Datenschutzbestimmungen betreffend Netz-Online
der Netz Oberösterreich GmbH
1. Der Nutzer ist verantwortlich für die formale und inhaltliche Richtigkeit der Datenübermittlung. Auf unserer Site
werden automatisiert keine personenbezogenen Daten ermittelt. Das heißt: Nur durch aktive Eingabe des Nutzers
von Namen, Adresse, Geburtsdatum etc. werden die Daten bekannt gegeben. Und nur durch eine aktive Eingabe
der Netz Oberösterreich GmbH werden diese Daten mit bereits Vorhandenem abgeglichen (bei Adress- oder
Namensänderungen, etc).
2. Statistische Auswertungen: Netz Oberösterreich GmbH speichert zu statistischen Zwecken alle bei der Nutzung
der Online-Services bekannt gegebenen Daten in „indirekt personenbezogener Form“, das heißt, wenn der Nutzer
unsere Webseiten besucht, speichern unsere Webserver jeden Zugriff in einer Protokolldatei.
Auszugsweise werden dabei folgende Daten erfasst.
- IP-Adresse des anfragenden Rechners
- Datum und Uhrzeit des Zugriffs des anfragenden Rechners
- Name und URL der abgerufenen Datei
- Übertragene Datenmenge
- Meldung, ob der Abruf erfolgreich war
- Erkennungsdaten des verwendeten Browser- und Betriebssystems
- Webseite, von der aus der Zugriff erfolgt
3. Entsprechend geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen werden die personenbezogenen Daten zum
Zwecke der Vertragsabwicklung im Zusammenhang mit der Erbringung von Netzleistungen, zur Optimierung von
Internetdienstleistungen, zur Systemsicherheit und zur Wahrung berechtigter eigener Geschäftsinteressen
(Statistik) im Hinblick auf die bedarfsgerechte Produktgestaltung erhoben, gespeichert, verarbeitet und genutzt.
Die Daten werden nicht an Dritte weitergereicht. Die IP-Adresse wird nur in Notfällen; z. B. zum
Nachforschen von Hackerangriffen - ausgewertet. Personenbezogene Nutzerprofile werden nicht erstellt.
4. Einer Weitergabe seiner Daten an die Energie AG Oberösterreich Customer Services GmbH, FN282823 t,
Böhmerwaldstraße 3, 4020 Linz zum Zwecke der Kundenbetreuung und Abrechnung stimmt der Nutzer bis auf
jederzeitigen Widerruf ausdrücklich zu.
5. Ebenso nimmt der Nutzer zur Kenntnis, dass mit den Online-Services auch Werbeinformationen übermittelt
werden können, soweit sie nicht gegen gesetzliche Bestimmungen oder gegen die guten Sitten verstoßen und
stimmt dem bis auf jederzeitigen Widerruf zu.
6. Die Weitergabe von Daten an Dritte bedarf in jedem Fall einer entsprechenden schriftlichen Zustimmung des
jeweiligen Nutzers. Hiervon ausgenommen ist die gesetzlich vorgesehene Weitergabe von Daten an Behörden
sowie die Weitergabe entsprechend den geltenden Marktregeln an Marktteilnehmer.
7. Durch die Zustimmung zu dieser Datenschutzerklärung bis auf jederzeitigen Widerruf erklärt sich der
Nutzer mit der Bearbeitung der über ihn erhobenen Daten in der zuvor beschriebenen Art und Weise
und zu dem zuvor benannten Zweck ausdrücklich einverstanden.

