
F. W. & Sons

a. Allgemeines

F. W. & Sons TV- und Filmproduktion OG erhebt, verarbeitet und nutzt mit Ihrer Einwilligung Ihre 
personenbezogenen Daten zu den mit Ihnen vereinbarten Zwecken oder wenn eine sonstige 
rechtliche Grundlage im Einklang mit der DSGVO vorliegt.

Es werden nur solche personenbezogenen Daten erhoben, die für die Herstellung, Abwicklung und 
Verwertung von Filmproduktionen erforderlich sind.

Personenbezogene Daten sind alle Daten, die Einzelangaben über persönliche oder sachliche 
Verhältnisse enthalten, beispielsweise Name, Anschrift, Emailadresse, Telefonnummer, 
Geburtsdatum, Alter, Geschlecht, Sozialversicherungsnummer, Videoaufzeichnungen, Fotos, 
Stimmaufnahmen von Personen sowie biometrische Daten wie etwa Fingerabdrücke. Auch 
sensible Daten, wie Gesundheitsdaten oder Daten können mitumfasst sein.

Aufgrund des Rechtes der Freiheit der Meinungsäußerung und der Informationsfreiheit finden die 
Bestimmungen der DSGVO auf die auf die Verarbeitung von Daten, die zu journalistischen 
Zwecken oder zu wissenschaftlichen, künstlerischen oder literarischen Zwecken erfolgt – mit 
Ausnahme der Art. 5 (Grundsätze der Verarbeitung personenbezogener Daten), Art. 28 
(Auftragsverarbeiter), Art. 29 (Verarbeitung unter der Aufsicht des Verantwortlichen oder des 
Auftragsverarbeiters) und Art. 32 (Sicherheit der Verarbeitung) keine Anwendung (§9 DSG).

b. Rechte der betroffenen Personen



Sofern die Verarbeitung Ihrer Daten nicht von den Bestimmungen der DSVGO ausgenommen ist 
haben Sie nachstehende Rechte:
Sie haben das Recht auf Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, deren 
Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung sowie ein Recht auf 
Berichtigung, Datenübertragung, Widerspruch, Einschränkung der Bearbeitung sowie 
Sperrung oder Löschung unrichtiger bzw. unzulässig verarbeiteter Daten.
Sie haben jederzeit das Recht, eine erteilte Einwilligung zur Nutzung Ihrer 
personenbezogenen Daten zu widerrufen. Ihre Eingabe auf Auskunft, Löschung, 
Berichtigung, Widerspruch und/oder Datenübertragung, im letztgenannten Fall, sofern damit 
nicht ein unverhältnismäßiger Aufwand verursacht wird, kann an den Sitz der F. W. & Sons 
TV- und Filmproduktion OG, Grazer Straße 194b, A-8225 Pöllau oder studio@fwsfilm.com 
gerichtet werden.

Wenn Sie der Auffassung sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegen das 
geltende Datenschutzrecht verstößt oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche in einer 
anderen Weise verletzt worden sind, besteht die Möglichkeit, sich bei der zuständigen 
Aufsichtsbehörde zu beschweren. In Österreich zuständig ist hierfür die 
Datenschutzbehörde.

c. Datensicherheit

Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt durch entsprechende organisatorische und 
technische Vorkehrungen. Diese Vorkehrungen betreffen insbesondere den Schutz vor 
unerlaubtem, rechtswidrigem oder auch zufälligem Zugriff, Verarbeitung, Verlust, 
Verwendung und Manipulation.
Ungeachtet der Bemühungen der Einhaltung eines stets angemessen hohen Standes der 
Sorgfaltsanforderungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass Informationen, die Sie uns 
über das Internet bekannt geben, von anderen Personen eingesehen und genutzt werden.
Bitte beachten Sie, dass F. W. & Sons TV- und Filmproduktion OG daher keine wie immer 
geartete Haftung für die Offenlegung von Informationen aufgrund nicht von ihr verursachter 
Fehler bei der Datenübertragung und/oder unautorisiertem Zugriff durch Dritte übernehmen.

d. Verwendung der Daten



F. W. & Sons TV- und Filmproduktion OG wird die zur Verfügung gestellten Daten nicht für andere 
Zwecke als die durch Ihre Einwilligung oder sonst durch eine Bestimmung im Einklang mit 
der DSGVO gedeckten Zwecken verarbeiten. Ausgenommen hiervon ist die Nutzung für 
statistische Zwecke, sofern die zur Verfügung gestellten Daten anonymisiert wurden.

e. Übermittlung von Daten an Dritte

Zur Erfüllung der Aufgaben ist es möglicherweise auch erforderlich, dass F. W. & Sons TV- und 
Filmproduktion OG Ihre Daten an Dritte weiterleitet. Soweit die Bestimmungen der DSGVO 
darauf anwendbar sind, erfolgt eine Weiterleitung Ihrer Daten erfolgt ausschließlich auf 
Grundlage der DSGVO.

f. Bekanntgabe von Datenpannen

F. W. & Sons TV- und Filmproduktion OG ist bemüht sicherzustellen, dass Datenpannen frühzeitig 
erkannt und gegebenenfalls unverzüglich Ihnen bzw. der zuständigen Aufsichtsbehörde 
gemeldet werden.

g. Aufbewahrung der Daten

Daten werden nicht länger aufbewahrt als dies zur Erfüllung von vertraglichen bzw. gesetzlichen 
Verpflichtungen und zur Abwehr allfälliger Haftungsansprüche erforderlich ist.

h. Cookies

Diese Webseite verwendet Cookies. Wir verwenden Cookies, um die Zugriffe auf unsere Website zu 
analysieren. Sie geben Einwilligung zu unseren Cookies, wenn Sie unsere Webseite weiterhin
nutzen.

Cookies sind kleine Textdateien, die von Webseiten verwendet werden, um die Benutzererfahrung 
effizienter zu gestalten. 

Laut Gesetz können wir Cookies auf Ihrem Gerät speichern, wenn diese für den Betrieb 
dieser Seite unbedingt notwendig sind. Für alle anderen Cookie-Typen benötigen wir Ihre 
Erlaubnis. 

Diese Seite verwendet unterschiedliche Cookie-Typen. Einige Cookies werden von 
Drittparteien platziert, die auf unseren Seiten erscheinen. 

Sie können Ihre Einwilligung jederzeit von der Cookie-Erklärung auf unserer Website ändern 
oder widerrufen.

Erfahren Sie in unserer Datenschutzrichtlinie mehr darüber, wer wir sind, wie Sie uns 
kontaktieren können und wie wir personenbezogene Daten verarbeiten.

Ihre Einwilligung trifft auf die folgenden Domains zu: www.fwsfilm.com



Ihr aktueller Zustand: Cookies zulassen. 

Ändern Sie Ihre Einwilligung  |  Widerrufen Sie Ihre Einwilligung

Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 24.10.2018 von Cookiebot aktualisiert: 

Notwendig (1) 

Notwendige Cookies helfen dabei, eine Webseite nutzbar zu machen, indem sie Grundfunktionen wie
Seitennavigation und Zugriff auf sichere Bereiche der Webseite ermöglichen. Die Webseite 
kann ohne diese Cookies nicht richtig funktionieren. 

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ

CookieConsent fwsfilm.com
Speichert den Zustimmungsstatus des 

Benutzers für Cookies auf der 
aktuellen Domäne.

1 Jahr HTTP Cookie

Statistiken (4) 

Statistik-Cookies helfen Webseiten-Besitzern zu verstehen, wie Besucher mit Webseiten interagieren,
indem Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden. 

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ

_ga fwsfilm.com

Registriert eine eindeutige ID, die 
verwendet wird, um statistische 
Daten dazu, wie der Besucher die 
Website nutzt, zu generieren.

2 Jahre HTTP Cookie

_gat fwsfilm.com
Wird von Google Analytics verwendet, um 

die Anforderungsrate 
einzuschränken

Session HTTP Cookie

_gid fwsfilm.com

Registriert eine eindeutige ID, die 
verwendet wird, um statistische 
Daten dazu, wie der Besucher die 
Website nutzt, zu generieren.

Session HTTP Cookie

collect google-analytics.com

Used to send data to Google Analytics 
about the visitor's device and 
behaviour. Tracks the visitor across
devices and marketing channels.

Session Pixel Tracker

https://www.cookiebot.com/


Marketing (1) 

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, 
Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher
wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind. 

Name Anbieter Zweck Ablauf Typ

NID google.com
Registriert eine eindeutige ID, die das Gerät eines 

wiederkehrenden Benutzers identifiziert. Die 
ID wird für gezielte Werbung genutzt.

6 Monate HTTP Cookie
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