
 

Datenschutzerklärung 

 

Die geltenden Datenschutzvorschriften, insbesondere die EU-Datenschutz-

Grundverordnung (DSGVO) sowie das Bundesdatenschutzgesetz, verpflichten uns zum 

ordnungsgemäßen und zweckgebundenen Umgang mit Daten der Nutzer*innen unseres 

Internetauftritts.  

 

Haftungsausschluss 
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle können wir keine Haftung für die Inhalte externer 

Links übernehmen. Dies gilt für die externen Links und die veröffentlichten Banner auf 

sämtlichen Webseiten des Servers www.frauensolidaritaet.org. 

Bei unseren externen Links handelt es sich um eine subjektive Auswahl von Verweisen auf 

andere Internetseiten. Für den Inhalt dieser Seiten sind die jeweiligen Betreiber*innen/ 

Verfasser*innen selbst verantwortlich und haftbar. Von etwaigen illegalen, 

persönlichkeitsverletzenden, moralisch oder ethisch anstößigen Inhalten distanzieren wir 

uns in aller Deutlichkeit und es wird um Mitteilung ersucht; in einem solchen Falle wird 

der Link sofort gelöscht. 

  

Datenschutz und Gewährleistung der Datensicherheit 
Sofern innerhalb des Internetangebotes von www.frauensolidaritaet.org die Möglichkeit 

der Eingabe von persönlichen Daten (E-Mailadresse, Namen, Anschriften) besteht, erfolgt 

diese freiwillig. Frauen*solidarität gibt diese Daten ohne Zustimmung der betreffenden 

Person nicht an Dritte weiter und trifft auf ihren Seiten technische und betriebliche 

Sicherheitsvorkehrungen, um die gespeicherten personenbezogenen Daten vor einem 

Zugriff durch Dritte, einem Verlust oder Missbrauch zu schützen und einen gesicherten 

Datentransfer zu ermöglichen. 

Ihnen stehen grundsätzlich das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, 

Einschränkung, Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch zu. Auf Anfrage geben 

wir Ihnen gerne Auskunft darüber, welche personenbezogenen Daten über Sie gespeichert 

wurden.  

Sofern Ihr Wunsch nicht mit einer gesetzlichen Pflicht zur Aufbewahrung von Daten kolli-

diert, haben Sie ein Anrecht auf Berichtigung falscher Daten und auf die Sperrung oder 

Löschung Ihrer personenbezogenen Daten. 

Bitte wenden Sie sich mit ihrem Anliegen per E-Mail an office@frauensolidaritaet.org 

oder telefonisch an +43-1-3174020. 

 

Cookies 

Diese Website verwendet Cookies. Dabei handelt es sich um kleine Textdateien, die mit 

Hilfe des Browsers auf Ihrem Endgerät abgelegt werden. Sie richten keinen Schaden an. 

Gängige Browser bieten die Einstellungsoption, Cookies nicht zuzulassen. Bei der 

Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität unserer Website eingeschränkt sein. 
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Datenschutz-Hinweis für Google Analytics: 

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. 

(„Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem 

Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie 

ermöglichen. Die durch das Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser 

Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort 

gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Website, wird 

Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union 

oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 

zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von 

Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website 

wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um 

Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der 

Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem 

Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser 

übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie 

können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-

Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall 

gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen 

können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf 

Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die 

Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter dem folgenden 

Link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verfügbare Browser-Plugin 

herunterladen und installieren. 

 

Social Media 

Auf unseren Social-Media-Profilen bei Facebook, Youtube und Twitter erheben wir selbst 

keine personenbezogenen Daten. Wir weisen dennoch darauf hin, dass Sie bei der Nutzung 

von Social-Media-Diensten deren jeweiligen Datenschutzbestimmungen unterliegen und 

ggf. Daten an die Dienste übertragen werden. 
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