Besuchs einschließlich deiner IP-Adresse, werden an 
Google in den USA übertragen und dort gespeichert.

Wir verwenden auf dieser Website Google-Analytics mit dem Zusatz 
“_gat._anonymizeIp”. Deine IP-Adresse wird in diesem Fall von Google schon innerhalb
von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum gekürzt und dadurch 
anonymisiert.

Google wird diese Informationen benutzen, um deine Nutzung unserer Seite 
auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für uns zusammenzustellen 
und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene 
Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls 
an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese 
Daten im Auftrag von Google verarbeiten.

Google wird, nach eigenen Angaben, in keinem Fall deine IP-Adresse mit anderen 
Daten von Google in Verbindung bringen. Du kannst die Installation der Cookies durch
eine entsprechende Einstellung deiner Browser-Software verhindern; wir weisen dich 
jedoch darauf hin, dass du in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen 
unserer Website vollumfänglich nutzen kannst.

Des Weiteren bietet Google für die gängigsten Browser ein Deaktivierungs-Add-on an, 
welches dir mehr Kontrolle darüber gibt, welche Daten von Google zu der von dir 
aufgerufenen Websites erfasst werden. Das Add-on teilt dem JavaScript (ga.js) von 
Google Analytics mit, dass keine Informationen zum Website-Besuch an Google 
Analytics übermittelt werden sollen. Das Deaktivierungs-Add-on für Browser von 
Google Analytics verhindert aber nicht, dass Informationen an uns oder an andere 
von uns gegebenenfalls eingesetzte Webanalyse-Services übermittelt werden. Weitere
Informationen zur Installation des Browser Add-on erhältst du über nachfolgenden 
Link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Die Datenverarbeitung erfolgt auf Basis der gesetzlichen Bestimmungen des § 96 Abs 
3 TKG sowie des Art 6 Abs 1 lit a (Einwilligung) und/oder f (berechtigtes Interesse) der 
DSGVO.

Unser Anliegen im Sinne der DSGVO (berechtigtes Interesse) ist die Verbesserung 
unseres Angebots und Webauftritts. Da uns die Privatsphäre unserer Nutzer wichtig 
ist, werden die Nutzerdaten pseudonymisiert.



Kundendaten

Folgende Daten bearbeite und speichere ich von meinen Kunden mit deren 
Zustimmung:

• Name, Vorname, Titel 

• Geburtsdatum 

• Kontaktdaten (wie Adresse, Telefonnummer, Mail-Adresse) 

• gesundheits- und krankheitsrelevante Daten

• Kursfortschritt und Testergebnisse bei Onlinekursen

zum Zweck

• der professionellen Durchführung des Sehtrainings 

• der Kontaktpflege (Terminvereinbarungen etc.) 

• der Information über Serviceleistungen im Kontext des Sehtrainings 

• der Durchführung von Werbezusendungen per Post, telefonisch oder per Email 

Die Daten werden 5 Jahre nach dem letzten Kontakt gespeichert bzw. aufbewahrt 
werden. Es erfolgt keinerlei Weitergabe der Daten an Dritte.

Von dieser Erklärung nicht betroffen ist die steuerrechtliche Gebarung und 
Aufbewahrungspflicht (§ 132 Abs 1 BAO), die allerdings nur die Rechnungslegung 
betrifft und 7 Jahre beträgt (bzw. darüber hinaus solange sie für die Abgabenbehörde 
in einem anhängigen Verfahren von Bedeutung sind).

Newsletter

Sie haben die Möglichkeit, über meine Website meinen Newsletter zu abonnieren. 
Hierfür benötige ich Ihre E-Mail-Adresse und ihre Erklärung, dass Sie mit dem Bezug 
des Newsletters einverstanden sind.
Um Sie persönlich ansprechen zu können, erhebe und verarbeite ich außerdem 
freiwillig gemachte Angaben zu Ihrem Namen.

Als mein Kunde erhalten Sie diesen Newsletter automatisch.

Das Abo des Newsletters können Sie jederzeit über den entsprechenden Link am Ende
des Newsletter stornieren. Alternativ können Sie auch eine Email an info@fokus-
vision.at schicken. Ich lösche anschließend umgehend Ihre Daten im Zusammenhang 
mit dem Newsletter-Versand. 



Ihre Rechte

Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, 
Einschränkung, Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch zu. 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 Österreich ist dies die 
Datenschutzbehörde. 

Sie erreichen uns unter folgenden Kontaktdaten:

DI Emanuela Schwab
Bergmanngasse 23
8010 Graz
Tel.: +43 699 194 22 777
Email: info@fokus-vision.at

Fassung
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