
Datenschutz-Bestimmungen 
 
Datenschutzerklärung 
 
Die Datenschutzrichtlinie gilt für alle Besucher der Website www.megras.si. 
 
Bei Megras d.o.o., Noršinska ulica 25, 9000 Murska Sobota, Steuernummer SI75183331, 
Registrierungsnummer: 5472261 (im Folgenden: der Manager) respektieren wir Ihre 
Privatsphäre und verpflichten uns, die personenbezogenen Daten, die wir von Ihnen erhalten, 
zu schützen. Wir achten bei der Umsetzung unserer Online-Aktivitäten sehr auf diesen 

Aspekt. Unsere Datenschutzerklärung steht daher im Einklang mit den geltenden 
Bestimmungen zum Schutz personenbezogener Daten sowie anderen gesetzlichen 
Bestimmungen. 

 
Welche Daten sammeln wir? 
 
Sie können unsere Website besuchen, ohne Ihre persönlichen Daten anzugeben. Die Angabe 
personenbezogener Daten ist nur erforderlich, wenn Sie unser Kontaktformular Kontakt 
ausfüllen. 
 
Die persönlichen Daten, die wir erhalten sind: 
 
• Name und Nachname 
• E-Mail-Adresse 
• Telefon 
• Die IP-Adresse des Benutzers, von dem aus auf die Seite zugegriffen wird 
 
Die durch das Ausfüllen des Kontaktformulars erhaltenen personenbezogenen Daten werden 
nur für die Kommunikation per E-Mail verwendet 
 

Wie schützen wir Ihre Daten? 
Alle genannten Daten werden dauerhaft auf dem Server des Managers gespeichert. 
In keinem Fall geben wir Ihre personenbezogenen Daten an Unbefugte weiter. 
 
Die von uns erhobenen und verarbeiteten Daten werden weitergegeben, wenn eine solche 
Verpflichtung gesetzlich vorgesehen ist oder nach Treu und Glauben, dass dies für Verfahren 
vor Gerichten oder anderen staatlichen Behörden und zum Schutz und zur Verfolgung 
berechtigter Interessen des Managers erforderlich ist. 
 
Rücktrittsrecht 
Sie haben das Recht, auf eigenen Wunsch und kostenlos Auskunft darüber zu erhalten, welche 
personenbezogenen Daten wir über Sie gespeichert haben. Sie haben ferner das Recht, 
Korrekturen, Löschung oder Verbot der Verwendung falscher Daten zu verlangen. 
 
Sie können jederzeit anfordern: 
• Korrektur Ihrer persönlichen Daten durch schriftliche Anfrage an info@megras.si 
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• Dauerhafte Löschung von persönlichen Daten, die wir über Sie gespeichert haben, indem 
Sie eine schriftliche Anfrage an info@megras.si   senden 
 
• Export und Zugriff von persönlichen Daten in elektronischer Form, die wir über Sie 
aufbewahren, indem Sie eine schriftliche Anfrage an info@megras.si   senden. 
 
Verwenden Sie 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 die Benutzer ermöglichen. Die 
durch das Cookie erhaltenen Informationen über Ihre Benutzung dieser Website 
(einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server von Google in den USA übertragen und 
dort gespeichert. 
 
Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website analysieren, um 
Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um 
weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu 
erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern 
dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google 
verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google 
zusammenführen. Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende 
Einstellung Ihres Browsers deaktivieren oder die Einstellung der Verwendung von Cookies 
ändern. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht 
sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Durch die 
Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten 
durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck 
einverstanden. 
 

Unsere Seite verwendet die Anonymisierungsfunktion von Google Analytics. IP-Adressen 
werden in diesem Zusammenhang nur gekürzt gespeichert und weiterverarbeitet, eine 
Personenbeziehbarkeit kann damit ausgeschlossen werden. 
 
Nichteinverständnis mit den Bedingungen der Geschäftsordnung von Megras d.o.o.: Wenn 
Sie mit den Bedingungen von Megras d.o.o. nicht einverstanden sind, können Sie uns leider 
nicht über das Formular auf der Website kontaktieren. 
 
Manager 
Megras d.o.o., Noršinska ulica 25, 9000 Murska Sobota 
 
e: info@megras.si 
 
Datum: 29.11.2021 
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Cookie-Richtlinien 
 
Was sind Cookies? 
Cookies werden von den meisten Websites verwendet, um eine bessere Benutzererfahrung 
zu bieten und Besuchsstatistiken zu überwachen. 
Cookies sind kleine Textdateien, die von Ihnen besuchte Websites auf Ihrem Computer 
installieren. Websites verwenden Cookies, um Benutzern zu helfen, zu navigieren und 
bestimmte Funktionen effizient auszuführen. Cookies, die für das ordnungsgemäße 
Funktionieren der Website erforderlich sind, können ohne Ihre Zustimmung gesetzt werden. 
Alle anderen Cookies müssen genehmigt werden, bevor sie im Browser gesetzt werden 
können. 
 
Für mehr Transparenz bei der Verwendung von Cookies, die Sie bestätigen, haben wir diese in 
einer Tabelle mit klarem Zweck und Dauer hinterlegt. Dabei halten wir uns an Gesetze und 
Vorschriften. 
 

Name Domain Dauer Zweck 

CookieScriptConsent .megras.si 1 Monat Dieses Cookie verwendet den Cookie-Script.com-
Dienst, um sich die Zustimmungseinstellungen der 
Besucher für Cookies zu merken. Das Cookie-Banner 
von Cookie-Script.com wird benötigt, um richtig zu 
funktionieren.  

wb-3418-sid megras.si 2 Stunden  

 
Die Website verwendet folgende Elemente anderer Anbieter, die Cookies verwenden: 
 
• Google Analytics 
Möchten Sie Ihre Cookie-Einstellungen ändern? 
Unsere Website verwendet Cookies, um eine bessere Benutzererfahrung zu bieten und 
Besuchsstatistiken zu verfolgen. 
 
Cookie-Kontrolle 
Sie entscheiden sich für die Verwendung von Cookies selbst. Sie können Cookies mit den 
Einstellungen in Ihrem Browser löschen oder deaktivieren. Wenn Sie Cookies deaktivieren, 
funktionieren einige Unterseiten möglicherweise nicht richtig. 
 
Änderungen der Datenschutzrichtlinie 
Alle zukünftigen Änderungen unserer Datenschutzerklärung werden auf dieser Unterseite 
veröffentlicht. Bitte überprüfen Sie unsere Datenschutzerklärung regelmäßig auf 
Aktualisierungen oder Änderungen. 
 
Cookie-Manager 
Megras d.o.o., Noršinska ulica 25, 9000 Murska Sobota 
 
e: info@megras.si 
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