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Datenschutzerklärung 

des Smart Storys Verlages – Ronnie Heiner

Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns  wichtig. Wir verarbeiten Ihre Daten daher ausschließlich auf
Grundlage  der  gesetzlichen  Bestimmungen  (DSGVO,  TKG  2003).  In  dieser  Datenschutzerklärung
informieren wir Sie über die wichtigsten Aspekte der Datenverarbeitung im Rahmen unserer Website.

1. Kontakt mit uns
Wenn Sie per Formular auf der Website oder per E-Mail Kontakt mit uns aufnehmen, werden Ihre 
angegebenen Daten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen für 
längstens 6 Monate bei uns gespeichert. Die Daten werden nicht an Dritte übermittelt.

2. Datenverarbeitung und Speicherung
Zum Zweck der Vertragserfüllung sowie zur Erfüllung vorvertraglicher Maßnahmen 
(Registrierung/Bestellprozess) werden folgende Daten der KundInnen elektronisch gespeichert:

 Vor- und Nachname
 E-Mail-Adresse
 Passwort
 Adresse (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)
 Land, in welchem der ordentliche Wohnsitz liegt
 Information, welche Geschichten die KundInnen bereits gelesen haben. 

Die Datenverarbeitung erfolgt auf Basis der gesetzlichen Bestimmungen des § 96 Abs 3 TKG sowie des
Art 6 Abs 1 lit a (Einwilligung) und/oder lit b (notwendig zur Vertragserfüllung) der DSGVO. Die Daten
werden nicht an Dritte übermittelt.

Nur jene Daten, die für die Bezahlung über den jeweiligen Zahlungsdienstleister bzw. die abwickelnden
Bankinstitute notwendig sind, werden an diesen/diese übermittelt.

3. Um  den  Zweck  der  Dienstleistung,  nämlich  das  Anbieten  neuer Kurzgeschichten  bestmöglich  zu
erreichen, müssen die KundInnen im Zuge ihrer Online-Bestellung ausdrücklich zustimmen, dass die in
2. genannten Daten für den Fall, dass sie uU lange nach Ablauf einer Vertragslaufzeit wieder einen
neuen  Vertrag  abschließen  möchten  und  dann  die  bereits  früher  gelesenen  Kurzgeschichten
ausgeschieden werden sollen, zeitlich unbegrenzt gespeichert werden. Diese Zustimmung ist jederzeit
per E-Mail widerrufbar.

4. Wird  die  Zustimmung gemäß  3.  widerrufen,  werden die  in  2.  genannten Daten frühestens bei  der
Beendigung eines laufenden Vertragsverhältnisses oder, falls der Widerruf erst nach dem Ende eines
Vertragsverhältnisses  erfolgt,  umgehend  gelöscht.  In  jedem  Fall  werden  die  Daten  aus  dem
Vertragsverhältnis  jedoch  mindestens  bis  zum  Ablauf  der  steuerrechtlichen  Aufbewahrungsfrist  (7
Jahre) gespeichert. Die KundInnen müssen im Falle eines neuerlichen Vertragsabschlusses ihre Daten
neu eingeben und es werden die zur Verfügung gestellten Kurzgeschichten wieder aus dem gesamten
Angebot, somit auch inklusive der bereits gelesenen Kurzgeschichten, ausgesucht.

5. Cookies
Die Website www.smartstorys.at verwendet so genannte Cookies. Dabei handelt es sich um kleine 
Textdateien, die mit Hilfe des Browsers auf Ihrem Endgerät abgelegt werden. Sie richten keinen 
Schaden an.
Wir verwenden Cookies, um unsere Website für Sie möglichst benutzerfreundlich zu gestalten und 
damit Sie sich einloggen können. Sie können Ihren Browser so einrichten, dass er Sie über das Setzen 
von Cookies informiert und Sie dies nur im Einzelfall erlauben. Bei der Deaktivierung von Cookies kann 
die Funktionalität unserer Website eingeschränkt sein.
Folgende Cookies werden verwendet:

 fe_typo_user (User-Identifizierung): Dieses Cookie speichert die Session-ID eines eingeloggten
Users.  Dies  dient  der  Authentifizierung/Identifizierung  des  Users.  Das  bedeutet,  dass  der
Browser erkennt, wenn jemand eingeloggt ist und um welchen User es sich handelt. Dies ist
zwingend nötig, damit ein Login möglich und das Angebot verwendbar ist. (wird 1 Woche lang
gespeichert)
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 fontsize (Schriftgröße): speichert die gewählte Schriftgröße, identifiziert dabei keinen User (wird 
2 Monate lang gespeichert)

 theme (Farbschema): speichert das gewählte Farbschema, identifiziert dabei keinen User (wird 
2 Monate lang gespeichert)

 cookieconsent_status (Cookie-Zustimmungsstatus): speichert, ob Sie am Cookie-Banner 
„Verstanden“ angeklickt haben (wird 1 Jahr lang gespeichert)

6. 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:

Smart Storys Verlag – Ronnie Heiner
A-2345 Brunn/Geb., Goldtruhenweg 1/2/5
Tel: +43-(0)699/818 96 520
E-Mail: office@smartstorys.at


