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DATENSCHUTZERKLÄRUNG | Datenschutz auf einen Blick      
 
 
Ich freue mich über das Interesse an mei-
nem Unternehmen - Denise Luschnik Foto-
grafie. 
Der Schutz der persönlichen Daten ist mir 
ein besonderes Anliegen. Ich verarbeite 
eure Daten daher ausschließlich auf Grund-
lage der gesetzlichen Bestimmungen 
(DSGVO, TKG 2003). 
 
ALLGEMEINE HINWEISE 
In den Datenschutzinformationen informie-
re ich über die wichtigsten Aspekte der 
Datenverarbeitung im Rahmen meiner 
Website. Die folgenden Hinweise geben 
einen einfachen Überblick, was mit den 
personenbezogenen Daten passiert, wenn 
ihr sie an mich weitergebt. 
 
KONTAKT MIT MIR 
Bei Kontaktaufnahme mit mir per Formular 

oder per E-Mail, werden die angegebenen 
Daten zwecks Bearbeitung der Anfrage und 
für den Fall von Anschlussfragen bei mir 
gespeichert. Diese Daten geben ich nicht 
ohne Einwilligung weiter. 
Ich weise darauf hin, dass die Datenüber-
tragung im Internet (z.B. bei der Kommuni-
kation per E-Mail) Sicherheitslücken aufwei-
sen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten 
vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht immer 
möglich. 
 
Denise Luschnik Fotografie erhebt perso-
nenbezogenen Daten der Auftragsge-
ber_innen zum Zweck der Vertragsdurch-
führung sowie zur Erfüllung der vertragli-
chen und vorvertraglichen Pflichten. Die 
Datenerhebung und Datenverarbeitung ist 
für die Durchführung des Vertrages erfor-
derlich und beruht auf Artikel 6 ABS. 1 a) 

DSGVO (Einwilligung) und b) DSGVO (Ver-
arbeitung zur Erfüllung eines Vertrages). 
Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet 
nicht statt. Die Daten werden gelöscht, 
sobald sie für den Zweck ihrer Verarbeitung 
nicht mehr erforderlich sind und soweit 
dem keine gesetzliche Aufbewahrungs-
pflicht entgegensteht. Eine unentgeltliche 
Auskunft über alle personenbezogenen 
Daten der Auftragsgeber_innen ist mög-
lich. 
 
COPYRIGHT 
Alle Bildrechte liegen bei Denise Luschnik. 
Die kommerzielle Nutzung durch Veröffent-
lichungen, Verbreitungen und/oder Repro-
duktionen der Bilder in elektronischen Me-
dien, Druckmedien oder sonstiger Form ist 
nur mit ausdrücklicher und schriftlicher Ge-
nehmigung durch Denise Luschnik gestat-
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tet. 
 
COOKIES 
Die Website verwendet so genannte Coo-
kies. Dabei handelt es sich um kleine Text-
dateien, die mit Hilfe des Browsers auf Ih-
rem Endgerät abgelegt werden. Sie richten 
keinen Schaden an. Sie werden dazu ge-
nutzt, das Angebot nutzerfreundlich zu ge-
stalten. Einige Cookies bleiben auf Ihrem 
Endgerät gespeichert, bis Sie diese lö-
schen. Sie ermöglichen es, Ihren Browser 
beim nächsten Besuch wieder zu erkennen. 
Wenn dies nicht erwünscht ist, so kann der 
Browser so einrichten werden, dass er über 
das Setzen von Cookies informiert und dies 
nur im Einzelfall erlaubt wird. Bei der Deak-
tivierung von Cookies kann die Funktionali-
tät der Website eingeschränkt sein. 
 
KOMMUNIKATIONS VIA WHATSAPP-
MESSANGER 
Ich setze zu Zwecken der Kommunikation 
den WhatsApp-Messenger ein und bitte 
Sie die nachfolgenden Hinweise zu der 
Funktionsfähigkeit, der Verschlüsselung, 
Risiken von WhatsApp, Nutzung der Meta-
daten innerhalb der Facebook-
Unternehmensgruppe und Ihren Wider-

spruchsmöglichkeiten zu beachten. 
Sie müssen WhatsApp nicht nutzen und 
können mich auf alternativen Wegen, z.B. 
via Telefon oder E-Mail kontaktieren. Bitte 
nutzen Sie die Ihnen mitgeteilten Kontakt-
möglichkeiten oder nutzen die angegebe-
nen Kontaktmöglichkeiten auf unserer 
Webseite. 
Bei WhatsApp (WhatsApp Inc. WhatsApp 
Legal 1601 Willow Road Menlo Park, Cali-
fornia 94025, USA) handelt es sich um ei-
nen US-Amerikanischen Dienst, was bedeu-
tet, dass die von Ihnen via WhatsApp über-
sandten Daten zuerst an WhatsApp in die 
USA übermittelt werden können, bevor sie 
mir zugeleitet werden. 
WhatsApp ist jedoch unter dem Privacy-
Shield-Abkommen zertifiziert und sichert 
daher zu, das europäische und das schwei-
zer Datenschutzrecht einzuhalten 
(https://www.privacyshield.gov/participant?
id=a2zt0000000TSnwAAG&status=Active). 
WhatsApp sichert ebenfalls zu, dass die 
Kommunikationsinhalte (d.h. der Inhalt Ih-
rer Nachricht und angehängte Bilder) En-
de-zu-Ende verschlüsselt werden. Das be-
deutet, dass der Inhalt der Nachrichten 
nicht einsehbar ist, nicht einmal durch 
WhatsApp selbst. Sie sollten immer eine 
aktuelle Version von WhatsApp nutzen, 

damit die Verschlüsselung der Nachrichten-
inhalte sichergestellt ist. 
Ich weisee unsere Kommunikationspartner 
jedoch darauf hin, dass WhatsApp zwar 
nicht den Inhalt sehen, aber in Erfahrung 
bringen kann, dass und wann Kommunika-
tionspartner mit mir kommunizieren sowie 
technische Informationen zum verwende-
ten Gerät der Kommunikationspartner und 
je nach Einstellungen ihres Gerätes auch 
Standortinformationen (sog. Metadaten) 
verarbeitet. Bis auf die verschlüsselten In-
halte, ist eine Übermittlung der Daten der 
Kommunikationspartner innerhalb der Fa-
cebook-Unternehmensgruppe, insbesonde-
re zu Zwecken der Optimierung der jewei-
ligen Dienste und Zwecken der Sicherheit, 
möglich. Ebenfalls sollten Kommunikati-
onspartner, zumindest solange sie dem 
nicht widersprochen haben, davon ausge-
hen, dass ihre von WhatsApp verarbeiteten 
Daten für Zwecke des Marketings oder 
Anzeige auf Nutzer zugeschnittener Wer-
bung verwendet werden können. 
Sofern ich Kommunikationspartner um eine 
Einwilligung vor der Kommunikation mit 
ihnen via WhatsApp bitte, ist die Rechts-
grundlage unserer Verarbeitung ihrer Da-
ten Art. 6 Abs. 1 lit. a. DSGVO. Im Übrigen, 
falls ich nicht um eine Einwilligung bitte 
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und sie z.B. von sich aus Kontakt mit uns 
aufnehmen, nutze ich WhatsApp im Ver-
hältnis zu unseren Vertragspartnern sowie 
im Rahmen der Vertragsanbahnung als eine 
vertragliche Maßnahme gem. Art. 6 Abs. 1 
lit. b. DSGVO und im Fall anderer Interes-
senten und Kommunikationspartner auf 
Grundlage meiner berechtigten Interessen 
an einer schnellen und effizienten Kommu-
nikation und Erfüllung der Bedürfnisse 
meiner Kommunikationspartner an der 
Kommunikation via Messengern gem. Art. 
6 Abs. 1 lit. f. DSGVO. 
Weitere Angaben zu Zwecken, Arten und 
Umfang der Verarbeitung Ihrer Daten 
durch WhatsApp, sowie die diesbezügli-
chen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten 
zum Schutz Ihrer Privatsphäre, können Sie 
den Datenschutzhinweisen von WhatsApp 
entnehmen: 
https://www.whatsapp.com/legal. 
Sie können der Kommunikation mit mir via 
WhatsApp jederzeit widersprechen. Im Fall 
des Abonnements von Nachrichten (auch 
bekannt als „Broadcasts“) über WhatsApp 
können Sie meine entsprechende Telefon-
nummer aus deren Kontakten löschen so-
wie mich zur Austragung Ihres Kontaktes 
aus meinem Verzeichnis auffordern. Bei 
laufenden individuellen Anfragen oder 

Kommunikationen, können Sie mich eben-
falls auffordern, die Kommunikation nicht 
über WhatsApp fortzusetzen sowie die 
Kommunikationsinhalte zu löschen. 
Im Fall der Kommunikation via WhatsApp 
lösche ich die WhatsApp-Nachrichten, so-
bald ich davon ausgehen kann, etwaige 
Auskünfte der Nutzer beantwortet zu ha-
ben, wenn kein Rückbezug auf eine vor-
hergehende Konversation zu erwarten ist 
und der Löschung keine gesetzlichen Auf-
bewahrungspflichten entgegenstehen. 
Ferner weise ich Sie darauf hin, dass ich die 
mir mitgeteilten Kontaktdaten ohne Ihre 
Einwilligung nicht an WhatsApp übermit-
teln (z.B., durch eine von mir ausgehende 
Kontaktaufnahme mit Ihnen via WhatsApp). 
Zum Abschluss möchte ich darauf hinwei-
sen, dass ich mir aus Gründen Ihrer Sicher-
heit vorbehalten, Anfragen über WhatsApp 
nicht zu beantworten. Das ist der Fall, wenn 
z.B. Vertragsinterna besonderer Geheim-
haltung bedürfen oder eine Antwort über 
den Messenger den formellen Ansprüchen 
nicht genügt. In solchen Fällen verweise ich 
Sie auf adäquatere Kommunikationswege. 
 
KOMMUNIKATION VIA FACEBOOK-
MESSENGER 

Ich setze zu Zwecken der Kommunikation 
den Facebook-Messenger ein und bitten 
Sie die nachfolgenden Hinweise zu der 
Funktionsfähigkeit, der Verschlüsselung, 
Risiken des Facebook-Messengers, Nut-
zung der Metadaten innerhalb der Face-
book-Unternehmensgruppe und Ihren Wi-
derspruchsmöglichkeiten zu beachten. Sie 
müssen den Facebook-Messenger nicht 
nutzen und können mich auf alternativen 
Wegen, z.B. via Telefon oder E-Mail kon-
taktieren. Bitte nutzen Sie die Ihnen mitge-
teilten Kontaktmöglichkeiten oder nutzen 
die angegebenen Kontaktmöglichkeiten 
auf unserer Webseite. Der Facebook-
Messenger wird von der Facebook Ireland 
Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal 
Harbour, Dublin 2, Irland angeboten, wo-
bei die im Rahmen der Kommunikation 
eingegebenen und sonst erhobenen Daten 
in den USA durch die Facebook, 1 Hacker 
Way, Menlo Park, CA 94025, USA verarbei-
tet werden. Facebook ist jedoch unter dem 
Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und 
sichert daher zu, das europäische und das 
Schweizer Datenschutzrecht einzuhalten 
(https://www.privacyshield.gov/participant?
id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active). 
Facebook sichert ebenfalls zu, dass die 
Kommunikationsinhalte (d.h. der Inhalt Ih-
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rer Nachricht und angehängte Bilder) nicht 
zu lesen und bietet eine Ende-zu-Ende-
Verschlüsselung der Inhalte an. Das bedeu-
tet, dass der Inhalt der Nachrichten nicht 
einsehbar ist, nicht einmal durch Facebook 
selbst. Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung 
setzt jedoch eine Aktivierung voraus, die 
Sie in Ihren Messenger-Einstellungen mit 
dem Menüpunkt „Geheime Unterhaltun-
gen“ aktivieren müssen. Sie sollten immer 
eine aktuelle Version des Facebook-
Messengers nutzen, damit die Verschlüsse-
lung der Nachrichteninhalte sichergestellt 
ist. Ich weise meine Kommunikations-
partner darauf hin, dass Facebook auch im 
Fall einer aktivierten Verschlüsselung in 
Erfahrung bringen kann, dass und wann 
Kommunikationspartner mit uns kommuni-
zieren sowie technische Informationen zum 
verwendeten Gerät der Kommunikations-
partner und je nach Einstellungen ihres 
Gerätes auch Standortinformationen (sog. 
Metadaten) verarbeitet. Bis auf die ver-
schlüsselten Inhalte, ist eine Übermittlung 
der Daten der Kommunikationspartner in-
nerhalb der Facebook-Unternehmens-
gruppe, insbesondere zu Zwecken der Op-
timierung der jeweiligen Dienste und Zwe-
cken der Sicherheit, möglich. Ebenfalls 
sollten Kommunikationspartner, zumindest 

solange sie dem nicht widersprochen ha-
ben, davon ausgehen, dass ihre durch den 
Facebook-Messenger verarbeiteten Daten 
für Zwecke des Marketings oder Anzeige 
auf Nutzer zugeschnittener Werbung ver-
wendet werden können. Sofern ich Kom-
munikationspartner um eine Einwilligung 
vor der Kommunikation mit ihnen via des 
Facebook-Messengers bitten, ist die 
Rechtsgrundlage unserer Verarbeitung ih-
rer Daten Art. 6 Abs. 1 lit. a. DSGVO. Im 
Übrigen, falls ich nicht um eine Einwilligung 
bitte und sie z.B. von sich aus Kontakt mit 
mir aufnehmen, nutze ich WhatsApp im 
Verhältnis zu unseren Vertragspartnern so-
wie im Rahmen der Vertragsanbahnung als 
eine vertragliche Maßnahme gem. Art. 6 
Abs. 1 lit. b. DSGVO und im Fall anderer 
Interessenten und Kommunikationspartner 
auf Grundlage meiner berechtigten Inte-
ressen an einer schnellen und effizienten 
Kommunikation und Erfüllung der Bedürf-
nisse unser Kommunikationspartner an der 
Kommunikation via Messengern gem. Art. 
6 Abs. 1 lit. f. DSGVO. Weitere Angaben zu 
Zwecken, Arten und Umfang der Verarbei-
tung Ihrer Daten durch Facebook, sowie 
die diesbezüglichen Rechte und Einstel-
lungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Pri-
vatsphäre, können Sie den Datenschutz-

hinweisen von Facebook entnehmen: 
https://www.facebook.com/about/privacy. 
Sie können der Kommunikation mit mir via 
Facebook-Messenger jederzeit widerspre-
chen und mich auffordern, die Kommunika-
tion nicht über den Facebook-Messenger 
fortzusetzen sowie die Kommunikationsin-
halte zu löschen. Ich lösche die Facebook-
Nachrichten, sobald ich davon ausgehen 
kann, etwaige Auskünfte der Nutzer be-
antwortet zu haben, wenn kein Rückbezug 
auf eine vorhergehende Konversation zu 
erwarten ist und der Löschung keine ge-
setzlichen Aufbewahrungspflichten entge-
genstehen. Zum Abschluss möchten ich 
darauf hinweisen, dass ich mir aus Gründen 
Ihrer Sicherheit vorbehalten, Anfragen mit-
tels des Facebook-Messengers nicht zu 
beantworten. Das ist der Fall, wenn z.B. 
Vertragsinterna besonderer Geheimhaltung 
bedürfen oder eine Antwort über den 
Messenger den formellen Ansprüchen nicht 
genügt. In solchen Fällen verweisen ich Sie 
auf adäquatere Kommunikationswege. 
 
ONLINEPRÄSENZEN IN SOZIALEN 
MEDIEN 
Wir unterhalten Onlinepräsenzen innerhalb 
sozialer Netzwerke und Plattformen, um 
mit den dort aktiven Kunden, Interessenten 



www.deniseluschnik-fotografie.net   DSGVO2020 

und Nutzern kommunizieren und sie dort 
über unsere Leistungen informieren zu 
können. Ich weise darauf hin, dass dabei 
Daten der Nutzer außerhalb des Raumes 
der Europäischen Union verarbeitet werden 
können. Hierdurch können sich für die Nut-
zer Risiken ergeben, weil so z.B. die Durch-
setzung der Rechte der Nutzer erschwert 
werden könnte. Im Hinblick auf US-
Anbieter die unter dem Privacy-Shield zerti-
fiziert sind, weise ich darauf hin, dass sie 
sich damit verpflichten, die Datenschutz-
standards der EU einzuhalten. Ferner wer-
den die Daten der Nutzer im Regelfall für 
Marktforschungs- und Werbezwecke verar-
beitet. So können z.B. aus dem Nutzungs-
verhalten und sich daraus ergebenden Inte-
ressen der Nutzer Nutzungsprofile erstellt 
werden. Die Nutzungsprofile können wie-
derum verwendet werden, um z.B. Werbe-
anzeigen innerhalb und außerhalb der 
Plattformen zu schalten, die mutmaßlich 
den Interessen der Nutzer entsprechen. Zu 
diesen Zwecken werden im Regelfall Coo-
kies auf den Rechnern der Nutzer gespei-
chert, in denen das Nutzungsverhalten und 
die Interessen der Nutzer gespeichert wer-
den. Ferner können in den Nutzungsprofi-
len auch Daten unabhängig der von den 
Nutzern verwendeten Geräte gespeichert 

werden (insbesondere wenn die Nutzer 
Mitglieder der jeweiligen Plattformen sind 
und bei diesen eingeloggt sind).Die Verar-
beitung der personenbezogenen Daten 
der Nutzer erfolgt auf Grundlage unserer 
berechtigten Interessen an einer effektiven 
Information der Nutzer und Kommunikation 
mit den Nutzern gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f. 
DSGVO. Falls die Nutzer von den jeweili-
gen Anbietern der Plattformen um eine 
Einwilligung in die vorbeschriebene Daten-
verarbeitung gebeten werden, ist die 
Rechtsgrundlage der Verarbeitung Art. 6 
Abs. 1 lit. a., Art. 7 DSGVO. 
Für eine detaillierte Darstellung der jewei-
ligen Verarbeitungen und der Wider-
spruchsmöglichkeiten (Opt-Out), verweisen 
wir auf die nachfolgend verlinkten Angaben 
der Anbieter. Auch im Fall von Auskunfts-
anfragen und der Geltendmachung von 
Nutzerrechten, weisen wir darauf hin, dass 
diese am effektivsten bei den Anbietern 
geltend gemacht werden können. Nur die 
Anbieter haben jeweils Zugriff auf die Da-
ten der Nutzer und können direkt entspre-
chende Maßnahmen ergreifen und Aus-
künfte geben. Sollten Sie dennoch Hilfe 
benötigen, dann können Sie sich an uns 
wenden. 
Eingesetzte Dienste und Diensteanbieter: 

• Instagram : Soziales Netzwerk; Diens-
tanbieter: Instagram Inc., 1601 Willow Road, 
Menlo Park, CA, 94025, USA; Website: 
https://www.instagram.com; Datenschutzerklä-
rung: 
https://instagram.com/about/legal/privacy. 
• Facebook: Soziales Netzwerk; Diens-
tanbieter: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal 
Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland, 
Mutterunternehmen: Facebook, 1 Hacker Way, 
Menlo Park, CA 94025, USA; Website: 
https://www.facebook.com; Datenschutzerklä-
rung: 
https://www.facebook.com/about/privacy; Pri-
vacy Shield (Gewährleistung Datenschutzniveau 
bei Verarbeitung von Daten in den USA): 
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a
2zt0000000GnywAAC&status=Active; Wider-
spruchsmöglichkeit (Opt-Out): Einstellungen für 
Werbeanzeigen: 
https://www.facebook.com/settings?tab=ads; 
Zusätzliche Hinweise zum Datenschutz: Verein-
barung über gemeinsame Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten auf Facebook-Seiten: 
https://www.facebook.com/legal/terms/page_c
ontroller_addendum, Datenschutzhinweise für 
Facebook-Seiten: 
https://www.facebook.com/legal/terms/informa
tion_about_page_insights_data. 
 
Eingesetzte Dienste und Diensteanbieter: 
• Google Tag Manager: Google Tag 
Manager ist eine Lösung, mit der wir sog. 
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Website-Tags über eine Oberfläche verwalten 
können (und so z.B. Google Analytics sowie 
andere Google-Marketing-Dienste in unser 
Onlineangebot einbinden). Der Tag Manager 
selbst (welches die Tags implementiert) verar-
beitet keine personenbezogenen Daten der 
Nutzer. Im Hinblick auf die Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten der Nutzer wird auf 
die folgenden Angaben zu den Google-
Diensten verwiesen. Dienstanbieter: Google 
Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 
Dublin 4, Irland, Mutterunternehmen: Google 
LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 
View, CA 94043, USA; Website: 
https://marketingplatform.google.com; Daten-
schutzerklärung: 
https://policies.google.com/privacy; Privacy 
Shield (Gewährleistung Datenschutzniveau bei 
Verarbeitung von Daten in den USA): 
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a
2zt000000001L5AAI&status=Active. 
• Google Analytics: Onlinemarketing und 
Webanalyse; Dienstanbieter: Google Ireland 
Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 
4, Irland, Mutterunternehmen: Google LLC, 
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, 
CA 94043, USA; Website: 
https://marketingplatform.google.com/intl/de/a
bout/analytics/; Datenschutzerklärung: 
https://policies.google.com/privacy; Privacy 
Shield (Gewährleistung Datenschutzniveau bei 
Verarbeitung von Daten in den USA): 
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a

2zt000000001L5AAI&status=Active; Wider-
spruchsmöglichkeit (Opt-Out): Opt-Out-Plugin: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=
de, Einstellungen für die Darstellung von Wer-
beeinblendungen: 
https://adssettings.google.com/authenticated. 
• Facebook-Pixel: Facebook-Pixel; Diens-
tanbieter: https://www.facebook.com, Face-
book Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand 
Canal Harbour, Dublin 2, Irland, Mutterunter-
nehmen: Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, 
CA 94025, USA; Website: 
https://www.facebook.com; Datenschutzerklä-
rung: 
https://www.facebook.com/about/privacy; Pri-
vacy Shield (Gewährleistung Datenschutzniveau 
bei Verarbeitung von Daten in den USA): 
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a
2zt0000000GnywAAC&status=Active; Wider-
spruchsmöglichkeit (Opt-Out): 
https://www.facebook.com/settings?tab=ads. 
 
DROPBOX 
Ich nutze die Dropbox, einen Cloud-
Speicherdienst, um Dokumente und sons-
tige Dateien mit personenbezogenen Inhal-
ten (zusammenfassend als “Dateien” be-
zeichnet) zu speichern. Hierbei werden die 
personenbezogenen Daten der Nutzer ver-
arbeitet, soweit diese Bestandteil der in-
nerhalb  der Dropbox gespeicherten Da-

teien sind. Hierzu können z.B. Stammdaten 
und Kontaktdaten der Nutzer, Daten zu 
Vorgängen, Verträgen, sonstigen Prozes-
sen und deren Inhalte gehören. Wenn Nut-
zer im Rahmen der Freigaben auf die Da-
teien zugreifen, verarbeitet Dropbox ferner 
die Nutzungsdaten und Metadaten (z.B. IP-
Adressen, Zugriffszeiten und Angaben zum 
Browser sowie Betriebssystem der Nutzer) 
zu Sicherheitszwecken und zur Serviceop-
timierung. Dropbox kann ferner Cookies 
auf den Rechner der Nutzer für Zwecke der 
Webanalyse oder um sich Einstellungen 
der Nutzer zu merken, speichern. 
Ich nutze die Dropbox gem. Art. 6 Abs. 1 
lit. f DSGVO auf Grundlage meiner berech-
tigten Interessen an effizienten und siche-
ren Verwaltungs- und Zusammenarbeits-
prozessen. 
Weitere Hinweise gibt es in der Daten-
schutzerklärung von Dropbox 
(https://www.dropbox.com/privacy). Sie 
können der Verarbeitung Ihrer Daten in der 
Dropbox mir gegenüber entsprechend den 
gesetzlichen Vorgaben widersprechen. Im 
Übrigen bestimmt sich die Löschung der 
Daten innerhalb der Dropbox nach den 
übrigen Verarbeitungsprozessen in deren 
Rahmen die Daten verarbeitet werden (z.B., 
Löschung für Vertragszwecke nicht mehr 
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erforderlicher oder Speicherung für Zwecke 
der Besteuerung erforderlicher Daten). 
Die Dropbox wird von der Dropbox, Inc., 
333 Brannan Street, San Francisco, Califor-
nia 94107, USA angeboten. Soweit eine 
Verarbeitung von Daten in die USA statt-
findet, verweise ich auf die Zertifizierung 
der Dropbox unter dem Privacy Shield 
(https://www.privacyshield.gov/participant?
id=a2zt0000000GnCLAA0&status=Active). 
 
WEBANALYSE 
Die Website verwendet Funktionen des 
Webanalysedienstes Google Analytics etc. 
Dazu werden Cookies verwendet, die eine 
Analyse der Benutzung der Website durch 
ihre Benutzer_innen ermöglicht. Die 
dadurch erzeugten Informationen werden 
auf dem Server der Anbieter_innen über-
tragen und dort gespeichert. 
Dies kann verhindert werden, indem der 
Browser so eingerichtet wird, dass keine 
Cookies gespeichert werden. 
Die Datenverarbeitung erfolgt auf Basis der 
gesetzlichen Bestimmungen des § 96 Abs 3 
TKG sowie des Art 6 Abs 1 lit a (Einwilli-
gung) und/oder f (berechtigtes Interesse) 
der DSGVO. 
Das Anliegen im Sinne der DSGVO (be-
rechtigtes Interesse) ist die Verbesserung 

des Angebotes und des Webauftritts. Da 
die Privatsphäre der Nutzer_innen wichtig 
ist, werden die Daten pseudonymisiert. 
 
EURE RECHTE 
Grundsätzlich stehen die Rechte auf Aus-
kunft, Berichtigung, Löschung, Einschrän-
kung, Datenübertragbarkeit, Widerruf und 
Widerspruch zu. Wenn ihr glaubt, dass die 
Verarbeitung eurer Daten gegen das Da-
tenschutzrecht verstößt oder eure daten-
schutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer 
Weise verletzt worden sind, könnt ihr euch 
bei der Aufsichtsbehörde beschweren. In 
Österreich ist dies die Datenschutzbehör-
de. 
 
HINWEIS ZUR VERANTWORTLICHEN 
STELLE 
Die verantwortliche Stelle für die Datenver-
arbeitung auf dieser Website ist: 
Denise Luschnik Fotografie 
Denise Luschnik 
9073 Klagenfurt a. W. 
denise.luschnik@gmx.at 
 
Es handelt sich um eine natürliche Person, 
die allein über die Zwecke und Mittel der 
Verarbeitung von personenbezogenen Da-

ten (z.B. Namen, E-Mail Adressen, Telefon-
nummern o. Ä.) entscheidet. 
 

 


