DATENSCHUTZERKLÄRUNG Wipptal-Tirol Info App (IOS & ANDROID)
Allgemeines
Diese Datenschutzerklärung klärt den Nutzer der Wipptal-Tirol Info App (im Folgenden „App“) über die Art,
den Umfang und die Zwecke der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten durch M-Pulso
GmbH und der Firma Media Messner (im Folgenden „Betreiber“) auf.
Personenbezogene Daten (z.B. Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer) werden vom Betreiber nur in
rechtmäßiger Weise – insbesondere zur Erfüllung vertraglicher Pflichten, aufgrund überwiegender berechtigter Interessen des Betreibers oder auf Basis der Einwilligung des Nutzers – verarbeitet und übermittelt.
Sofern die Rechtmäßigkeit für eine konkrete Datenverarbeitung auf einer Einwilligung des Nutzers beruht,
kann diese jederzeit (auch teilweise) durch eine E-Mail an office@m-pulso.com widerrufen werden. Dies
kann die Funktionalität der in der App angebotenen Inhalte beeinträchtigen.
Des Weiteren hat der Nutzer ein Recht auf Auskunft über die ihn betreffenden personenbezogenen Daten,
auf Datenübertragbarkeit, auf Berichtigung oder Löschung personenbezogener Daten sowie auf Einschränkung der oder Widerspruch gegen die Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten. Der Nutzer kann diese Rechte durch eine E-Mail an office@m-pulso.com ausüben.
Schließlich hat der Nutzer ein Recht auf Beschwerde bei der österreichischen Datenschutzbehörde (Hohenstaufengasse 3, 1010 Wien, dsb@dsb.gv.at, www.dsb.gv.at) oder bei seiner zuständigen Aufsichtsbehörde
gem. Art. 55 DSGVO.
Die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitungen ergibt sich aus dem österreichischen Datenschutzgesetz sowie aus der Verordnung (EU) 2016/679 (DSGVO). Die Rechtsgrundlage ist bei den nachstehenden Verarbeitungen jeweils konkret angegeben.
Ungeachtet der unten angeführten Löschungsangaben bei den einzelnen Datenverarbeitungen unterbleibt
eine Löschung insoweit, als die Verwendung der zu löschenden personenbezogenen Daten für andere
rechtmäßige Verarbeitungen (zB Eigenwerbung) gemäß dieser Datenschutzerklärung verwendet werden.

Erhobene Daten
Zur Nutzung der App sind keine personenbezogenen Daten notwendig.
Anonymisierte Daten (Nutzer-ID, Datum und Uhrzeit von Synchronisationen) werden erhoben und dem Betreiber zur Verfügung gestellt.
Nutzer können sich freiwillig registrieren und folgende Daten angeben: Vorname, Nachname, Geburtstag,
Telefonnummer.

App-Berechtigungen
Folgende Berechtigungen werden von iOS und Android verlangt:
Standort
•
precise location (GPS and network-based)
•
zur Anzeige von GPS-basierten Inhalten
Sonstiges
•
read sync statistics
•
zum Erstellen und Ändern des Synch-Accounts
•
receive data from Internet
•
abrufen der App-Inhalte
•
view network connections
•
überprüfen der Internetverbindung, um App-Inhalte abzurufen
•
create accounts and set passwords
•
erstellen eines Synch-Accounts für die Hintergrundsynchronisierung
•
full network access
•
verwenden der Internetverbindung, um App-Inhalte abzurufen
•
prevent device from sleeping
•
Bildschirm schaltet nicht ab, wenn Videos abgespielt werden
•
toggle sync on and off
•
zum Aktivieren und Deaktivieren des Synch-Accounts
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Sonstiges
Sie können folgende Rechte im Hinblick auf die Verarbeitung Ihrer Daten geltend machen:
Auskunftsrecht
Sie können von uns eine Bestätigung darüber verlangen, ob und in welchem Ausmaß wir Ihre Daten verarbeiten.
Recht auf Berichtigung
Verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten, die unvollständig oder unrichtig sind, so können Sie jederzeit deren Berichtigung bzw. deren Vervollständigung von uns verlangen.
Recht auf Löschung
Sie können von uns die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen, sofern wir diese unrechtmäßig
verarbeiten oder die Verarbeitung unverhältnismäßig in Ihre berechtigten Schutzinteressen eingreift. Bitte
beachten Sie, dass es Gründe geben kann, die einer sofortigen Löschung entgegenstehen, z.B. im Fall von
gesetzlich geregelten Aufbewahrungspflichten.
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Sie können von uns die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten verlangen, wenn
•
Sie die Richtigkeit der Daten bestreiten, und zwar für eine Dauer, die es uns ermöglicht, die Richtigkeit der Daten zu überprüfen.
•
die Verarbeitung der Daten unrechtmäßig ist, Sie aber eine Löschung ablehnen und stattdessen
eine Einschränkung der Datennutzung verlangen,
•
wir die Daten für den vorgesehenen Zweck nicht mehr benötigen, Sie diese Daten aber noch zur
Geltendmachung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen brauchen, oder
•
Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung der Daten eingelegt haben.
•
Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie können von uns verlangen, dass wir Ihnen Ihre Daten, die Sie uns zur Aufbewahrung anvertraut haben,
in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zur Verfügung stellen, sofern
•
wir diese Daten aufgrund einer von Ihnen erteilten und widerrufbaren Zustimmung oder zur Erfüllung eines Vertrages zwischen uns verarbeiten, und
•
diese Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt.
•
Widerspruchsrecht
Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrnehmung von im öffentlichen Interesse liegenden Aufgaben, zur Ausübung öffentlicher Gewalt oder berufen wir uns bei der Verarbeitung auf die Notwendigkeit zur Wahrung
unseres berechtigten Interesses, so können Sie gegen diese Datenverarbeitung Widerspruch einlegen, sofern ein überwiegendes Schutzinteresse an Ihren Daten besteht. Der Zusendung von Werbung können Sie
jederzeit ohne Angabe von Gründen widersprechen.
Beschwerderecht
Sind Sie der Meinung, dass wir bei der Verarbeitung Ihrer Daten gegen österreichisches oder europäisches
Datenschutzrecht verstoßen, so ersuchen wir Sie, mit uns Kontakt aufzunehmen, um allfällige Fragen auf-

klären zu können. Sie haben selbstverständlich auch das Recht, sich bei der österreichischen Datenschutzbehörde, ab 25.5.2018 auch bei einer Aufsichtsbehörde innerhalb der EU, zu beschweren.
Geltendmachung der Rechte
Sofern Sie eines der genannten Rechte uns gegenüber geltend machen wollen, verwenden Sie einfach unsere Kontaktmöglichkeiten.
Bestätigung der Identität
Im Zweifel können wir zusätzliche Informationen zur Bestätigung Ihrer Identität anfordern. Dies dient dem
Schutz Ihrer Rechte und Ihrer Privatsphäre.
Rechtebeanspruchung über Gebühr
Sollten Sie eines der genannten Rechte offenkundig unbegründet oder besonders häufig wahrnehmen, so
können wir ein angemessenes Bearbeitungsentgelt verlangen oder die Bearbeitung Ihres Antrages verweigern.
Ort der Durchführung der Datenverarbeitung
Alle Datenverarbeitungstätigkeiten von personenbezogenen Daten werden ausschließlich innerhalb der EU
bzw. des EWR durchgeführt.
Haftung
Keine Haftung für verlinkte Partner-Online-Angebote
Des Weiteren arbeiten wir mit verschiedenen Partnern zusammen, die ihrerseits Internet-Sites und -Dienste anbieten, die durch unsere Sites zugänglich sind. Diese Partner haben in der Regel eigene Datenschutzerklärungen und/oder -richtlinien. Wir übernehmen keine Verantwortung oder Haftung für diese mit der
M-Pulso GmbH nicht im Zusammenhang stehenden Erklärungen und Richtlinien.
Geltungsdauer
Diese Datenschutzerklärung gilt ab 1. Juli 2019 und ersetzt die Datenschutzbestimmungen in den jeweils
gültigen AGB.
Änderungen dieser Datenschutzerklärung
Die M-Pulso GmbH behält sich das Recht vor, diese Datenschutzerklärung jederzeit unter Beachtung der
geltenden Datenschutzbestimmungen zu ändern.

