Datenschutzerklärung
der COLLDENSE homepage
Die Website des COLLDENSE Projekt wird gemäß des Marie Sklodowska-Curie Grant
Agreements Nr 642774 von Mitarbeitern der Universität Wien betreut und verwaltet. Damit
werden alle personenbezogenen Daten wie in der folgenden Datenschutzerklärung der
Universität Wien behandelt:
Die Universitä t Wien freut sich, dass Sie unsere Websites besuchen. Datenschutz und
Datensicherheit bei der Nutzung unserer Websites sind fü r uns sehr wichtig. Wir mö chten Sie
daher an dieser Stelle darü ber informieren, welche Ihrer personenbezogenen Daten wir bei
Ihrem Besuch auf unseren Websites erfassen und fü r welche Zwecke diese genutzt werden.
Da Gesetzesä nderungen oder Ä nderungen unserer internen Prozesse eine Anpassung dieser
Datenschutzerklä rung erforderlich machen kö nnen, bitten wir Sie, diese Datenschutzerklä rung
regelmä ßig durchzu- lesen. Die Datenschutzerklä rung kann jederzeit unter
http://www.colldense.eu/about-colldense/privacy-policy/ herunter- geladen und ausgedruckt
werden.

§ 1 Verantwortlicher und Geltungsbereich
Der Verantwortliche im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und anderer
nationaler Datenschutzgesetze der Mitgliedsstaaten sowie sonstiger datenschutzrechtlicher
Rechtsvorschriften ist die:
Universitä t Wien Universitä tsring 1
1010 Wien
E-Mail: webmaster@univie.ac.at Website: univie.ac.at
Diese Datenschutzerklä rung gilt fü r das Internetangebot von COLLDENSE, welches unter der
Domain colldense.eu abrufbar ist.

§ 2 Datenschutzbeauftragte/r und AnsprechpartnerInnen
Die externen Datenschutzbeauftragten des Verantwortlichen sind:
RA Dr. Daniel Stanonik LL.M. und KINAST Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, vertreten durch RA
Dr. Karsten Kinast LL.M., in wechselseitiger Stellvertretung
Sofern Betroffenenrechte iSv § 11 dieser Datenschutzerklä rung (z. B. Recht auf Auskunft, Recht
auf Lö schung etc.) geltend gemacht werden, sind diese Ansuchen bzw. Anträ ge ausnahmslos an
dsba@univie.ac.at oder postalisch an
Universitä t Wien
z. Hd. Datenschutzbeauftrager der Universitä t Wien Universitä tsring 1
1010 Wien
zu richten.
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§ 3 Was sind personenbezogene Daten?
Personenbezogene Daten sind Einzelangaben ü ber persö nliche oder sachliche Verhä ltnisse
einer be- stimmten oder bestimmbaren natü rlichen Person (Betroffene/r). Hierzu gehö ren
beispielsweise Informationen wie Ihr Name, Ihre Anschrift, Ihre Telefonnummer, Ihr
Geburtsdatum oder Ihre E-Mail-Adresse. Informationen, bei denen wir keinen (oder nur mit
einem unverhä ltnismä ßigen Aufwand einen) Bezug zu Ihrer Person herstellen kö nnen, z. B.
anonymisierte Informationen, sind keine personenbezogenen Daten.

§ 4 Allgemeines zur Datenverarbeitung a) Umfang
Wir erheben und verwenden personenbezogene Daten unserer NutzerInnen grundsä tzlich nur,
soweit dies zur Bereitstellung funktionsfä higer Websites sowie unserer Inhalte und Leistungen
erforderlich ist. Wir nutzen Ihre personenbezogenen Daten fü r die Bereitstellung der von uns
angebotenen Informationen, fü r die Beantwortung Ihrer Fragen sowie fü r den Be- trieb und die
Verbesserung unserer Websites und Anwendungen.
Die Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten unserer NutzerInnen erfolgt nur
nach entsprechender Rechtsgrundlage im Sinne der DSGVO, z. B. nach Einwilligung des
Nutzers/der Nutzerin. Weitere Einzelheiten zu den einzelnen erteilen Einwilligungen finden Sie
unter § 5 dieser Datenschutzerklä rung bei der jeweiligen Verarbeitung.
Eine weitere Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten findet nicht statt. Eine Ü bermittlung
Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte oder eine Nutzung Ihrer Daten zu Werbezwecken
ohne Ihre Einwilligung findet, ausgenommen der unten dargestellten Fä lle, nicht statt, es sei
denn, dass wir zur Herausgabe von Daten gesetzlich verpflichtet sind.
b) Rechtsgrundlage
Soweit wir fü r Verarbeitungsvorgä nge personenbezogener Daten eine Einwilligung der
betroffenen Person einholen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. a EU-Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO) als Rechtsgrundlage fü r die Verarbeitung personenbezogener Daten. Bei der
Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die zur Erfü llung eines Vertrages, dessen
Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich ist, dient Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO als
Rechtsgrundlage. Dies gilt auch fü r Verarbeitungsvorgä nge, die zur Durchfü hrung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind. Soweit eine Verarbeitung personenbezogener
Daten zur Erfü llung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist, der die Universitä t Wien
unterliegt, dient Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO als Rechtsgrundlage.
Fü r den Fall, dass lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen
natü rlichen Person eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich machen, dient Art.
6 Abs. 1 lit. d DSGVO als Rechtsgrundlage. Ist die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten
Interesses der Universitä t Wien oder eines/einer Dritten erforderlich und ü berwiegen die
Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten des/der Betroffenen das erstgenannte Interesse
nicht, so dient Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO als Rechtsgrundlage fü r die Verarbeitung.
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c) Datenlöschung und Speicherdauer
Die personenbezogenen Daten der betroffenen Person werden gelö scht oder gesperrt, sobald
der Zweck der Speicherung entfä llt. Eine Speicherung kann darü ber hinaus dann erfolgen, wenn
dies durch den europä ischen oder nationalen Gesetzgeber in unionsrechtlichen Verordnungen,
Gesetzen oder sonstigen Vorschriften, denen der Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde.
Eine Sperrung oder Lö schung der Daten erfolgt auch dann, wenn eine durch die genannten
Normen vorgeschriebene Speicherfrist ablä uft, es sei denn, dass eine Erforderlichkeit zur
weiteren Speicherung der Daten fü r einen Vertragsabschluss oder eine Vertragserfü llung
besteht.

§ 5 Einzelne Verarbeitungsvorgänge
a) Bereitstellung der Websites und Erstellung von Logfiles
Bei jedem Aufruf unserer Websites erfasst unser System automatisiert Daten und
Informationen vom Computersystem des aufrufenden Rechners. Folgende Daten werden
hierbei erhoben:
•
•
•
•
•
•
•

IP-Adresse des anfragenden Rechners
Datum und Uhrzeit des Zugriffs
Name und URL der abgerufenen Datei
Ü bertragene Datenmenge
Meldung, ob der Abruf erfolgreich war
Erkennungsdaten des zugreifenden Browsers sowie des Betriebssystems
Internetseite, von der aus der Zugriff erfolgt

Die Logfiles enthalten IP-Adressen oder sonstige Daten, die eine Zuordnung zu einem
Nutzer/einer Nutze- rin ermö glichen. Dies kö nnte beispielsweise der Fall sein, wenn der Link
zur Website, von der der Nut- zer/die Nutzerin auf die Internetseite gelangt, oder der Link zur
Website, zu der der Nutzer/die Nutzerin wechselt, personenbezogene Daten enthä lt.
Die Daten werden ebenfalls in den Logfiles unseres Systems gespeichert. Eine Speicherung
dieser Daten zusammen mit anderen personenbezogenen Daten des Nutzers/der Nutzerin
findet nicht statt.
Rechtsgrundlage fü r die vorü bergehende Speicherung der Daten und der Logfiles ist Art. 6 Abs.
1 lit. f DSGVO.
Die Speicherung in Logfiles erfolgt, um die Funktionsfä higkeit der Website sicherzustellen.
Zudem dienen uns die Daten zur Optimierung der Website und zur Sicherstellung der Sicherheit
unserer informations- technischen Systeme. Eine Auswertung der Daten zu Marketingzwecken
findet nicht statt.
In diesen Zwecken liegt auch unser berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung nach Art. 6
Abs. 1 lit. f DSGVO.
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Die Daten werden gelö scht, sobald sie fü r die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht
mehr erfor- derlich sind. Dies erfolgt spä testens nach 30 Tagen. Die Erfassung der Daten zur
Bereitstellung der Website ist fü r den Betrieb der Internetseite zwingend erforderlich. Es
besteht folglich seitens des Nutzers/der Nutzerin keine Widerspruchsmö glichkeit.
b) Kontaktformulare
Auf unseren Websites sind Kontaktformulare vorhanden, welche fü r die elektronische
Kontaktaufnahme genutzt werden kö nnen. Nimmt ein/e NutzerIn diese Mö glichkeit wahr, so
werden die in der Eingabe- maske eingegeben Daten an uns ü bermittelt und gespeichert.
Folgende Daten kö nnen im Rahmen der Kontaktformulare erhoben werden:
•
•
•
•

E-Mail-Adresse
Name
Betreff
Nachricht

Im Zeitpunkt der Absendung der Nachricht werden zudem folgende Daten gespeichert:
•
•
•
•
•
•
•

IP-Adresse des anfragenden Rechners
Datum und Uhrzeit des Zugriffs
Name und URL der abgerufenen Datei
Ü bertragene Datenmenge
Meldung, ob der Abruf erfolgreich war
Erkennungsdaten des zugreifenden Browsers sowie des Betriebssystems
Internetseite, von der aus der Zugriff erfolgt

Fü r die Verarbeitung der Daten wird im Rahmen des Absendevorgangs Ihre Einwilligung
eingeholt und auf diese Datenschutzerklä rung verwiesen. Alternativ ist eine Kontaktaufnahme
ü ber die bereitgestellte E- Mail-Adresse mö glich. In diesem Fall werden die mit der E-Mail
ü bermittelten personenbezogenen Daten des Nutzers/der Nutzerin gespeichert.
Es erfolgt in diesem Zusammenhang keine Weitergabe der Daten an Dritte. Die Daten werden
ausschließ- lich fü r die Verarbeitung der Konversation verwendet.
Rechtsgrundlage fü r die Verarbeitung der Daten ist bei Vorliegen einer Einwilligung des
Nutzers/der Nut- zerin Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Folgende Einwilligungserklä rung wird von den
NutzerInnen erteilt:
Ich bin damit einverstanden, dass die Universitä t Wien meine personenbezogenen Daten, die
ich im oben angefü hrten Kontaktformular eingegeben habe, zum Zweck der Zusendung einer
Nachricht bzw. Informa- tion erheben, speichern und verarbeiten darf. Meine Daten werden
gelö scht, sobald der Zweck der Verar- beitung erreicht wurde und sofern keine andere
gesetzliche Aufbewahrungsfrist entgegensteht. Ich er- klä re hiermit, dass diese
Einwilligungserklä rung auf freiwilliger Basis erfolgt. Mir wurde mitgeteilt, dass ich meine
Einwilligung ohne fü r mich nachteilige Folgen jederzeit formlos mit Wirkung fü r die Zukunft
wider- rufen kann. Meine Widerrufserklä rung kann ich an dsba@univie.ac.at richten. Im Falle
des Widerrufs wer- den meine Daten von der Universitä t Wien und allfä lligen
Auftragsverarbeitern gelö scht.
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Rechtsgrundlage fü r die Verarbeitung der Daten, die im Zuge einer Ü bersendung einer E-Mail
ü bermittelt werden, ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Zielt der E-Mail-Kontakt auf den Abschluss
eines Vertrages ab, so ist zusä tzliche Rechtsgrundlage fü r die Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. b
DSGVO.
Sollte eine Kontaktaufnahme zur Erfü llung einer gesetzlichen Verpflichtung erforderlich sein, ist
darü ber hinaus Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung.
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske dient uns allein zur
Bearbeitung der Kontaktaufnahme. Im Falle einer Kontaktaufnahme per E-Mail liegt hieran
auch das erforderliche be- rechtigte Interesse an der Verarbeitung der Daten.
Die sonstigen wä hrend des Absendevorgangs verarbeiteten personenbezogenen Daten dienen
dazu, ei- nen Missbrauch des Kontaktformulars zu verhindern und die Sicherheit unserer
informationstechnischen Systeme sicherzustellen.
Die Daten werden gelö scht, sobald sie fü r die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht
mehr erfor- derlich sind. Fü r die personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske des
Kontaktformulars und diejeni- gen, die per E-Mail ü bersandt wurden, ist dies dann der Fall,
wenn die jeweilige Konversation mit dem Nutzer/der Nutzerin beendet ist. Beendet ist die
Konversation dann, wenn sich aus den Umstä nden ent- nehmen lä sst, dass der betroffene
Sachverhalt abschließend geklä rt ist.
Die wä hrend des Absendevorgangs zusä tzlich erhobenen personenbezogenen Daten werden
spä testens nach einer Frist von 30 Tagen gelö scht sofern nicht ein gesetzlicher Grund fü r eine
lä ngere Aufbewahrungsfrist vorliegt.

§ 6 Einsatz von Cookies
Wir setzen sogenannte Cookies ein. Cookies sind kleine Textdateien, die im Rahmen Ihres
Besuchs unse- rer Internetseiten von unserem Webserver an Ihren Browser gesandt und von
diesem auf Ihrem Rechner fü r einen spä teren Abruf vorgehalten werden. Cookies enthalten eine
charakteristische Zeichenfolge, die eine eindeutige Identifizierung des Browsers beim erneuten
Aufrufen der Website ermö glicht. Wir setzen nur sogenannte Session-Cookies (auch als
temporä re Cookies bezeichnet) ein, also solche, die aus- schließlich fü r die Dauer Ihrer Nutzung
einer unserer Internetseiten zwischengespeichert werden.
Nachfolgende Cookies werden gesetzt:

•
•

Session-Cookies (ID)
JavaScript-Cookies

Beim Aufruf unserer Website wird der/die NutzerIn ü ber die Verwendung von Cookies zu
Analysezwecken informiert und seine Einwilligung zur Verarbeitung der in diesem
Zusammenhang verwendeten personenbezogenen Daten eingeholt. In diesem Zusammenhang
erfolgt auch ein Hinweis auf diese Datenschutzerklä rung.
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Die erhobenen Nutzungsdaten lassen jedoch – von jenen Cookies, die zur Speicherung von
Daten in Zu- sammenhang mit einem aktiven Login dienen, abgesehen – keine Rü ckschlü sse auf
den/die BenutzerIn zu. Sä mtliche dieser anonymisiert erhobenen Nutzungsdaten werden nicht
mit Ihren personenbezogenen Daten zusammengefü hrt und sie werden umgehend nach Ende
der statistischen Auswertung gelö scht. Nach Beendigung der Session, sobald Sie Ihre
Browsersitzung beenden, werden sä mtliche Cookies gelö scht.
Wir verwenden auf unseren Websites darü ber hinaus Cookies, die eine Analyse des
Surfverhaltens der NutzerInnen ermö glichen. Auf diese Weise kö nnen folgende Daten
ü bermittelt werden:
1) Eingegebene Suchbegriffe
2) Hä ufigkeit von Seitenaufrufen
3) Inanspruchnahme von Website-Funktionen
Die Rechtsgrundlage fü r die Verarbeitung personenbezogener Daten unter Verwendung von
Cookies ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.
Die Rechtsgrundlage fü r die Verarbeitung personenbezogener Daten unter Verwendung
technisch not- wendiger Cookies ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.
Die eingesetzten Cookies dienen insbesondere dazu, die Nutzungshä ufigkeit und die Anzahl der
NutzerIn- nen unserer Websites zu ermitteln und Ihren Rechner wä hrend eines Besuchs
unseres Internetauftritts beim Wechsel von einer unserer Websites zu einer anderen unserer
Websites weiterhin zu identifizieren und das Ende Ihres Besuchs feststellen zu kö nnen. So
erfahren wir, welchen Bereich unserer Websites und welche anderen Websites unsere
BenutzerInnen besucht haben.
Der Zweck der Verwendung technisch notwendiger Cookies ist, die Nutzung von Websites fü r
die Nutze- rInnen zu vereinfachen. Einige Funktionen unseres Internetauftritts kö nnen ohne
den Einsatz von Cookies nicht angeboten werden. Fü r diese ist es erforderlich, dass der Browser
auch nach einem Seitenwechsel wiedererkannt wird.
Fü r folgende Anwendungen benö tigen wir Cookies:

•

Merken von Suchbegriffen

Die durch technisch notwendige Cookies erhobenen NutzerInnendaten werden nicht zur
Erstellung von NutzerInnenprofilen verwendet.
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§ 8 Sicherungsmaßnahmen zum Schutz der bei uns gespeicherten Daten
Wir verpflichten uns, Ihre Privatsphä re zu schü tzen und Ihre personenbezogenen Daten
vertraulich zu be- handeln. Um eine Manipulation, einen Verlust oder einen Missbrauch Ihrer
bei uns gespeicherten Daten zu vermeiden, treffen wir umfangreiche technische und
organisatorische Sicherheitsvorkehrungen, die regelmä ßig ü berprü ft und dem technologischen
Fortschritt angepasst werden. Hierzu gehö rt unter ande- rem die Verwendung anerkannter
Verschlü sselungsverfahren (TLS). Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass es aufgrund der
Struktur des Internets mö glich ist, dass die Regeln des Datenschutzes und die o. g. Sicherungsmaßnahmen von anderen, nicht innerhalb unseres Verantwortungsbereichs liegenden
Personen oder Institutionen nicht beachtet werden. Insbesondere kö nnen unverschlü sselt
preisgegebene Daten – z. B. wenn dies per E-Mail erfolgt – von Dritten mitgelesen werden. Wir
haben technisch hierauf keinen Einfluss. Es liegt im Verantwortungsbereich des Nutzers/der
Nutzerin, die von ihm/ihr zur Verfü gung ge- stellten Daten durch Verschlü sselung oder in
sonstiger Weise gegen Missbrauch zu schü tzen.

§ 9 Hyperlinks zu fremden Websites
Auf unseren Websites befinden sich sogenannte Hyperlinks zu Websites anderer Anbieter. Bei
Aktivierung dieser Hyperlinks werden Sie von einer unserer Websites direkt auf die Website(s)
der anderen Anbieter weitergeleitet. Sie erkennen dies u. a. am Wechsel der URL. Wir kö nnen
keine Verantwortung fü r den ver- traulichen Umgang Ihrer Daten auf diesen Websites Dritter
ü bernehmen, da wir keinen Einfluss darauf ha- ben, dass diese Unternehmen die
Datenschutzbestimmungen einhalten. Ü ber den Umgang mit Ihren per- sonenbezogenen Daten
durch diese Unternehmen informieren Sie sich bitte direkt auf diesen Websites.

§ 10 Widerspruch
Bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf Grundlage berechtigter Interessen
gemä ß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, haben Sie das Recht, gemä ß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen
die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafü r Grü nde vorliegen,
die sich aus Ihrer besonderen Si- tuation ergeben oder sich der Widerspruch gegen
Direktwerbung richtet. Im Fall der Direktwerbung be- steht fü r Sie ein generelles
Widerspruchsrecht, das von uns ohne Angabe einer besonderen Situation um- gesetzt wird.
Bitte wenden Sie sich hierzu an dsba@univie.ac.at, sofern eine Verarbeitung keine andere oder
zusä tzliche E-Mail-Adresse anfü hrt.

§ 11 Ihre Betroffenenrechte
Aus der DSGVO ergeben sich fü r Sie als Betroffene/r einer Verarbeitung personenbezogener
Daten die fol- genden Rechte:
•

Gemä ß Art. 15 DSGVO kö nnen Sie Auskunft ü ber Ihre von uns verarbeiteten
personenbezogenen Daten verlangen. Sie kö nnen insbesondere Auskunft ü ber die
Verarbeitungszwecke, die Kategorien der per- sonenbezogenen Daten, die Kategorien
von Empfä ngerInnen, gegenü ber denen Ihre Daten offenge- legt wurden oder werden,
die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Lö schung,
Einschrä nkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines
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•
•

•

•

•

•

Beschwerderechts, die Herkunft Ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben
wurden, ü ber eine Ü bermittlung in Dritt- lä nder oder an internationale Organisationen
sowie ü ber das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich
Profiling und ggf. aussagekrä ftige Informationen zu deren Einzelheiten verlangen.
Gemä ß Art. 16 DSGVO kö nnen Sie unverzü glich die Berichtigung unrichtiger oder die
Vervollstä ndigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten verlangen.
Gemä ß Art. 17 DSGVO kö nnen Sie die Lö schung Ihrer bei uns gespeicherten
personenbezogenen Da- ten verlangen, soweit die Verarbeitung nicht zur Ausü bung des
Rechts auf freie Meinungsä ußerung und Information, zur Erfü llung einer rechtlichen
Verpflichtung, aus Grü nden des ö ffentlichen Interes- ses oder zur Geltendmachung,
Ausü bung oder Verteidigung von Rechtsansprü chen erforderlich ist.
Gemä ß Art. 18 DSGVO kö nnen Sie die Einschrä nkung der Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen
bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmä -ßig ist, wir die Daten nicht mehr benö tigen
und Sie deren Lö schung ablehnen, weil Sie diese zur Geltendmachung, Ausü bung oder
Verteidigung von Rechtsansprü chen benö tigen. Das Recht aus Art. 18 DSGVO steht
Ihnen auch zu, wenn Sie gemä ß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben.
Gemä ß Art. 20 DSGVO kö nnen Sie verlangen, Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns
bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gä ngigen und maschinenlesbaren Format
zu erhalten oder Sie kö nnen die Ü bermittlung an einen anderen Verantwortlichen
verlangen.
Gemä ß Art. 7 Abs. 3 DSGVO kö nnen Sie Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit
gegenü ber uns wider- rufen. Dies hat zur Folge, dass wir die auf dieser Einwilligung
beruhende Datenverarbeitung fü r die Zu- kunft nicht mehr fortfü hren dü rfen.
Gemä ß Art. 77 DSGVO steht Ihnen das Recht zu, sich bei einer Aufsichtsbehö rde zu
beschweren. In der Regel kö nnen Sie sich hierfü r an die Aufsichtsbehö rde Ihres ü blichen
Aufenthaltsortes, Ihres Arbeits- platzes oder unseres Unternehmenssitzes wenden. In
Ö sterreich handelt es sich bei der Aufsichtsbehö rde um die Datenschutzbehö rde,
Wickenburggasse 8, 1080 Wien, Telefon: +43 1 52 152-0, E-Mail: dsb@dsb.gv.at,
Website: dsb.gv.at.

