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Impressum und Allgemeine 

Geschäftsbedingungen 

 

Die Landschaftsprotal von Heimat-HD werden in Kooperation mit lokalen 

Tourismusverbänden oder anderen Projektpartnern durchgeführt und präsentiert die 

Umgebung mittels 360° Luftbildpanoramen. 

Die Landschaftsportale werden eigenverantwortlich durch die tragende Person des 

Einzelunternehmens Heimat-HD verwirklicht. 

Heimat-HD 
 

Denise Guggenberger 
Akademische Geoinformatikerin 

St. Peter Hauptstraße 83/14  
A-8042 Graz 

 
Email: denise.guggenberger@gmx.at 

 
 

Heimat-HD ist kein im Firmenbuch eingetragener Name eines Unternehmens, 

sondern entspricht dem Werbenamen (Web-URL) des ausführenden 

Einzelunternehmens. Heimat-HD besteht aus den entwickelten Web-Applikationen 

und dem Bildmaterial für das eigene Werknutzungsrechte vergeben werden. 

 
Das Streben des Landschaftsprotals dient der Vermarktung der einzigartigen 
Naturlandschaft mithilfe ästhetischer Luftbilder. Die Präsentation der Landschaften 
und Entitäten wurden durch 360° Luftbildpanoramen mit einer Auflösung von 20.000 
x 40.000 Pixel Schärfe und eine optimierte Farbgebung anfertigt.  
 
Nutzende Personen ist es möglich selbständig individuelle Punkte in das 
Enderzeugnis einzufügen. 
 

 Die erstellenden Personen der Punkte sind für den formulierten Inhalt 
vollständig eigenverantwortlich. Dies gilt im Besonderen für die Verletzung von 
Persönlichkeitsrechten von Dritten. 

 Die erstellenden Personen der Punkte haben keinen Rechtsanspruch auf 
permanente Verfügbarkeit der Dienstleistung. 
 

Das Geschäftsmodell  zur Erstellung von Landschaftsportalen trägt den 
Werbenamen „MAGIE DER LANDSCHAFT“ (Markenschutz 297727): 
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Haftung für Inhalte dieser Webseite 

Wir entwickeln die Inhalte dieser Webseite ständig weiter und bemühen uns korrekte 
und aktuelle Informationen bereitzustellen. Leider können wir keine Haftung für die 
Korrektheit aller Inhalte auf dieser Webseite übernehmen. 

Sollten Ihnen problematische oder rechtswidrige Inhalte auffallen, bitten wir Sie uns 
umgehend zu kontaktieren. 

Bildernachweis und Urheberrecht 

Die Bilder, Fotos und Grafiken auf dieser Webseite sind urheberrechtlich geschützt. 

Allgemein: Die Urheberrechte liegen bei Heimat-HD. Im Interesse des Auftraggebers 
wird für die allgemeine Öffentlichkeit ein zeitlich und inhaltlich unbegrenztes 
Werknutzungsrecht ausgesprochen. Sie können aufbereitete Bilder 

 kostenlos im Bildershop downloaden. Dort erhalten Sie ein mit Ihren Daten 
personifiziertes Werknutzungsrecht zugesprochen. Dieses ist mit der 
jeweiligen Nennung der Quelle verbunden.   

 als Screenshot im Viewer selbstständig anfertigen: Anfertigungen von 
Bildschirmkopien (Screenshots) müssen bei Verwendung mit der URL der 
Bildquelle gekennzeichnet werden. Wir akzeptieren eine Screenshot als 
Werknutzungsrecht. 

 
Ein kommerzieller Zugewinn durch Dritte wird untersagt. 

Gewährleistung 

Die Bilder sind als Ergebnis eines kreativen Schaffungsprozesses zu verstehen. 
Abweichungen zwischen der tatsächlichen Realität und den Bildern können nicht als 
Mangel interpretiert werden. 
 

Rechte laut Datenschutzgrundverordnung 

Ihnen stehen laut den Bestimmungen der DSGVO und des österreichischen 
Datenschutzgesetzes (DSG) grundsätzlich die folgende Rechte zu: 

 Recht auf Berichtigung (Artikel 16 DSGVO): Wir speichern keine Daten die 
berichtigt werden können. 

 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Artikel 18 DSGVO): Wir speichern 
keine Daten die Weiterverarbeitet werden können. 

 Recht auf Benachrichtigung – Mitteilungspflicht im Zusammenhang mit der 
Berichtigung oder Löschung personenbezogener Daten oder der 
Einschränkung der Verarbeitung (Artikel 19 DSGVO): Wir speichern  keine 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10001597&tid=221097609
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personenbezogenen Daten und können deshalb keine Benachrichtigung 
erstellen. 

 Recht auf Datenübertragbarkeit (Artikel 20 DSGVO): Wir speichern keine 
Daten und können deshalb auch keine Daten übertragen. 

 Widerspruchsrecht (Artikel 21 DSGVO): Wir haben den Kontakt in diesem 
Dokument niedergeschrieben und können so erreicht werden. 

 Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung — 
einschließlich Profiling — beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden 
(Artikel 22 DSGVO): Wir erstellen keine Analyse-Profile. 

Ihre Daten auf Heimat-HD 

Auf unserer eigenen Seite (www.heimat-hd.at) speichern wir keine persönlichen 
Daten. Ihre Angaben im Bildershop bzw. den Heimat-HD-Punkten werden so 
verarbeitet: 

 Heimat-HD-Punkt: Sie geben neben einigen Textinformationen ihre Email- 
Adresse an. Jeder neue Punkt wird mit einem HD5-Hash-Key versehen und 
kann über diesen aufgerufen werden. Ihre eigene Email-Adresse wird nur zu 
Zusendung des Hash-Key verwendet und nicht gespeichert. 

 Werknutzungsbestätigungen im Bildershop: Wir erstellen mit Ihren 
Adressdaten zur Bestätigung des rechtmäßigen Bezug ein PDF-Dokument 
und halten diese für Ihren Download vor. Ihre persönlichen Daten werden nie 
in eine Datenbank oder dgl. gespeichert. 

Session/Cookies 

Zum Aufbau der Datenseiten und zum Aufruf von Heimat-HD-Punkten setzen wir auf 
Ihre Computer eine Cookie mit einer dynamisch erzeugten php-ID. Diese besteht aus 
Zahlen und Buchstaben nach folgendem Muster: rnu7n9sfql7sa2p9d3nqpkq528. 
Dieser Schlüssel passt zu einem Eintrag auf unserem Web-Server. Diese Eintrag 
speichert ausschließlich unserer eignen Daten und niemals Daten die mit Ihnen in 
Verbindung  zu bringen wäre. 

Auf unseren eigenen Systemen verwenden wir keine Analysewerkzeuge die den 
aufrufenden Benutzer untersuchen. Diese kann bei Landschaftsportalen die vom 
Kunden selber betrieben werden allerdings auch anders sein. In solchen Fällen wird 
eine Erklärung im jeweiligen Impressum abgegeben. 

  


