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Einleitung – Zweck der Website
Die gegenständliche Website wird von adverserve betrieben und dient im Allgemeinen dazu,
Besucher über unser Unternehmen, unsere Produkte und Services zu informieren. Ein
Direktvertrieb von Produkten oder Services über die Website erfolgt nicht.
Gegenstand dieser Datenschutzerklärung
Wir sind im Rahmen unserer Geschäftstätigkeiten auf das Vertrauen unserer Kunden,
Geschäftspartner und Website-Besucher angewiesen. Der Datenschutz ist somit für
adverserve von allerhöchster Bedeutung. Mit der gegenständlichen Datenschutzerklärung
informieren wir darüber, welche Daten wir von Besuchern (Nutzern) unserer Website erheben
und wie mit diesen Daten umgegangen wird; dh: ob und in welchem Umfang diese Daten
gespeichert und verarbeitet bzw weitergegeben werden.
Wir verwenden Ihre Daten ausschließlich in Art und Umfang, wie in der gegenständlichen
Datenschutzerklärung beschrieben.
Für den Fall, dass Sie mit den Bedingungen dieser Datenschutzerklärung nicht einverstanden
sind, bitten wir Sie, uns keinerlei persönliche Daten zur Verfügung zu stellen und Ihren
Internetbrowser so einzustellen, dass dieser keine Cookies akzeptiert.
Die gegenständliche Datenschutzerklärung ist ausschließlich auf die mit dem Betrieb der
Website und unseren Newsletter verbundene Datenerhebung bzw –verarbeitung beschränkt.
Erhebung von Daten bei Ihrem Websitebesuch
Wenn Sie unsere Website besuchen erfassen wir automatisch Daten, die von Ihrem Computer
oder mobilen Gerät an uns übermittelt werden. Eine Zuordnung (Verknüpfung) von Daten die
bei Ihrem Website-Besuch erhoben werden mit sonstigen verfügbaren Daten erfolgt nicht.
Es werden dabei prinzipiell keine personenbezogenen Daten erhoben und verarbeitet.
Des Weiteren speichern und verarbeiten wir jene (personenbezogenen) Daten, die sie uns bei
der Anmeldung zu unserem Newsletter zur Verfügung stellen. Die uns zur Verfügung
gestellten Daten werden hierbei für die Zusendung des Newsletters sowie für
Marketingaktivitäten von adverserve verwendet. Durch die Anmeldung zum Newsletter erklärt
der Nutzer sein ausdrückliches Einverständnis zur Verwendung der bekannt gegebenen Daten
für die genannten Zwecke.

Folgende Daten werden von uns erhoben:
Geräte-ID, Gerätetyp, Computer- und Verbindungsinformationen, statistische Daten zu
Seitenaufrufen, Datenverkehrszeiten zu und von den Websites, Referral-URL,
Werbeanzeigendaten, IP-Adresse und standardmäßige Weblog-Informationen.
-

durch unsere Cookies erhobene anonyme Daten.

die von Ihnen bei der Anmeldung zu unserem Newsletter bereitgestellte E-MailAdresse.
Verarbeitung und Weitergabe von Daten
Die Daten, die wir von Ihnen durch Ihren Besuch auf unserer Website erhalten oder die uns
von Ihnen bei der Anmeldung zu unserem Newsletter bekannt gegeben werden, werden von
uns automationsunterstützt gespeichert bzw verarbeitet und ausschließlich für interne
Marketingzwecke von adverserve verarbeitet. adverserve erhebt und speichert
nutzungsbezogene Daten nicht im Rahmen des technisch Möglichen, sondern nur soweit dies
für die in dieser Datenschutzerklärung beschriebenen Zwecke unbedingt erforderlich ist. Die
erhobenen Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.
Newsletter
adverserve betreibt einen Newsletter, mit welchem wir unsere Kunden laufend über unser
Unternehmen, unsere Produkte und Services informieren. Wenn Sie sich unter Angabe Ihrer
E-Mail-Adresse für den Empfang unseres Newsletters angemeldet haben, wird diese E-MailAdresse für eigene Marketingzwecke von adverserve genutzt. Eine Abmeldung vom Bezug
dieses Newsletters ist jederzeit und kostenfrei möglich. Der Newsletter-Abonnent ist
ausdrücklich damit einverstanden, dass die Daten elektronisch erfasst, gespeichert,
verarbeitet sowie von adverserve für werbliche Zwecke verwendet werden dürfen. Der
Newsletter kann jederzeit über den Link „Abmelden“ im Newsletter selbst abbestellt werden.
Änderung dieser Datenschutzerklärung
Möglicherweise werden wir diese Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit ändern. Eine
Mitteilung über die Änderungen sowie eine aktualisierte Version der Datenschutzerklärung
werden wir auf unserer Website veröffentlichen.
Verlinkungen auf Websites und Inhalte Dritter
Die Inhalte unserer Website können wiederum auf andere Websites und deren Inhalte
referenzieren. Diese Websites unterliegen nicht der Verantwortung und Kontrolle von
adverserve. Diese Websites können gesonderte Datenschutzbestimmungen aufweisen.
adverserve ist für den Gebrauch und Inhalt dieser Websites nicht verantwortlich und
übernimmt für diese keinerlei Haftung.
Cookie Nutzung
Unsere Website arbeitet mit Cookies. Cookies sind kleine Dateien, die von einem InternetServer auf Ihrer Festplatte lokal gespeichert werden und die bestimmte Einstellungen und
Daten über Ihren Browser speichern. Cookies werden von uns eingesetzt, um die Services
unserer Webseiten zu optimieren. Manche der Cookies sind unbedingt für bestimmte
Funktionalitäten der Website notwendig, andere hingegen werden genutzt, um Ihr
Nutzungserlebnis zu verbessern. Die Speicherung von Cookies hilft uns auch, unsere
Webseiten und Angebote für Sie entsprechend zu gestalten. Des Weiteren können Cookies
Ihnen die Nutzung bestimmter Services der Website erleichtern, indem beispielsweise

bestimmte Eingaben von Ihnen so gespeichert werden, dass Sie sie nicht ständig wiederholen
müssen. Generell werden bei den verwendeten Cookies keine personenbezogenen Daten
sondern nur anonymisierte Daten gespeichert.
adverserve nutzt folgende Cookies:
- Leistungscookies, die eine optimale Performance der Website gewährleisten.
- Cookies von Google Analytics, um Informationen über die Nutzung der Website zu erfahren.
- Cookies für den Einsatz von Retargeting, um auf von Dritten betriebenen Websites gezielt
Personen mit interessenbezogener Werbung anzusprechen, welche sich bereits für unsere
Dienstleistungen interessiert haben.
Sie können Ihren Internetbrowser so einstellen, dass er keine Cookies akzeptiert. Wenn Sie
sich dafür entscheiden, keine Cookies zu akzeptieren, können Sie unsere Website trotzdem
besuchen. Allerdings stehen Ihnen in diesem Fall keine der personalisierten Optionen zur
Verfügung.
Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie von Google Analytics
erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) sowie
die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter dem folgenden
Link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verfügbare Browser-Plugin
herunterladen und installieren.
Sollten Sie Fragen zu dieser Datenschutzerklärung haben, wenden Sie sich bitte direkt
telefonisch oder per E-Mail an uns. Weitere Informationen finden Sie unter
http://www.youronlinechoices.com/at .
Sie erreichen uns unter folgender Adresse:
adverserve
digital advertising services GmbH
Gumpendorfer Straße 132/9
1060 Wien
Tel: +43 1 522 7220-0
Mail: welcome(at)adverserve.com
Verwendung von Daten unserer Website
Wir gestatten interessierten Dritten die Verwendung von Daten, welche auf unserer Website
enthalten sind, zu Informationszwecken unter Hinweis auf unsere Urheberschaft. Eine
weitergehende Nutzung – insbesondere unseres Logos – bedarf der ausdrücklichen
Zustimmung durch adverserve.

