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Web-Analyse Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der
Website durch Sie ermöglichen. Die durch Cookies erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden
in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Durch die Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt.
Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt.
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Processor, data protection officer, contact
Information onDatenschutzbeauftragter,
and contact details of the processor
can be found in the ‘Imprint’ section on our website.
Verarbeiter,
Kontaktdaten:
Angaben zum Verarbeiter sowie dessen Kontaktdaten finden Sie im Impressum der Webseite.
You may contact our data protection officer by e-mail: datenschutzbeauftragter@rag-austria.at or by mail to the
address:
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter der E-Mailadresse datenschutzbeauftragter@rag-austria.at oder
RAG Exploration & Production GmbH, 1015 Vienna, Schwarzenbergplatz 16
postalisch unter:
“Attn. Data protection officer”
RAG Exploration & Production GmbH, Schwarzenbergplatz 16, 1015 Wien
„z.H. Datenschutzbeauftragter“
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