
Datenschutzerklärung 

Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher 

Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für beiderlei Geschlecht. 

Ebenso wird auf die Angabe der Rechtform verzichtet. Der Wortlaut concipere bezeichnet somit zu jeder Zeit 

das am Handelsgericht Wien eingetragene Unternehmen mit der Firmenbuchnummer FN 457373 h. 

Ihre Daten sind bei uns sicher! 

concipere nimmt den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst und hält sich daher strikt an die Regeln 

geltender Datenschutzgesetze. Personenbezogene Daten werden auf dieser Webseite nur im technisch 

notwendigen Umfang erhoben und dann streng vertraulich behandelt. 

In keinem Fall werden die erhobenen Daten verkauft oder aus anderen Gründen an Dritte 

weitergegeben! Sofern Sie Angebote unserer Know-how Partner (zu finden unter 

concipere.at/static/partner.html) in Anspruch nehmen, werden Daten zu Ihrer Person an unsere 

Know-how Partner zur weiteren Buchungsmodalität übergeben. 

Darüber hinaus sind Ihre Eingaben auf concipere.at durch eine 256-bit SSL Verschlüsselung absolut sicher. 

Der Zertifikatsaussteller Geotrust Global CA garantiert eine 2048-bit Schlüssellänge. 

Die nachfolgende Liste gibt Ihnen einen Überblick darüber, wie wir den Schutz Ihrer Daten gewährleisten 

und welche Art von Daten zu welchem Zweck erhoben werden. 

Datenverarbeitung auf der Domain concipere.at: 

concipere erhebt und speichert automatisch in ihren Server Log Files Informationen, die Ihr Browser an uns 

übermittelt. Dies sind: 

 Uhrzeit der Serveranfrage 

 Hostname des zugreifenden Rechners (IP Adresse) 

 Referrer URL (die zuvor besuchte Seite) 

 bei Empfehlung: den Identifikations-Code des Partners über den Sie zu uns gekommen sind 

Diese Daten sind nicht bestimmten Personen zugeordnet, sondern nur in Verbindung mit Ihrer ID 

gespeichert, sodass ein Rückschluss auf Ihre Identität nur in gesetzlich erforderlichen Ausnahmefällen und 

dann ausschließlich im rechtlichen Rahmen geschehen kann. Eine Zusammenführung dieser Daten mit 

anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Die Daten werden zudem nach einer statistischen 

Auswertung regelmäßig gelöscht. 

Verwendung von Cookies: 

Diese Domain verwendet an mehreren Stellen sogenannte Cookies. Sie dienen dazu, unser Angebot 

nutzerfreundlicher und effektiver zu machen (Bsp.: Anmeldename bleibt im Login – Bereich gespeichert). 

Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Die 

hier eingesetzten Cookies speichern die wichtigsten, der von Ihnen eingegebenen Felder auf Ihrem Rechner 

ab, damit Sie diese beim nächsten Besuch nicht noch einmal erfassen müssen. Cookies richten auf Ihrem 

Rechner keinen Schaden an und können keine Viren enthalten. 

 

 



Erfolgsstatistik für unsere Partner: 

In unserer Online-Erfolgsstatistik können unsere Partner jederzeit abfragen, wie viele Interessenten in einem 

bestimmten Zeitraum über Vermittlungen von deren Homepages auf unsere Homepage gelangt sind, wie 

viele sich angemeldet haben und wie viele dieser Vermittlungen - in weiterer Folge - zu einem Kauf geführt 

haben. Sämtliche Datensätze in der Erfolgsstatistik für unsere Partner werden ausschließlich anonym 

gespeichert. Ein Rückschluss auf Ihre Identität ist unseren Partnern damit zu keinem Zeitpunkt 

möglich. 

Weitere Informationen: 

Ihr Vertrauen ist uns wichtig. Daher möchten wir Ihnen jederzeit Rede und Antwort bezüglich der 

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten stehen. Wenn Sie Fragen haben, die Ihnen diese 

Datenschutzerklärung nicht beantworten konnte oder wenn Sie zu einem Punkt vertiefte Informationen 

wünschen, wenden Sie sich bitte über die auf concipere.at angegebenen Kontaktmöglichkeiten an uns. 


