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Die Nutzer des oekostrom-Aktionärsforums haben die Bestimmungen des Datenschutzgesetzes 
vollständig einzuhalten. Sie sind damit einverstanden, dass ihre angegebenen Daten von der 
oekostrom AG gespeichert und zu Zwecken der eigenen Werbung und Marktforschung verarbeitet 
werden. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Die Nutzer stimmen ausdrücklich zu, per 
Telefon, Fax, E-Mail etc. auch in Form von Massensendungen, Newslettern und auch zu 
Werbezwecken über Aktionen seitens der oekostrom-Gruppe informiert zu werden. Diese 
Zustimmung kann jederzeit widerrufen werden. 
 
Im oekostrom Aktionärsforum setzt die oekostrom AG Software zur Analyse der Benutzung ihrer 
Website ein. Hierdurch kann die Nutzung der Websites ausgewertet und es können wertvolle 
Erkenntnisse über die Bedürfnisse der Nutzer gewonnen werden. Diese Erkenntnisse tragen dazu 
bei, die Qualität des Angebotes für die Nutzer noch weiter zu verbessern. In diesem Zusammenhang 
kommen insbesondere sogenannte "Cookies" zum Einsatz. Cookies sind Textdateien, die auf dem 
Computer des Besuchers der Website gespeichert werden. Dies ermöglicht der oekostrom AG, die 
oben beschriebene Auswertung der Nutzung durchzuführen. Cookies werden von der ÖWA zur 
einheitlichen Analyse der österreichischen Mediennutzung im Internet sowie von Google eingesetzt, 
wobei die dabei gewonnenen Dateien anonymisiert gespeichert werden. Die oekostrom AG behält 
es sich vor, Cookies anderer Anbieter einzusetzen oder die bestehenden Cookie-Anwendungen zu 
ersetzen, sofern die von neuen Anbietern generierten Daten anonymisiert gespeichert werden. 
Cookies können im Allgemeinen durch entsprechende Browsereinstellungen abgelehnt oder 
gelöscht werden. In diesem Fall ist es möglich, dass nicht mehr alle Funktionen der Websites zur 
Gänze nutzbar sind. 
 
Darüber hinaus werden von der eingesetzten Software technische Daten, einschließlich der IP -
Adresse eines Nutzers gesammelt und gespeichert. Keinesfalls werden jedoch die hinter diesen 
Daten stehenden Personen identifiziert oder persönliche Daten gesammelt oder offengelegt. Auch 
werden diese Daten nicht mit sonstigen von Nutzern allenfalls bekanntgegebenen persönlichen 
Daten in Verbindung gebracht. Mit der Nutzung der Website der oekostrom AG wird der oben 
beschriebenen Vorgangsweise zur Analyse der Benutzung dieser Websites zugestimmt.  
 
Links  
Im oekostrom-Aktionärsforum kann jeder Nutzer mittels externer Links auf andere Seiten im Internet 
verwiesen werden. Die Aufnahme von Links zu anderen Onlineportalen bedeutet nicht, dass die 
oekostrom AG diese Seiten billigt, ihnen zustimmt, oder mit ihren Betreibern in geschäftlicher oder 
sonstiger Verbindung steht. Sofern Nutzer Links zu anderen Websites herstellen, übernimmt die 
oekostrom AG keinerlei Verantwortung, weder für den Inhalt (z.B. gegen gesetzliche Bestimmungen 
oder die guten Sitten verstoßende, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte) dieser Websites noch für 
Schäden, die aus der Nutzung verlinkter Informationen entstehen. Darüber hinaus dürfen Nutzer 
keine Rechte Dritter verletzen. 
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