
 

 

Der Herausgeber identifiziert sich nicht mit den Inhalten externer Webseiten (Links), und übernimmt 

dafür keinerlei Haftung. Zum Zeitpunkt der Linksetzung auf externe Webseiten, haben sich auf diesen 

keine illegalen Inhalte befunden. Eine laufende Überprüfung dieser Links ist redaktionell jedoch nicht 

möglich. Verwendung sämtlicher Inhalte (Texte, Grafiken, Bilder, Programmcode) nur mit ausdrücklicher 

Genehmigung durch den Herausgeber. Inhalt und Struktur der gesamten Homepage sind 

urheberrechtlich geschützt. Alle Inhalte dienen der persönlichen Information. Für allfällige Schäden, die 

sich aus der Verwendung der Inhalte der Webseiten ergeben, wird keine Haftung übernommen. 

English version at the end of the German Text 

Datenschutz 

Die Betreiber dieser Seiten nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre 

personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften 

sowie dieser Datenschutzerklärung. 

Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. Soweit 

auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder E-Mail-Adressen) 

erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre 

ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. 

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) 

Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht 

möglich. 

Cookies 

Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen 

Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, 

effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt 

werden und die Ihr Browser speichert. 

Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte „Session-Cookies“. Sie werden nach 

Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert, bis 

Sie diese löschen. Diese Cookies ermöglichen es uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch 

wiederzuerkennen. 

Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und 

Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell 

ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim Schließen des Browser aktivieren. Bei 

der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein. 

Server-Log-Files 



Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so genannten Server-Log 

Files, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind: 

Browsertyp/ Browserversion 

verwendetes Betriebssystem 

Referrer URL 

Hostname des zugreifenden Rechners 

Uhrzeit der Serveranfrage 

Diese Daten sind nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser Daten mit 

anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Wir behalten uns vor, diese Daten nachträglich zu 

prüfen, wenn uns konkrete Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Nutzung bekannt werden. 

Kontaktformular 

Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre Angaben aus dem 

Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der 

Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre 

Einwilligung weiter. 

Datenschutzerklärung für die Nutzung von Google Analytics 

Diese Website nutzt Funktionen des Webanalysedienstes Google Analytics. Anbieter ist die Google Inc., 

1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. 

Google Analytics verwendet sog. "Cookies". Das sind Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert 

werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie 

erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von 

Google in den USA übertragen und dort gespeichert. 

Mehr Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten bei Google Analytics finden Sie in der 

Datenschutzerklärung von Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de 

Browser Plugin 

Sie können die Speicherung 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 vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die 

Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. 

Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das 

unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

Datenschutzerklärung für die Nutzung von Facebook-Plugins (Like-Button) 



Auf unseren Seiten sind Plugins des sozialen Netzwerks Facebook, Anbieter Facebook Inc., 1 Hacker Way, 

Menlo Park, California 94025, USA, integriert. Die Facebook-Plugins erkennen Sie an dem Facebook-Logo 

oder dem "Like-Button" ("Gefällt mir") auf unserer Seite. Eine übersicht über die Facebook-Plugins 

finden Sie hier: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. 

Wenn Sie unsere Seiten besuchen, wird über das Plugin eine direkte Verbindung zwischen Ihrem 

Browser und dem Facebook-Server hergestellt. Facebook erhält dadurch die Information, dass Sie mit 

Ihrer IP-Adresse unsere Seite besucht haben. Wenn Sie den Facebook "Like-Button" anklicken während 

Sie in Ihrem Facebook-Account eingeloggt sind, können Sie die Inhalte unserer Seiten auf Ihrem 

Facebook-Profil verlinken. Dadurch kann Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Benutzerkonto 

zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der 

übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Facebook erhalten. Weitere Informationen hierzu 

finden Sie in der Datenschutzerklärung von Facebook unter http://de-de.facebook.com/policy.php. 

Wenn Sie nicht wünschen, dass Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Facebook-Nutzerkonto 

zuordnen kann, loggen Sie sich bitte aus Ihrem Facebook-Benutzerkonto aus. 

Datenschutzerklärung für die Nutzung von Instagram 

Auf unseren Seiten sind Funktionen des Dienstes Instagram eingebunden. Diese Funktionen werden 

angeboten durch die Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA integriert. Wenn Sie 

in Ihrem Instagram - Account eingeloggt sind können Sie durch Anklicken des Instagram - Buttons die 

Inhalte unserer Seiten mit Ihrem Instagram - Profil verlinken. Dadurch kann Instagram den Besuch 

unserer Seiten Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten 

keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Instagram erhalten. 

Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von Instagram: 

http://instagram.com/about/legal/privacy/ 

Datenschutzerklärung für die Nutzung von LinkedIn 

Unsere Website nutzt Funktionen des Netzwerks LinkedIn. Anbieter ist die LinkedIn Corporation, 2029 

Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Bei jedem Abruf einer unserer Seiten, die Funktionen von 

LinkedIn enthält, wird eine Verbindung zu Servern von LinkedIn aufbaut. LinkedIn wird darüber 

informiert, dass Sie unsere Internetseiten mit Ihrer IP-Adresse besucht haben. Wenn Sie den 

"Recommend-Button" von LinkedIn anklicken und in Ihrem Account bei LinkedIn eingeloggt sind, ist es 

LinkedIn möglich, Ihren Besuch auf unserer Internetseite Ihnen und Ihrem Benutzerkonto zuzuordnen. 

Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten 

Daten sowie deren Nutzung durch LinkedIn haben. 

Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von LinkedIn unter: 

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 

Datenschutzerklärung für die Nutzung von Tumblr 

Unsere Seiten nutzen Schaltflächen des Dienstes Tumblr. Anbieter ist die Tumblr, Inc., 35 East 21st St, 



10th Floor, New York, NY 10010, USA. Diese Schaltflächen ermöglichen es Ihnen, einen Beitrag oder eine 

Seite bei Tumblr zu teilen oder dem Anbieter bei Tumblr zu folgen. Wenn Sie eine unserer Webseiten mit 

Tumblr-Button aufrufen, baut der Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von Tumblr auf. Wir 

haben keinen Einfluss auf den Umfang der Daten, die Tumblr mit Hilfe dieses Plugins erhebt und 

übermittelt. Nach aktuellem Stand werden die IP-Adresse des Nutzers sowie die URL der jeweiligen 

Webseite übermittelt. 

Weitere Informationen hierzu finden sich in der Datenschutzerklärung von Tumblr unter 

http://www.tumblr.com/policy/de/privacy. 

Datenschutzerklärung für die Nutzung von YouTube 

Unsere Webseite nutzt Plugins der von Google betriebenen Seite YouTube. Betreiber der Seiten ist die 

YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Wenn Sie eine unserer mit einem 

YouTube-Plugin ausgestatteten Seiten besuchen, wird eine Verbindung zu den Servern von YouTube 

hergestellt. Dabei wird dem Youtube-Server mitgeteilt, welche unserer Seiten Sie besucht haben. 

Wenn Sie in Ihrem YouTube-Account eingeloggt sind ermöglichen Sie YouTube, Ihr Surfverhalten direkt 

Ihrem persönlichen Profil zuzuordnen. Dies können Sie verhindern, indem Sie sich aus Ihrem 

YouTube-Account ausloggen. 

Weitere Informationen zum Umgang von Nutzerdaten finden Sie in der Datenschutzerklärung von 

YouTube unter https://www.google.de/intl/de/policies/privacy 

Terms and conditions 

Welcome to our website. If you continue to browse and use this website, you are agreeing to comply 

with and be bound by the following terms and conditions of use, which together with our privacy policy 

govern Pauer Photography's relationship with you in relation to this website. 

If you disagree with any part of these terms and conditions, please do not use our website. 

The term Pauer Photography or 'us' or 'we' refers to the owner of the website Torsten Pauer whose 

registered office is Obere Augartenstr. 66, 1020 Wien (Vienna). The term 'you' refers to the user or 

viewer of our website. 

The use of this website is subject to the following terms of use:r Bearbeitung hier klicken. 

The use of this website is subject to the following terms of use: 

The content of the pages of this website is for your general information and use only. It is subject to 

change without notice. 

This website uses cookies to monitor browsing preferences. If you do allow cookies to be used, the 

following personal information may be stored by us for use by third parties: [insert list of information]. 

Neither we nor any third parties provide any warranty or guarantee as to the accuracy, timeliness, 

performance, completeness or suitability of the information and materials found or offered on this 



website for any particular purpose. You acknowledge that such information and materials may contain 

inaccuracies or errors and we expressly exclude liability for any such inaccuracies or errors to the fullest 

extent permitted by law. 

Your use of any information or materials on this website is entirely at your own risk, for which we shall 

not be liable. It shall be your own responsibility to ensure that any products, services or information 

available through this website meet your specific requirements. 

This website contains material which is owned by or licensed to us. This material includes, but is not 

limited to, the design, layout, look, appearance and graphics. Reproduction is prohibited other than in 

accordance with the copyright notice, which forms part of these terms and conditions. 

All trade marks reproduced in this website which are not the property of, or licensed to, the operator are 

acknowledged on the website. 

Unauthorised use of this website may give rise to a claim for damages and/or be a criminal offence. 

From time to time this website may also include links to other websites. These links are provided for your 

convenience to provide further information. They do not signify that we endorse the website(s). We 

have no responsibility for the content of the linked website(s). 

Your use of this website and any dispute arising out of such use of the website is subject to the 

international law. 

How we use cookies 

A cookie is a small file which asks permission to be placed on your computer's hard drive. Once you 

agree, the file is added and the cookie helps analyse web traffic or lets you know when you visit a 

particular site. 

We use traffic log cookies to identify which pages are being used. This helps us analyse data about 

webpage traffic and improve our website in order to tailor it to customer needs. We only use this 

information for statistical analysis purposes and then the data is removed from the system. 

You can choose to accept or decline cookies. Most web browsers automatically accept cookies, but you 

can usually modify your browser setting to decline cookies if you prefer. This may prevent you from 

taking full advantage of the website. 

Any redistribution or reproduction of part or all of the contents in any form is prohibited. 

You may not, except with our express written permission, distribute or commercially exploit the content. 

Nor may you transmit it or store it in any other website or other form of electronic retrieval system. 

This website and its content is copyright of Pauer Photography - © Pauer Photography [2017]. All rights 

reserved. 


