
DATENSCHUTZERKLÄRUNG 
GREGOR LICHTENSTEINER e.U.  

Der Schutz personenbezogener Daten ist für Gregor Lichtensteiner e.U (Lichtensteiner) ein 
wichtiges Anliegen. Lichtensteiner ist ein Unternehmen in den Bereichen Medienproduktion, Medien-
beratung und Digitalisierung. 

Lichtensteiner betreibt die Webseiten www.lichtensteiner.at sowie fotos.lichtensteiner.at. Die 
Verarbeitung personenbezogener Daten, die beim Besuch der Webseite, beim Download von 
Inhalten sowie bei der Nutzung von innerhalb der Webseite angebotenen Anwendungen erhoben 
werden, erfolgt unter Beachtung der geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen. 

Darüber hinaus wenden wir weitere geeignete technische und organisatorische 
Sicherheitsmassnahmen an, um Ihre Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, 
teilweisen oder vollständigen Verlust, Zerstörung oder gegen den unbefugten Zugriff Dritter zu 
schützen. Unsere Sicherheitsmassnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung 
fortlaufend verbessert. 

In dieser Datenschutzerklärung informieren wir Sie über die wichtigsten Aspekte der 
Datenverarbeitung im Rahmen eines Besuches dieser Webseite, beim Download von Inhalten sowie 
bei der Nutzung von innerhalb der Webseite angebotenen Anwendungen. Im Besonderen 
informieren wir Sie, wer von den genannten Stellen für eine bestimmte Anwendung Verantwortlicher 
im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist: 

Jede betroffene Person ist berechtigt, gegenüber den jeweils für die Verarbeitung Verantwortlichen 
Auskunft über ihre verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen. Ebenso ist jede 
betroffene Person grundsätzlich berechtigt, die Berichtigung, die Löschung oder die Einschränkung 
der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten zu verlangen. Weiters besteht für 
jede betroffene Person grundsätzlich das Recht, einer Verarbeitung personenbezogener Daten zu 
widersprechen sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit. 

Jede betroffene Person hat das Recht auf Beschwerde bei der Datenschutzbehörde 
(https://www.dsb.gv.at), wenn sie der Ansicht ist, dass die Verarbeitung der sie betreffenden 
personenbezogenen Daten gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen verstößt. 

Sie erreichen uns unter post@lichtensteiner.at, unsere Adresse ist Geylinggasse 17/5, 1130 Wien.  

Bei Fragen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten können Sie sich an unsere 
Datenschutzbeauftragten unter dba@lichtensteiner.at enden. 
 

Mehr zu den einzelnen Datenverarbeitungen: 

Beim Besuch der Website: www.lichtensteiner.at 

Beim Besuch unser Online-Galerien: fotos.lichtensteiner.at 

Bei Kontaktaufnahme 

Bei Auftragserteilung 

Bewerbungen bei Lichtensteiner 

Lichtbild-, Bewegtbild- und Tonaufnahmen 
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Beim Besuch der Website: www.lichtensteiner.at 

Wir führen auf dieser Internetseite keine eigenen Webanalysen durch und verwenden auch kein We-
banalyse-Tool. Somit erfolgt keine Auswertung der zuvor erwähnten Besucher- und Nutzungsdaten. 

Beim Besuch unser Online-Galerien: fotos.lichtensteiner.at 

Wir verwenden auf unserer Webseite Cookies, um unser Angebot zu ermöglichen und 
nutzerfreundlich zu gestalten. Cookies sind kleine Dateien, die Ihr Browser automatisch erstellt und 
die auf Ihrem Endgerät (Laptop, Tablet, Smartphone etc.) gespeichert werden, wenn Sie unsere 
Seite besuchen. Die Cookies bleiben so lange gespeichert, bis Sie diese löschen. Die von uns ge-
setzten Cookies sind technisch notwendig, da die Zugriffsrechte beim Anzeigen für jede Mediendatei 
(Thumbnails, Foto, Video etc.) einzeln geprüft werden, um gegen unberechtigte Zugriffe zu schüt-
zen. 

Es erfolgt keine Auswertung der Besucher- und Nutzungsdaten durch Cookies. Es erfolgt auch keine 
Auswertung der Besucherdaten, mit Ausnahme eine anonymisierte Gesamterfassung der Einzelbe-
trachtungen eines Bildes sowie die Gesamtanzahl der Downloads.  

Die Cookies behalten 1 Jahre ihre Gültigkeit und werden anschliessend durch Ihren Browser 
gelöscht. Wir weisen darauf hin, dass die Zugriffsdaten allerdings auch schon vor Ablauf des Coo-
kies deaktiviert werden können. 

Wir verwenden innerhalb des Webseite-Besuchs das verbreitete SSL-Verfahren in Verbindung mit 
der jeweils höchsten Verschlüsselungsstufe, die von Ihrem Browser unterstützt wird. Ob eine 
einzelne Seite unseres Internetauftrittes verschlüsselt übertragen wird, erkennen Sie an der 
geschlossenen Darstellung des Schlüssel- beziehungsweise Schloss-Symbols in der Adressleiste 
Ihres Browsers. 

Bei Kontaktaufnahme 

Wie lange personenbezogenen Daten gespeichert werden, hängt vom Inhalt Ihrer Anfrage ab: 
Handelt es sich lediglich um eine allgemeine Anfrage, wird Ihre Anfrage spätestens nach 24 
Monaten anonymisiert. 

Bei Auftragserteilung 

Diese Auskunft richtet sich explizit an Aufträge ohne Auftragsverarbeitungsvertrag.  

Kontaktdaten und Zahlungsdaten speichern wir sieben Jahre im Rahmen unserer rechtlichen Pflich-
ten. Projektdaten speichern wir drei Jahre nach Projektende, in dieser Zeit garantieren wir auch die 
Möglichkeit einer Neuausgabe in anderen Formaten oder Versionen.   

Bewerbungen bei Lichtensteiner 

Die von Ihnen im Rahmen einer Bewerbung bei der Lichtensteiner angegebenen Daten werden 
ausschließlich für Ihre Bewerbung in der Lichtensteiner verwendet und werden nicht weiter gegeben. 
Sollte Ihre Bewerbung nicht erfolgreich sein, werden wir Ihre Daten nach 6 Monaten nach Abschluss 
des Bewerbungsprozesses löschen. Ist Ihre Bewerbung erfolgreich und kommt es zu einem 
Abschluss eines Dienstvertrages zwischen Ihnen und der Lichtensteiner, werden wir Ihre 
angegebenen Daten für den Zweck der Personalverwaltung verarbeiten. 
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Lichtbild-, Bewegtbild- und Tonaufnahmen  

Da wir nicht mit Privatkunden arbeiten, erheben wir diese Daten nur als Auftragsverarbeiter, und 
unterstützen den Verantwortlichen bei der Einhaltung der in den Art. 32 bis 36 DSGVO genannten 
Pflichten (Datensicherheitsmassnahmen, Meldungen von Verletzungen des Schutzes 
personenbezogener Daten an die Aufsichtsbehörde, Benachrichtigung der von einer Verletzung des 
Schutzes personenbezogener Daten betroffenen Person, Datenschutz-Folgenabschätzung, 
vorherige Konsultation) und sind dem Auftraggeber weisungsgebunden. 

Folgende Angaben sind unsere allgemeine Empfehlung, wir verweisen hier allerdings auf die 
Tatsache, dass jeder Schritt mit den jeweiligen Verantwortlichen abgesprochen wird und gegeben 
Falls angepasst. 

- Bis zum Zahlungseingang speichern wir alle erhoben Daten. Die Grundlage dafür ist unsere 
Zufriedenheitsgarantie und erst spätestens mit Zahlungseingang klar ist, dass es keine 
Änderungswünsche mehr gibt. Nach dem Bezahlen löschen wir alle erhobenen, aber nicht 
verwerteten, Daten.  
Das entspricht der kompletten Löschung der aussortierten Bilder und Aufbehalten der 
Rohdatein der ausgewählten Fotos (Clips). 
  

- Die verwerteten Daten können in unseren Online-Galerien weiterverarbeitet werden. Dies 
Verarbeitung geschieht im Auftrag des Verantwortlichen für einen gewünschten Zeitraum.  
Unsere Kunden bestimmten, wie lange die Galerien verfügbar sein sollen.  
 

- Die ursprünglich erhobenen Daten der verwerten Daten werden von uns 3 Jahre nach 
Projektende gespeichert, in dieser Zeit kann der Auftraggeber eine Neuverwertung der Daten 
beauftragen, etwa in ein anderes Format oder Proportion. 
Wir behalten die digitalen Negative für 3 Jahre auf, in dieser Zeit können wir sie gerne neu 
ausarbeiten und für neue Vorhaben optimieren. 
(Beispielsweise wenn eine Social Media Plattform Formate ändert, Relaunch der Homepage, 
Anschaffung neuer Drucksorten… ) 
 

- Sollte nichts anderes vereinbart sein, werden sämtlich erhobenen Daten 3 Jahre nach 
Projektabschluss gelöscht, es steht nur mehr bereits verwertetes Material zur Neuverwertung 
zur Verfügung. 
Nach drei Jahr speichern wir nur mehr die Endergebnisse, allerdings in höchstmöglicher 
Qualität. Eine Wiederverwendung des Materials (oder Ausschnitte davon) ist möglich, aber die 
Möglichkeit zur Bearbeitung oder Neuzusammenstellung sind sehr eingeschränkt. 
 

- Nach 7 Jahren werden sämtliche Daten gelöscht, es sei denn es besteht ein konkreter Grund 
zur Archivierung.  

Einzelne Bilder nutzen wir für unsere eigenen Werbezwecke auf unsere Homepage. Hierfür fragen 
wir anlassbezogen nach freiwilligen Einwilligungen, welche jederzeit zurückgezogen werden können.  


