
DATENSCHUTZERKLÄ
RUNG
UNSERE DATENSCHUTZ- & 
COOKIE-RICHTLINIEN
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein 
besonderes Anliegen. Wir verarbeiten Ihre Daten 
ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen 
Bestimmungen (DSGVO, TKG 2003). In diesen 
Datenschutzinformationen informieren wir Sie 
über die wichtigsten Aspekte der 
Datenverarbeitung im Rahmen unserer Website.
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INHALTE DES 



ONLINEANGEBOTES
Die Landarztpraxis Mureck übernimmt keinerlei 
Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, 
Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten 
Informationen. Haftungsansprüche gegen die 
Landarztpraxis Mureck, welche sich auf Schäden 
materieller oder ideeller Art beziehen, die durch 
die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen 
Informationen bzw. durch die Nutzung 
fehlerhafter und unvollständiger Informationen 
verursacht wurden sind grundsätzlich 
ausgeschlossen, sofern seitens der 
Landarztpraxis Mureck kein nachweislich 
vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden 
vorliegt. Alle Angebote sind freibleibend und 
unverbindlich. Die Landarztpraxis Mureck behält 
es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder 
das gesamte Angebot ohne gesonderte 
Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu 
löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder 
endgültig einzustellen.

 

ERFASSUNG VON DATEN
Während Sie auf unsere Webseiten zugreifen, 
erfassen wir automatisch Daten von allgemeiner 
Natur. Diese Daten (Server-Logfiles) umfassen 
zum Beispiel die Art ihres Browsers, ihr 
Betriebssystem, den Domainnamen Ihres 
Internetanbieters sowie weitere ähnliche 



allgemeine Daten. Diese Daten sind absolut 
Personen unabhängig und werden genutzt, um 
Ihnen die Webseiten korrekt darzustellen und 
werden bei jeder Nutzung des Internets 
abgerufen. Die absolut anonymen Daten werden 
statistisch ausgewertet um unseren Service für 
Sie zu verbessern.

 

VERWEISE UND LINKS
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf 
fremde Internetseiten (“Links”), die außerhalb 
des Verantwortungsbereiches der Landarztpraxis 
Mureck liegen, würde eine Haftungsverpflichtung 
ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem 
die Landarztpraxis Mureck von den Inhalten 
Kenntnis hat und es ihr technisch möglich und 
zumutbar wäre, die Nutzung im Falle 
rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Die 
Landarztpraxis Mureck erklärt daher 
ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der 
Linksetzung die entsprechenden verlinkten 
Seiten frei von illegalen Inhalten waren. Die 
Landarztpraxis Mureck hat keinerlei Einfluss auf 
die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf 
die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. 
Deshalb distanziert sie sich hiermit ausdrücklich 
von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften 
Seiten, die nach der Linksetzung verändert 
wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb 
des eigenen Internetangebotes gesetzten Links 



und Verweise sowie für Fremdeinträge in von der 
Landarztpraxis Mureck eingerichteten 
Gästebüchern, Diskussionsforen und 
Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder 
unvollständige Inhalte und insbesondere für 
Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung 
solcherart dargebotener Informationen 
entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, 
auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der 
über Links auf die jeweilige Veröffentlichung 
lediglich verweist.

GOOGLE FONTS
Auf unserer Website verwenden wir Google 
Fonts. Das sind die “Google-Schriften” der Firma 
Google Inc. Für den europäischen Raum ist das 
Unternehmen Google Ireland Limited (Gordon 
House, Barrow Street Dublin 4, Irland) für alle 
Google-Dienste verantwortlich.

Für die Verwendung von Google-Schriftarten 
müssen Sie sich nicht anmelden bzw. ein 
Passwort hinterlegen. Weiters werden auch keine 
Cookies in Ihrem Browser gespeichert. Die 
Dateien (CSS, Schriftarten/Fonts) werden über 
die Google-Domains fonts.googleapis.com und 
fonts.gstatic.com angefordert. Laut Google sind 
die Anfragen nach CSS und Schriften 
vollkommen getrennt von allen anderen Google-
Diensten. Wenn Sie ein Google-Konto haben, 
brauchen Sie keine Sorge haben, dass Ihre 
Google-Kontodaten, während der Verwendung 



von Google Fonts, an Google übermittelt werden. 
Google erfasst die Nutzung von CSS (Cascading 
Style Sheets) und der verwendeten Schriftarten 
und speichert diese Daten sicher. Wie die 
Datenspeicherung genau aussieht, werden wir 
uns noch im Detail ansehen.

Google Fonts (früher Google Web Fonts) ist ein 
Verzeichnis mit über 800 Schriftarten, 
die Google Ihren Nutzern kostenlos zu Verfügung 
stellen.

Viele dieser Schriftarten sind unter der SIL Open 
Font License veröffentlicht, während andere 
unter der Apache-Lizenz veröffentlicht wurden. 
Beides sind freie Software-Lizenzen.

Warum verwenden wir Google Fonts auf unserer 
Website?

Mit Google Fonts können wir auf der eigenen 
Webseite Schriften nutzen, und müssen sie nicht 
auf unserem eigenen Server hochladen. Google 
Fonts ist ein wichtiger Baustein, um die Qualität 
unserer Webseite hoch zu halten. Alle Google-
Schriften sind automatisch für das Web optimiert 
und dies spart Datenvolumen und ist speziell für 
die Verwendung bei mobilen Endgeräten ein 
großer Vorteil. Wenn Sie unsere Seite besuchen, 
sorgt die niedrige Dateigröße für eine schnelle 
Ladezeit. Des Weiteren sind Google Fonts sichere 
Web Fonts. Unterschiedliche Bildsynthese-
Systeme (Rendering) in verschiedenen Browsern, 

https://de.wikipedia.org/wiki/Google_LLC?tid=231661149246


Betriebssystemen und mobilen Endgeräten 
können zu Fehlern führen. Solche Fehler können 
teilweise Texte bzw. ganze Webseiten optisch 
verzerren. Dank des schnellen Content Delivery 
Network (CDN) gibt es mit Google Fonts keine 
plattformübergreifenden Probleme. Google Fonts 
unterstützt alle gängigen Browser (Google 
Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera) 
und funktioniert zuverlässig auf den meisten 
modernen mobilen Betriebssystemen, 
einschließlich Android 2.2+ und iOS 4.2+ 
(iPhone, iPad, iPod). Wir verwenden die Google 
Fonts also, damit wir unser gesamtes Online-
Service so schön und einheitlich wie möglich 
darstellen können.

Welche Daten werden von Google gespeichert?

Wenn Sie unsere Webseite besuchen, werden die 
Schriften über einen Google-Server nachgeladen. 
Durch diesen externen Aufruf werden Daten an 
die Google-Server übermittelt. So erkennt 
Google auch, dass Sie bzw. Ihre IP-Adresse 
unsere Webseite besucht. Die Google Fonts API 
wurde entwickelt, um Verwendung, Speicherung 
und Erfassung von Endnutzerdaten auf das zu 
reduzieren, was für eine ordentliche 
Bereitstellung von Schriften nötig ist. API steht 
übrigens für „Application Programming 
Interface“ und dient unter anderem als 
Datenübermittler im Softwarebereich.

Google Fonts speichert CSS- und Schrift-



Anfragen sicher bei Google und ist somit 
geschützt. Durch die gesammelten 
Nutzungszahlen kann Google feststellen, wie gut 
die einzelnen Schriften ankommen. Die 
Ergebnisse veröffentlicht Google auf internen 
Analyseseiten, wie beispielsweise Google 
Analytics. Zudem verwendet Google auch Daten 
des eigenen Web-Crawlers, um festzustellen, 
welche Webseiten Google-Schriften verwenden. 
Diese Daten werden in der BigQuery-Datenbank 
von Google Fonts veröffentlicht. Unternehmer 
und Entwickler nützen das Google-
Webservice BigQuery, um große Datenmengen 
untersuchen und bewegen zu können.

Zu bedenken gilt allerdings noch, dass durch 
jede Google Font Anfrage auch Informationen 
wie Spracheinstellungen, IP-Adresse, Version des 
Browsers, Bildschirmauflösung des Browsers und 
Name des Browsers automatisch an die Google-
Server übertragen werden. Ob diese Daten auch 
gespeichert werden, ist nicht klar feststellbar 
bzw. wird von Google nicht eindeutig 
kommuniziert.

Wie lange und wo werden die Daten gespeichert?

Anfragen für CSS-Assets speichert Google einen 
Tag lang auf seinen Servern, die hauptsächlich 
außerhalb der EU angesiedelt sind. Das 
ermöglicht uns, mithilfe eines Google-Stylesheets 
die Schriftarten zu nutzen. Ein Stylesheet ist eine 
Formatvorlage, über die man einfach und schnell 



z.B. das Design bzw. die Schriftart einer 
Webseite ändern kann.

Die Font-Dateien werden bei Google ein Jahr 
gespeichert. Google verfolgt damit das Ziel, die 
Ladezeit von Webseiten grundsätzlich zu 
verbessern. Wenn Millionen von Webseiten auf 
die gleichen Schriften verweisen, werden sie 
nach dem ersten Besuch zwischengespeichert 
und erscheinen sofort auf allen anderen später 
besuchten Webseiten wieder. Manchmal 
aktualisiert Google Schriftdateien, um die 
Dateigröße zu reduzieren, die Abdeckung von 
Sprache zu erhöhen und das Design zu 
verbessern.

Wie kann ich meine Daten löschen bzw. die 
Datenspeicherung verhindern?

Jene Daten, die Google für einen Tag bzw. ein 
Jahr speichert können nicht einfach gelöscht 
werden. Die Daten werden beim Seitenaufruf 
automatisch an Google übermittelt. Um diese 
Daten vorzeitig löschen zu können, müssen Sie 
den Google-Support auf https://
support.google.com/?
hl=de&tid=231661149246 kontaktieren. 
Datenspeicherung verhindern Sie in diesem Fall 
nur, wenn Sie unsere Seite nicht besuchen.

Anders als andere Web-Schriften erlaubt uns 
Google uneingeschränkten Zugriff auf alle 
Schriftarten. Wir können also unlimitiert auf ein 

https://support.google.com/?hl=de&tid=231661149246
https://support.google.com/?hl=de&tid=231661149246
https://support.google.com/?hl=de&tid=231661149246


Meer an Schriftarten zugreifen und so das 
Optimum für unsere Webseite rausholen. Mehr 
zu Google Fonts und weiteren Fragen finden Sie 
auf https://developers.google.com/fonts/faq?
tid=231661149246. Dort geht zwar Google auf 
datenschutzrelevante Angelegenheiten ein, doch 
wirklich detaillierte Informationen über 
Datenspeicherung sind nicht enthalten. Es ist 
relativ schwierig, von Google wirklich präzise 
Informationen über gespeicherten Daten zu 
bekommen.

Rechtsgrundlage

Wenn Sie eingewilligt haben, dass Google Fonts 
eingesetzt werden darf, ist die Rechtsgrundlage 
der entsprechenden Datenverarbeitung diese 
Einwilligung. Diese Einwilligung stellt laut Art. 6 
Abs. 1 lit. a DSGVO (Einwilligung) die 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten, wie sie bei der 
Erfassung durch Google Fonts vorkommen kann, 
dar.

Von unserer Seite besteht zudem ein 
berechtigtes Interesse, Google Font zu 
verwenden, um unser Online-Service zu 
optimieren. Die dafür entsprechende 
Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO 
(Berechtigte Interessen).

Welche Daten grundsätzlich von Google erfasst 
werden und wofür diese Daten verwendet 

https://developers.google.com/fonts/faq?tid=231661149246
https://developers.google.com/fonts/faq?tid=231661149246


werden, können Sie auch auf https://
www.google.com/intl/de/policies/
privacy/ nachlesen.

 

GOOGLE ANALYTICS
Unsere Webseite nutzt Google Analytics, den 
Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). 
Google Analytics nutzt „Cookies“, kleine 
Textdateien, die auf Ihrem Rechner gespeichert 
werden und Daten zur Nutzung unserer Webseite 
speichern. Die vom Cookie erzeugten Daten über 
die Nutzung unserer Webseite werden an einen 
Google Server in die USA übertragen und 
gespeichert. Da auf unseren Webseiten eine IP-
Anonymisierung aktiviert ist, wird Ihre IP-
Adresse von Google gekürzt. Dies gilt für 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union und 
anderen Vertragsstaaten des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum. In seltenen 
Fällen kann es vorkommen, dass die volle IP-
Adresse an einen Google Server in den USA 
übertragen und erst dort gekürzt wird. Google 
nutzt diese Informationen um Ihre Nutzung 
unserer Webseite auszuwerten, um für uns 
Berichte über die Nutzung der Webseite 
zusammenzustellen und um weitere statistische 
Daten zu erheben. Ihre IP-Adresse wird dabei 
niemals mit anderen auf Google gespeicherten 
Daten zusammengeführt. Die Verwendung von 
Cookies kann durch eine Einstellung in ihrem 

https://policies.google.com/privacy?hl=de&tid=231661149246
https://policies.google.com/privacy?hl=de&tid=231661149246
https://policies.google.com/privacy?hl=de&tid=231661149246


Browser verboten werden; dies kann jedoch 
unter Umständen die Funktion unserer Webseite 
beeinträchtigen. Mittels eines speziellen 
Zusatzprogramms für ihren Browser (Add On) 
können Sie die Sammlung von Daten durch 
Google Analytics desaktivieren.

Der Erhebung und Nutzung Ihrer IP-Adresse 
durch Google Analytics können Sie jederzeit mit 
Wirkung für die Zukunft widersprechen. Nähere 
Informationen hierzu finden Sie unter folgendem 
Link.

 

COOKIE-DAUER
Einige Cookies (Sitzungscookies) bleiben nur so 
lange aktiv, bis der Browser geschlossen wird 
oder der Benutzer sich abmeldet. Manche 
Cookies bleiben nach dem Schließen des 
Browsers bestehen und stehen für spätere 
Besuche der Webseite durch den Benutzer zur 
Verfügung. Sie werden als “residente” oder 
“dauerhafte” Cookies bezeichnet; die Dauer ihres 
Bestehens wird bei ihrer Erzeugung vom Server 
bestimmt. In einigen Fällen wird eine feste Frist 
vorgegeben, in anderen Fällen ist die Dauer 
anderweitig beschränkt.

FOLGENDE COOKIES KOMMEN ZUM EINSATZ
Google (_ga; _gid; gat_gtag_UA…) 
Identifizierung mittels Suchmaschine und 



Websitebesuche Mit Beendigung der Session

 

SOCIAL PLUGINS
Wir verwenden auf unserer Webseiten Social 
Plugins. Der Dienstbetreiber kann unter 
Umständen durch solche Plugins Informationen 
und personenbezogene Daten unserer Besucher 
erhalten.

Social-Media-Share Funktionen der folgenden 
Dienste bzw. Unternehmen sind auf unserer 
Webseite eingebunden:

Facebook

Welche Daten ein solches Plugin erfasst sobald 
es aktiviert wurde, und wie diese anschließend 
verwendet werden, liegt außerhalb unseres 
Einflusses. In einigen Fällen werden direkte 
Verbindungen zu den Diensten des jeweiligen 
Anbieters erstellt und die IP-Adresse und 
spezifische Nutzungs-Informationen können 
dabei erfasst und genutzt werden. Dienstanbieter 
können auch versuchen, Cookies auf ihrem 
Rechner zu speichern. Wie diese Cookies 
arbeiten erfahren Sie in den 
Datenschutzhinweisen des entsprechenden 
Anbieters. Von Facebook können Sie als 
Besucher identifiziert werden, sofern sie aktuell 
in ihrem Facebook Account angemeldet sind.



 

KONTAKTFORMULAR
Wenn Sie uns über unsere Kontaktformulare 
kontaktieren oder uns eine E-Mail schicken 
werden die entsprechenden Daten zur 
Bearbeitung gespeichert. Diese Daten geben wir 
nicht ohne Ihre Einwilligung weiter.

 

URHEBER- UND 
KENNZEICHENRECHT
Die Landarztpraxis Mureck ist bestrebt, in allen 
Publikationen die Urheberrechte der verwendeten 
Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und 
Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte 
Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und 
Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, 
Tondokumente, Videosequenzen und Texte 
zurückzugreifen. Alle innerhalb des 
Internetangebotes genannten und ggf. durch 
Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen 
unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen 
des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den 
Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen 
Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung 
ist nicht der Schluss zu ziehen, dass 
Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter 
geschützt sind! Das Copyright für veröffentlichte, 
vom Autor selbst erstellte Objekte bleibt allein 



beim Autor der Seiten. Eine Vervielfältigung oder 
Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, 
Videosequenzen und Texte in anderen 
elektronischen oder gedruckten Publikationen ist 
ohne ausdrückliche Zustimmung des Autors nicht 
gestattet.

 

ÄNDERUNG DER 
DATENSCHUTZBESTIMMUNG
EN
Unsere Datenschutzerklärung können in 
unregelmäßigen Abständen angepasst werden, 
damit sie den aktuellen rechtlichen 
Anforderungen entsprechen oder um Änderungen 
unserer Dienstleistungen umzusetzen, z. B. bei 
der Einfügung neuer Angebote. Für Ihren 
nächsten Besuch gilt dann automatisch die neue 
Datenschutzerklärung.

 

RECHTSWIRKSAMKEIT 
DIESES 
HAFTUNGSAUSSCHLUSSES
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des 
Internetangebotes zu betrachten, von dem aus 
auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern Teile 



oder einzelne Formulierungen dieses Textes der 
geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder 
nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die 
übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt 
und ihrer Gültigkeit davon unberührt.

 

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:

Landarztpraxis Mureck
Dr. Sabrina Gries, Dr. Jakob Dorner

Quellengasse 1, 8480 Mureck

Tel.: +43 (0)3472 27 70
E-Mail: office@landarzt-mureck.at

tel:00433472%2027%2070
mailto:office@landarzt-mureck.at

