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Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten auf meiner Facebook-Seite
Ein verantwortungsvoller Umgang mit Datenschutz und Privatsphäre ist mir wichtig. Dennoch weise ich auf die
Eigenverantwortung jeder/jedes Facebook-Nutzerin/Nutzers bezüglich der generellen Transparenz im Internet im
Allgemeinen und bei Facebook im Speziellen hin.
Ich verwende kein gezieltes Tool, um deine Beiträge oder Kommentare auf meiner Facebook-Seite zu sortieren oder
zu verarbeiten. Du kannst meine Beiträge nach den Richtlinien von Facebook liken, kommentieren und/oder teilen.
Ich poste über relevante Themen zu den Bereichen Massage, Gesundheit und Wohlbefinden. Dabei verarbeite ich
öffentlich zugängliche Informationen oder eigene Texte oder Fotos. Bei eigenen Fotos habe ich mir eine Einwilligung
der gezeigten Personen eingeholt. Auf der Facebook-Seite sind standardmäßig Statistiken von Facebook eingebaut,
welche nur funktionieren können, wenn bei dir lokale Cookies gesetzt werden. Es darf vorausgesetzt werden, dass
du dir als aktiver Facebook-Nutzer dessen bewusst bist. Wenn du nicht möchtest, dass von dir persönliche
Informationen an Facebook weitergegeben werden und/oder von Facebook oder mir verarbeitet werden, dann
besteht die Option, deinen Facebook-Account zu löschen bzw. die Dienste von Facebook nicht in Anspruch zu
nehmen.
Auf die weitere Datenverarbeitung durch Facebook kann ich keinen Einfluss nehmen.
Weitere Informationen, wie Facebook mit deinen Daten verfährt, sind hier zu finden:
https://www.facebook.com/policy.php

Deine Rechte
Als betroffene Person hast du prinzipiell folgende Rechte:
Information (gebe ich hier nach aktuellem Informationsstand so gut wie möglich und im ehrlichen Bemühen um die
Wahrung des Schutzes deiner persönlichen Daten. Ergänzend sind jedenfalls laufend die Informationen von
Facebook selbst zu berücksichtigen), Widerruf (Du kannst deine Kommentare und Beiträge jederzeit selbst löschen),
Dateneinschränkung, Löschung, Auskunft, Berichtigung, Mitteilung, Datenübertragbarkeit.
Sofern technisch von mir durchführbar, werde ich diese Rechte auf Ansuchen bestmöglich erfüllen; darüber
hinausgehend liegt die diesbezügliche Verantwortung bei Facebook. Anlaufstelle für weiterführende Beschwerden
ist die Österreichische Datenschutzbehörde.

