
Erhebung und Verarbeitung persönlicher Daten:  
Unsere Webserver speichern standardmäßig die vom Internet Provider zugewiesene 
IP-Adresse, die URL, von der aus Sie uns besuchen, die von Ihnen angesehenen Web-
seiten sowie Datum und Uhrzeit Ihres Besuches. In einigen Bereichen setzt die Droid 
Marketing GmbH sogenannte Cookies ein, um Ihnen maßgeschneiderte Informati-
onen zur Verfügung stellen zu können. Persönliche Daten werden nur dann gespei-
chert, wenn Sie diese z. B. bei einer Registrierung, einer Umfrage, einem Preisaus-
schreiben oder zur Durchführung eines Vertrages angeben.

Nutzung und Weitergabe persönlicher Daten und Zweckbindung: 
Ihre personenbezogenen Daten werden entsprechend der geltenden Daten-
schutz-Vorschriften nur zum Zwecke der Vertragsabwicklung und zur Wahrung be-
rechtigter eigener Geschäftsinteressen im Hinblick auf die Beratung und Betreuung 
und die bedarfsgerechte Servicegestaltung erhoben, verarbeitet und genutzt.

Auskunftsrecht/Richtigstellung/Löschung: 
Auf Anforderung teilen wir Ihnen schriftlich entsprechend dem geltenden Recht mit, 
ob und welche persönlichen Daten bei uns gespeichert sind. Außerdem haben Sie 
das Recht auf Richtigstellung unrichtiger Daten und auf Löschung von unzulässiger-
weise verarbeiteten Daten.

Google Analytics: 
Unsere Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. 
(„Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, es handelt sich dabei um 
Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der 
Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Infor-
mationen über Ihre Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wer-
den an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google 
wertet die Informationen Ihrer Nutzung unserer Website aus. Damit werden Berichte 
zu Ihren Aktivitäten auf unserer Website erstellt und uns zugänglich gemacht. Dies 
kann auch der Möglichkeit dienen, weitere mit der Nutzung unserer Website oder 
der Nutzung des Internets verbundene Dienstleistungen anbieten oder erbringen zu 
können. Diese Informationen wird Google möglicherweise an Dritte weitergeben, 
wenn dies von Gesetzes wegen gefordert ist oder für den Fall, dass Dritte von Google 
beautragt werden, diese Datenverarbeitung vorzunehmen. Keinesfalls wird Google 

Datenschutz.



jedoch Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google verknüpfen. Sie können die 
Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser So#ware 
verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls 
nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich nutzen können. Durch die 
Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen 
Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor be-
nannten Zweck einverstanden. Nähere Informationen erhalten Sie außerdem in den 
Nutzungsbedingungen und der Übersicht zum Datenschutz von Google.

Nutzung der Social Plugins von Facebook, Xing und LinkedIn: 
Auf unserer Webseite sind Social Plugins integriert. Diese Plugins ermöglichen es 
Ihnen unsere Seiteninhalte mittels der oben genannten Social Media Dienste zu emp-
fehlen.

Wenn Sie eine Seite unserer Webseite aufrufen, die über ein solches Plugin verfügt, 
baut Ihr Browser eine kurzfristige Verbindung zum Server des jeweiligen Social Media 
Dienstes auf. Der Inhalt des Plugins wird dann direkt an Ihren Browser übermittelt 
und von diesem in die Webseite eingebunden.

Facebook, LinkedIn und Xing geben keine konkrete Auskunft darüber, welche Daten 
bei der Nutzung ihrer Plugins übermittelt und gespeichert werden. Die Droid Marke-
ting GmbH hat daher keine Kenntnis vom Inhalt und Umfang der übermittelten Daten 
und deren Nutzung durch die Social Media Dienste.

Nähere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte den Datenschutzbestimmungen 
von Facebook, Xing und LinkedIn.

Links: 
Unsere Website enthält Links zu fremden Websiten. Durch Klick auf einen solchen 
Link verlassen Sie unsere Webseite. Da diese anderen Websiten-Anbieter mögli-
cherweise abweichende/unterschiedliche Datenschutzpraktiken haben und in Dritt-
ländern u. U. nicht das gleiche Datenschutzniveau wie in Österreich oder Europa 
besteht, empfehlen wir, die betreffenden Datenschutzrichtlinien dieser anderen 
Websiten-Anbieter zu lesen.

Sicherheit: 
Die Droid Marketing GmbH setzt technische und organisatorische Sicherheitsmaß-
nahmen ein, um Ihre durch uns verwalteten Daten vor zufälligen oder vorsätzlichen 
Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder Zugriff unberechtigter Personen zu schüt-
zen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden kontinuierlich entsprechend der tech-
nologischen Entwicklung verbessert.

Wenn Sie Fragen hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten haben, kön-
nen Sie sich direkt an beep@droidmarketing.com wenden.

Für Newsletterabonnenten: 
Mit der Registrierung zum Newsletter sind Sie damit einverstanden, Informationen 
per E-Mail zu erhalten. Zusätzlich erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihre 
Daten zu den oben angeführten Zwecken verarbeitet werden. Sie können sich jeder-
zeit mittels Abmelde-Link in den Newslettern abmelden. Ihre Daten werden nicht an 
Dritte weitergegeben.


