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Grundlegende Prinzipien

Der Schutz Ihrer Privatsphäre ist für uns sehr wichtig. Diese Datenschutzerklärung
betrifft alle Personen, die die Website unseres Vereins (AllRise - Verein zur Förderung des
Umweltschutzes, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit, Wipplingerstraße 5, 1010
Wien, Österreich, Registrierungsnummer: 1958321055, im Folgenden AllRise genannt)
nutzen. Im Folgenden informieren wir Sie über Art, Umfang und Zweck der Erhebung und
Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten durch unser Unternehmen. Wir
respektieren Ihre Privatsphäre und verpflichten uns, die gesetzlichen Bestimmungen für
die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten (EU-Verordnung Nr. 679/2016 (GDPR),
das österreichische Datenschutzgesetz (DSG) und das österreichische
Telekommunikationsgesetz (TKG) 2003) genau einzuhalten. Alle Ihre personenbezogenen
Daten werden auf dieser Grundlage verarbeitet.

Der für die Datenverarbeitung Verantwortliche ist AllRise, dessen
Datenschutzbeauftragter Dr. Wolfram Proksch (Ethos.legal) per E-Mail kontaktiert werden
kann: office@ethos.legal.

Unsere Website

Wenn Sie unsere Website besuchen, werden Ihre Zugriffsdaten automatisch erhoben und
gespeichert (als Server-Logfiles). Zu diesen Zugriffsdaten gehören insbesondere die
besuchte Seite und deren Bezeichnung, die abgerufenen Dateien, das Datum und die
Uhrzeit des Abrufs, Daten über den verwendeten Rechner, insbesondere den Browser und
das Betriebssystem, die Referrer URL, die IP-Adresse, der anfragende Provider, die
übertragene Datenmenge und die Meldung über den erfolgreichen Abruf. Wir verwenden
diese Zugriffsdaten zu internen statistischen Zwecken, um die Zuverlässigkeit unserer
Website zu gewährleisten und sie zu optimieren. Wir behalten uns jedoch vor, diese
Daten nachträglich zu prüfen, wenn aufgrund konkreter Anhaltspunkte der berechtigte
Verdacht einer rechtswidrigen Nutzung besteht.
Wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen, verarbeiten wir Ihre Daten zum Zweck der
Kontaktaufnahme. Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten in eines unserer
Kontaktformulare erklären Sie sich damit einverstanden, dass diese an uns übermittelt
und von uns für die Dauer der Bearbeitung dieser konkreten Anfrage verarbeitet werden.
Dies gilt insbesondere für Anfragen, die Sie über ein Kontaktformular, über die
Chatfunktion oder per E-Mail an uns senden. Wir benötigen diese Daten zur Bearbeitung
Ihrer Anfrage, zur Bereitstellung und Verbesserung der Möglichkeiten, wie Sie unsere
Dienste nutzen können, zur Aufrechterhaltung, zum Schutz und zur Verbesserung der
Dienste, zur Entwicklung neuer Dienste, zum Schutz von AllRise und seiner Nutzer sowie
zur Beweissicherung. Sie werden so lange gespeichert, wie es für die Beantwortung
etwaiger von Ihnen oder uns gestellter Zusatz- oder Folgefragen erforderlich ist. Die
Übermittlung dieser Daten erfolgt ausschließlich über eine verschlüsselte
Internetverbindung (https). Wir übernehmen keine Haftung für einen eventuellen
Datenverlust oder bei Zugriff Dritter auf Ihre Daten, wenn wir die nach dem Stand der
Technik erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen eingehalten haben.

Die Rechtsgrundlagen für diese Datenverarbeitung sind Ihre Einwilligung, unsere
vorvertraglichen und vertraglichen Verpflichtungen Ihnen gegenüber, unsere berechtigten
Interessen und gesetzlichen Verpflichtungen jeglicher Art sowie § 96 des österreichischen
Telekommunikationsgesetzes.

Übermittlung an Dritte / Pflichten der Auftragsverarbeiter

Unter bestimmten Umständen können wir Ihre personenbezogenen Daten übermitteln



● an Auftragsverarbeiter (z. B. für elektronische Werbung), die sich uns gegenüber
zur Einhaltung der geltenden Datenschutzstandards verpflichtet haben, oder

● an Dritte, die konsultiert werden müssen, um die von Ihnen gewünschten
Dienstleistungen zu erbringen.

Sollte es nicht möglich sein, die europäischen Datenschutzstandards einzuhalten - weil z.
B. Standardvertragsklauseln, Angemessenheitsbeschlüsse oder Zertifizierungen im
vorliegenden Fall nicht gewährleistet sind - werden wir Ihnen dies rechtzeitig erläutern
und die erforderlichen Einwilligungen von Ihnen einholen. Für weitere Informationen
kontaktieren Sie uns bitte unter office@ethos.legal.

Cookies

● Was sind Cookies?

Wir verwenden Cookies, das sind kleine Textelemente, mit denen Informationen in
Webbrowsern gespeichert werden. Cookies werden bei Ihrem nächsten Besuch auf
unserer Website wiedererkannt und tragen wesentlich dazu bei, Ladevorgänge zu
beschleunigen und Ihnen die Nutzung unserer Website zu erleichtern. Die von den
Cookies erfassten und gespeicherten Informationen dienen dazu, Sie zu identifizieren,
aber auch dazu, Ihr Nutzerverhalten zu analysieren. Diese Informationen werden auf
dem Server des jeweiligen Anbieters gespeichert, der sich als Auftragsverarbeiter uns
gegenüber zur Einhaltung der geltenden Datenschutzstandards verpflichtet hat.

● Welche Daten werden von Ihnen erhoben, wenn Sie unsere Website besuchen?

Wenn Sie unsere Website besuchen, erheben wir folgende Daten: den Namen der
angeforderten Datei (Request), den Typ/die Version des von Ihnen verwendeten
Webbrowsers und dessen Sprache, das von Ihnen verwendete Betriebssystem, die
interne Auflösung des Browserfensters, Ihre Bildschirmauflösung, Javascript
(aktiviert/deaktiviert), Cookie-Einstellungen und -Deaktivierungen, die von Ihnen
gewünschte Farbtiefe, die URL der Seite, von der aus Sie auf unsere Seite zugegriffen
haben, Ihre IP-Adresse, die sofort wieder gelöscht wird, die Uhrzeit Ihres Zugriffs und
Klicks.

Nach dem Besuch unserer Website bleiben Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert, es sei
denn, Sie lehnen sie von vornherein ab oder Sie löschen sie aktiv. Die aktive
Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität unserer Website für Sie
beeinträchtigen. Sie können die Speicherung von Cookies auch verhindern, indem Sie
Ihre Browser-Software entsprechend konfigurieren. Bitte beachten Sie jedoch, dass Sie
dann nicht den vollen Funktionsumfang unserer Website nutzen können. Sie können
darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der
Website bezogenen Daten an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google
verhindern, indem sie das auf der Website google.com verfügbare Browser-Plugin
herunterladen und installieren. Dieses Plug-in ist jedoch nur für bestimmte
Browser-Programme verfügbar.

Wir verwenden auch Inhalte Dritter auf unserer Website, um sie für Sie so informativ und
bequem wie möglich zu gestalten. Zu diesen Inhalten gehören Links zu Partner-Websites,
Google Maps, RSS-Feeds, YouTube und Links zu Angeboten Dritter (z. B. Change.org;
Donorbox.org).

Facebook

Wir verwenden Remarketing-Tags des sozialen Netzwerks Facebook, 1601 South
California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA, die in unsere Website eingebunden sind.
Wenn Sie die Website besuchen, wird über diese Tags eine direkte Verbindung zwischen
Ihrem Browser und dem Facebook-Server hergestellt. Facebook erhält dadurch die
Information, dass Sie mit Ihrer IP-Adresse die Website besucht haben und ordnet diese



Ihrem Facebook-Benutzerkonto zu. Dies ermöglicht es uns, Facebook-Werbeanzeigen zu
erstellen und anzuzeigen. AllRise hat keine Kenntnis davon, welche Informationen an
Facebook übermittelt und von Facebook genutzt werden. Sie können über das Menü
"Teilen" eine direkte Verbindung zu Facebook herstellen. Personenbezogene Daten
werden erst dann weitergegeben, wenn Sie auf die Share-Symbole klicken.

Weitere Informationen, auch darüber, wie Sie die Datenerfassung deaktivieren können,
finden Sie unter https://www.facebook.com/about/privacy/ und
https://www.facebook.com/settings/?tab=ads.

Verwendung von externen Schriftarten

Wir verwenden externe Schriftarten ("Web Fonts" - Google Fonts) der Google Inc.
("Google"). Diese Webfonts werden über einen Server von Google eingebunden, der sich
in der Regel in den USA befindet. Der Server erhält Informationen darüber, welche
Website Sie besuchen und speichert die IP-Adresse des Browsers Ihres PCs. Weitere
Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen von Google, die Sie hier abrufen
können: https://fonts.google.com/ about.

Google Maps

Wir verwenden Google Maps, um den Standort unserer Vereinigung anzuzeigen. Google
Maps ist ebenfalls ein Dienst von Google Inc. ("Google"). Durch die Nutzung unserer
Website erklären Sie sich mit der Erfassung, Bearbeitung sowie der Nutzung der
automatisch erhobenen sowie der von Ihnen eingegebenen Daten durch Google, deren
Vertreter oder Drittanbieter einverstanden. Weitere Informationen finden Sie unter

https://www.google.com/intl/en_US/help/terms_maps.html ,

https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ und

https://myaccount.google.com/privacycheckup .

Aus technischen Gründen erhalten diese Drittanbieter Ihre IP-Adresse in anonymisierter
Form. Auf die Verwendung dieser Daten durch Drittanbieter haben wir keinen Einfluss.
Diesbezüglich verweisen wir auf die Datenschutzerklärungen der jeweiligen Anbieter. Wir
empfehlen Ihnen, die Angebote von Drittanbietern zu prüfen, um zu klären, welche
Cookies verwendet werden und wie diese Verwendung gesteuert werden kann. Die
"Digital Advertising Alliance" stellt unter dem Link
http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN Informationen zur Verfügung, die Sie bei der
Umsetzung von Opt-Out-Maßnahmen unterstützen.

Google Analytics

Wir verwenden Google Analytics, einen Webanalysedienst, der von Google Inc. 1600,
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics
verwendet Cookies. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihr
Nutzungsverhalten werden in der Regel an einen Server von Google in den USA
übertragen und dort gespeichert. Ihre IP-Adresse wird zuvor innerhalb der Europäischen
Union gekürzt und damit anonymisiert oder zumindest pseudonymisiert. Wir weisen Sie
darauf hin, dass auf dieser Website Google Analytics um den Code "anonymizeIp"
erweitert wurde, um eine anonymisierte Erfassung von IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu
gewährleisten. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von
Google in den USA übertragen und dort gekürzt.

Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten,
um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der
Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem
Websitebetreiber zu erbringen. Es wird keine Verbindung zwischen der von Ihrem



Browser im Rahmen von Google Analytics übermittelten IP-Adresse und anderen Daten
von Google hergestellt. Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang die
Datenschutzbestimmungen von Google, insbesondere die Informationen, die Sie über die
beiden folgenden Links abrufen können:

http://www.google.com/analytics/terms/us.html und

Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die Datenschutzbestimmungen von
Google und die Möglichkeit, Einstellungen zu ändern, insbesondere die Informationen, die
über die folgenden Links verfügbar sind:

https://www.google.com/intl/en/policies/ und

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en .

Browser wie Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari und Opera bieten in ihren
Support- und Hilfe-Einstellungen auch Anweisungen zur Deaktivierung von Cookies. Bitte
bedenken Sie jedoch, dass Sie einige Bereiche unserer Website nicht mehr nutzen
können, wenn Sie Cookies in Ihrem Browser blockieren:

Firefox:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Chrom:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&hlrm=en&answer=95647

Safari: https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri11471/mac

Oper: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Ihre Rechte als betroffene Person und wie Sie uns kontaktieren können

Sie können jederzeit Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten und verarbeiteten
personenbezogenen Daten verlangen. Als betroffene Person haben Sie außerdem ein
Recht auf Widerspruch, Auskunft, Löschung, Berichtigung, Einschränkung und
Übertragung Ihrer personenbezogenen Daten, sofern dem nicht eine gesetzliche
Aufbewahrungspflicht unsererseits entgegensteht.

Wenn und soweit die Datenverarbeitung auf Ihrer Einwilligung beruhen muss und Sie
diese Einwilligung widerrufen, bleiben andere Rechtsgrundlagen, die eine
Datenverarbeitung erlauben, von diesem Widerruf unberührt. Dies kann jedoch dazu
führen, dass wir unsere Leistungen für Sie nicht mehr oder nicht mehr in vollem Umfang
erbringen können. Ansprüche von AllRise und Dritten werden durch den Widerruf nicht
berührt.

Wenn Sie weitere Informationen über Ihre Rechte als betroffene Person wünschen,
wenden Sie sich bitte an office@ethos.legal. Wir helfen Ihnen gerne weiter. Etwaige
Beschwerden sind an die Aufsichtsbehörde, die Österreichische Datenschutzbehörde
(DSB), Wickenburggasse 8-10, 1080 Wien, zu richten.

Sonstiges



Zum Schutz Ihrer bei uns gespeicherten und verarbeiteten personenbezogenen Daten
haben wir organisatorische und technische Sicherheitsvorkehrungen getroffen, die wir
kontinuierlich überprüfen und gegebenenfalls anpassen.

Wir verschlüsseln viele unserer Dienste mit dem Einsatz von SSL/TLS und speichern Ihre
Daten auf besonders geschützten Servern. Der Zugriff darauf ist nur wenigen besonders
befugten Personen möglich, die mit der technischen, kaufmännischen oder redaktionellen
Betreuung der Server befasst sind. Ihre Daten werden nach bestem Wissen und
Gewissen vor Verlust, Zerstörung, Verfälschung, Manipulation, unberechtigtem Zugriff
und unberechtigter Offenlegung geschützt. Die Datenübertragung über das Internet ist
jedoch nicht vollkommen sicher und kann nicht vollständig vor dem Zugriff durch Dritte
geschützt werden.

Diese Datenschutzrichtlinie gilt ausschließlich für die Website von AllRise. Wir behalten
uns das Recht vor, diese Datenschutzrichtlinie jederzeit zu überarbeiten und an neue
Entwicklungen anzupassen. Die neue Version gilt, sobald sie auf unserer Website
veröffentlicht ist. Die aktuelle Version der Datenschutzrichtlinie und unseres rechtlichen
Hinweises kann jederzeit auf unserer Website unter https://www.theplanetvs.org/
abgerufen werden.

https://www.theplanetvs.org/

