Datenschutzerklärung
Allgemeines
Das Portal vom Restaurant Beograd, erreichbar unter der Domain „www.restaurant-beograd.at“,
werden von der Restaurant Beograd GmbH, Schikanedergasse 7 (Mühlgasse 15), 1040 Wien,
01 5877444, office@restaurant-beograd.at als Diensteanbieter (im Folgenden „Hoststar.at Portal“)
betrieben. Medieninhaber und Herausgeber der Website www.restraunt-beograd.at ist die
Restaurant Beograd GmbH.
Der Schutz und die Sicherheit Ihrer persönlichen Daten ist uns ein wichtiges Anliegen. Das Hoststar.at
Portal speichert und verarbeitet Daten daher ausschließlich im Sinne des österreichischen
Datenschutzgesetzes 2000 und der EU Datenschutz Grundverordnung (EUDSGVO). Sie als Betroffener
stimmen der Datenverarbeitung im Sinne dieser Erklärung zu. Auf dem Hoststar.at Portal werden
automatisiert keine direkt personenbezogenen Daten ermittelt. Das heißt: Nur durch die aktive
Eingabe von Namen, Adresse, etc. durch den Betroffenen diese Daten dem Hoststar.at Portal
bekannt. Hoststar.at Portal erstellt daraus keine personenbezogenen Nutzerprofile.

Umfang der Datenerhebung und -speicherung
Im Allgemeinen ist es für die Nutzung unserer Internetseite nicht erforderlich, dass Sie
personenbezogene Daten angeben. Damit wir unsere Dienstleistungen aber tatsächlich erbringen
können, benötigen wir ggf. Ihre personenbezogenen Daten. Dies gilt vor allem für die Beantwortung
individueller Anfragen.
Wenn Sie uns mit der Erbringung einer Dienstleistung beauftragen, erheben und speichern wir Ihre
persönlichen Daten grundsätzlich nur, soweit es für die Erbringung der Dienstleistung oder die
Durchführung des Auftrages notwendig ist. Das sind z.B: Vorname, Nachname, Postadresse,
Telefonnummer, Email-Adresse.
Dazu kann es erforderlich sein, Ihre persönlichen Daten an Unternehmen weiterzugeben, die wir zur
Erbringung der Dienstleistung oder zur Vertragsabwicklung einsetzen. Z.B: Lieferdienst,
Transportunternehmen.
Eine Weitergabe Ihrer persönlichen Daten an Dritte erfolgt ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung
nicht, sofern dies nicht zur Erbringung der Dienstleistung oder zur Vertragsdurchführung notwendig
ist (wie oben angegeben). Auch die Übermittlung an auskunftsberechtigte staatliche Institution und
Behörden erfolgt nur im Rahmen der gesetzlichen Auskunftspflichten oder wenn wir durch eine
gerichtliche Entscheidung zur Auskunft verpflichtet werden. In letzterem Fall werden die Betroffenen
über die Übermittlung der Daten umgehend informiert.
Nach vollständiger Vertragsabwicklung werden Ihre Daten nach Ablauf des Verwendungszweckes
und der steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungsvorschriften gelöscht, sofern Sie nicht
ausdrücklich einer darüber hinausgehende Datenverwendung zugestimmt haben (siehe
Löschunganrecht).

Zweckgebundene Datenverwendung
Wir beachten den Grundsatz der zweckgebundenen Daten-Verwendung und erheben, verarbeiten
und speichern personenbezogene Daten nur für die Zwecke, die legitim sind und eine entsprechende
Rechtsgrundlage besitzen. z.B. Auftragserfüllung, gesetzliche Vorgaben
Auch den unternehmensinternen Datenschutz nehmen wir sehr ernst. Unsere Mitarbeiter und die
von uns beauftragten Dienstleistungsunternehmen sind von uns zur Verschwiegenheit und zur
Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen verpflichtet worden.

Gespeicherte Daten
Hoststar.at Portal speichert und verarbeitet folgende personenbezogene Daten im Zuge des
Webseitenbesuches:
Die IP-Adresse des anfragenden Computers, gemeinsam mit dem Datum, der Uhrzeit der Anfrage,
welche Datei angefragt wird (Name und URL), welche Datenmenge übertragen wird, eine Meldung,
ob die Anfrage erfolgreich war, Erkennungsdaten des verwendeten Browsers und des verwendeten
Betriebssystems, sowie die Website, von der der Zugriff erfolgte. Diese Daten werden gespeichert,
um die Systemsicherheit gewährleisten zu können, die Website technisch zu administrieren, sowie
das Angebot optimieren zu können. Diese Daten können im Falle einer ungesetzlichen Handlung an
die Strafverfolgungsbehörden weitergeben werden. Eine darüberhinausgehende Weitergabe an
Dritte erfolgt nicht.
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich an order@hoststar.at.

Über die Website eingegebenen Daten
Bestellungen, Anmeldungen zu Veranstaltungen: Sollten Sie Reservierungen oder Anfragen tätigen,
werden Ihre übermittelten Daten manuell bearbeitet. Dazu kann es notwendig sein, dass unsere
Mitarbeiter mit Ihnen Kontakt aufnehmen müssen. Dies geschieht mittels E-Mail oder telefonisch.
Die von Ihnen eingegebenen Daten werden ausschließlich für die Bearbeitung der Bestellung oder
die Abwicklung der Anmeldung verwendet, eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht.
Die Daten werden gelöscht, sobald der jeweilige Vertrag erfüllt ist und keine gesetzliche Pflicht zur
Speicherung der Daten mehr besteht.
Links: Wir übernehmen für Inhalte auf Seiten (z.B.: Facebook), die unsere Website verlassen,
keinerlei Verantwortung oder Haftung. Welche Daten an Facebook gesendet werden, erfahren Sie
unter https://www.facebook.com/about/privacy/.
Social Plugins: Auf unseren Webseiten verwenden wir teilweise auch Social Plugins, bspw. solche der
Sozialen Netzwerke wie Facebook. Diese werden oftmals in den USA oder anderen Ländern
außerhalb Österreichs und der EU technisch betrieben und teilweise über nationale Gesellschaften in
der EU angeboten (s. zu den Anbietern die Webseiten www.facebook.at). Die PlugIns sind bspw. mit
dem Logo der Firmen gekennzeichnet.
Wenn Sie eine Seite unseres Webauftritts in Ihrem Webbrowser öffnen, die ein solches PlugIn
beinhaltet, stellt Ihr Webbrowser eine direkte Verbindung mit den Servern des jeweiligen Anbieters
im jeweiligen Land her.

Durch die Einbindung der PlugIns erhält der Anbieter zumindest die Information, dass Sie eine
bestimmte Seite unseres Webangebots besucht haben, ggf. auch weitere Informationen, die Ihr
Webbrowser oder Ihr benutztes Gerät preisgeben. Der Inhalt des PlugIns wird von Ihrem
Webbrowser direkt vom Anbieter geladen und in unsere Webseite eingebunden. Wenn Sie bei dem
betreffenden Anbieter registriert und eingeloggt sind, kann Ihr Besuch auch Ihrem Nutzer-Konto
zugeordnet werden.
Zweck und Umfang der beschriebenen Datenerhebung und Nutzung sind v.a. Marketingmaßnahmen
des Anbieters. Einzelheiten dazu und zu Ihren Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz
Ihrer Privatsphäre können Sie direkt beim jeweiligen Anbieter in dessen Datenschutzerklärung
nachlesen.
Wenn Sie nicht möchten, dass ein Anbieter über unsere Webseiten Daten über Sie sammelt, müssen
Sie PlugIns in Ihrem Webbrowser deaktivieren. Wenn Sie eine Verknüpfung mit einem ggf.
bestehenden Nutzer-Konto vermeiden wollen, müssen Sie sich vor Ihrem Besuch unserer Webseiten
ausloggen. Indem Sie unsere Webseiten besuchen, erklären Sie sich mit den vorstehenden
Bestimmungen einverstanden.

Auskunfts-, Löschungs- und Widerspruchsrecht sowie Kontaktdaten
Wenn Sie Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten beziehungsweise deren Korrektur oder
Löschung wünschen sowie Widerspruch einlegen möchten oder weitergehende Fragen über die
Verwendung Ihrer uns überlassenen personenbezogenen Daten haben, kontaktieren Sie bitte:
datenschutz@restaurant-beograd.at

Verwendung von Cookies (plus. Beschreibung ev. weiterer Cookies)
Wir verwenden Cookies, um den Besuch unserer Website attraktiv zu gestalten und die Nutzung
bestimmter Funktionen zu ermöglichen. Hierbei handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrem
Rechner abgelegt werden. Die Cookies verbleiben auf Ihrem Rechner und ermöglichen uns, Ihren
Rechner bei Ihrem nächsten Besuch wieder zu erkennen (Langzeit-Cookies). Wir verwenden Cookies
für die Erstellung einer nichtpersonalisierten Statistik. Sie können Ihren Browser so einstellen, dass
Sie über das Setzen von Cookies informiert werden, von Fall zu Fall über die Annahme entscheiden
oder die Annahme von Cookies grundsätzlich ausschließen. Unter Hilfe in Ihrem Browser finden Sie
eine Beschreibung, wie Sie die gängigen Browser entsprechend einstellen und Cookies annehmen
oder ablehnen können.

Einbeziehung, Gültigkeit und Aktualität der Datenschutzerklärung
Mit der Nutzung unserer Webseite willigen Sie in die vorab beschriebene Datenverwendung ein. Die
Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und datiert vom 19.03.2019.
Durch die Weiterentwicklung unserer Webseite oder die Implementierung neuer Technologien kann
es notwendig werden, diese Datenschutzerklärung zu ändern. Die Gesellschaft Restaurant Beograd
GmbH behält sich vor, die Datenschutzerklärung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu ändern. Wir
empfehlen Ihnen, sich die aktuelle Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit erneut durchzulesen.

