Datenschutz
Die für Bestellungen oder Anfragen benötigten persönlichen Daten, wie z. B. Name, Telefon,
Fax oder E-Mail, werden nicht an Dritte weitergegeben. Die Speicherung dieser Daten
ermöglicht Ihnen eine schnelle Bestellung, ohne die Daten jedes Mal eintippen zu müssen. Ihre
E-Mail-Adresse nutzen wir nur, um Sie über Bestellstatus, Änderungen oder von Ihnen selbst
gewählte Services (z.B. monatlicher Newsletter) zu informieren.
Die Daten aus Ihrem Einkauf werden weiter verwendet, um unsere persönlichen Empfehlungen
im Rahmen des von Ihnen gewählten Services „Newsletter“ an Sie zu verfeinern. Um Aussehen
und Aufbau unseres Angebots zu verbessern, analysieren wir auch das Verhalten unserer
Kunden auf unserer Website. Diese Analyse erfolgt absolut anonym.

Dienstleister:
Wir beauftragen andere Unternehmen und Einzelpersonen mit der Erfüllung von Aufgaben für
uns. Beispiele sind unter anderem Paketlieferung, Sendung von Briefen sowie Abwicklung von
Zahlungen (Kreditkarte, Lastschriftverfahren und Rechnungskauf). Diese Dienstleister haben
Zugang zu persönlichen Informationen, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt werden. Sie
dürfen diese jedoch nicht zu anderen Zwecken verwenden. Darüber hinaus sind sie verpflichtet,
die Informationen gemäß dieser Datenschutzerklärung sowie den einschlägigen
Datenschutzgesetzen zu behandeln.
Verschlüsselte Datenübertragung
musikverein.at verwendet auf der Website eine SSL-Verschlüsselung (Secure Socket Layer).
Dieses Protokoll verschlüsselt die Daten während der Übertragung zwischen dem Kunden und
dem Server, sodass diese von Dritten nicht gelesen werden können.
Cookies
sind kleine Informationen, die Ihnen die Benutzung unseres Online-Angebots erleichtern. Sie
werden von Ihrem Browser auf der Festplatte Ihres Computers gespeichert. Cookies
ermöglichen Ihnen Komfort-Funktionen wie z.B. eine schnellere Bestellung.
Unsere Cookies enthalten keine personenspezifischen Informationen, sodass Ihre Privatsphäre
geschützt ist.
Persönliche Daten
musikverein.at wird Ihre persönlichen Daten ausschließlich zu den oben genannten Zwecken
benutzen. Wir werden die gesammelten Informationen weder anderweitig verwenden, noch
Dritten zur Verfügung stellen, mit Ausnahme der zur Erfüllung der Bestellung notwendigen
Dienstleister. Um Ihnen auch in Zukunft das bestmögliche Einkaufserlebnis und sinnvolle
Zusatzdienste anbieten zu können, schließen wir allerdings nicht aus, dass wir die
Kundendatenbank von musikverein.at durch Dritte anonym analysieren und verbessern lassen.
Wir schützen die privaten Daten, die Sie uns übermitteln. Die in unserem Angebot gesammelten

Informationen verwenden wir ausschließlich, um den Einkauf bei musikverein.at für Sie so
angenehm wie möglich zu gestalten.
Ihre Zustimmung
Die Nutzung unserer Website gilt als Ihre Zustimmung zur Sammlung und zur Nutzung dieser
Informationen seitens musikverein.at. Wenn wir uns entscheiden, unsere Richtlinien über
Privatsphäre und Datenschutz zu ändern, werden wir die Änderungen auf dieser Seite
veröffentlichen. So können Sie sich jederzeit darüber informieren, welche Informationen wir
sammeln und wie wir diese verwenden.
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 ermöglicht. Die durch den
Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer IPAdresse) wird an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google
wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports
über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit
der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch
wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich
vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird
in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten, die von Google gespeichert werden, in
Verbindung bringen. Sie können die Installation 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 voll umfänglich nutzen
können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie
erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor
benannten Zweck einverstanden.

