DATENSCHUTZERKLÄRUNG
WETTER.TV
Der Schutz Ihrer personenbezogener Daten ist UBIMET GmbH, Donau-City-Strasse 11, 1220 Wien,
(nachfolgend UBIMET) ein wichtiges Anliegen. Deshalb betreiben wir unsere Aktivitäten in
Übereinstimmung mit den anwendbaren Rechtsvorschriften zum Schutz personenbezogener Daten
und zur Datensicherheit. In dieser Datenschutzerklärung erfahren Sie welche personenbezogenen
Daten wir auf welche Weise und zu welchem Zweck beim Besuch unserer Website und Nutzung
unserer Services auf www.wetter.tv bzw. www.austrowetter.at und der dazugehörigen App
WETTER.TV verarbeiten. Außerdem informieren wir Sie über Ihre Rechte als betroffene Person der
Datenverarbeitung.
UBIMET stellt über die Websites und die App fortlaufend meteorologische Informationen (nachfolgend
„Informationsdienst“) bereit. Diese Informationsdienst beinhaltet insbesondere Angaben zum
aktuellen Wetter (In- und Ausland) sowie zur voraussichtlichen Entwicklung des Wetters. UBIMET
stellt des weiteren Angaben und Empfehlungen zum Thema Freizeit, Sport und Gesundheit im
Zusammenhang mit dem aktuellen Wetter bzw. den aktuellen Prognosewerten bereit. Im Rahmen des
Informationsdienstes werden zudem Bilder (Fotografien) und Videos bereitgestellt sowie
Informationen im Zusammenhang mit dem aktuellen Wetter bzw. den aktuellen Prognosewerten
erteilt.
Der von UBIMET bereitgestellte Informationsdienst ist derzeit grundsätzlich unentgeltlich. UBIMET
behält es sich vor, jederzeit einzelne oder alle im Rahmen des Informationsdienstes bereitgestellten
Informationen und Dienste einzuschränken, einzustellen, abzuändern oder den Bezug von einer
Gebühr abhängig zu machen.
Personenbezogene Daten werden mit entsprechender Sorgfalt und entsprechend den Vorgaben der
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), des österreichischen Datenschutzgesetzes (DSG) und des
Telekommunikationsgesetz (TKG) behandelt und erhoben.
1.

VERANTWORTLICHER

Verantwortlicher im Sinne der datenschutzrechtlichen Bestimmungen im Rahmen unserer Produkte
und Services:
UBIMET GmbH (Österreich)
Donau-City-Straße 11
1220 Wien
2.

DATENSICHERHEIT

UBIMET hat zum Schutz Ihrer Daten geeignete technische und organisatorische Maßnahmen
getroffen, die Ihrer Daten unter anderen gegen Verlust, Manipulation oder unberechtigten Zugriff
schützen. Die ergriffenen Maßnahmen unterliegen der regelmäßigen Überprüfung und werden
laufend an den Stand der Technik angepasst. Sollte es zu einer Verletzung des Schutzes Ihrer
personenbezogenen Daten kommen, welche voraussichtlich ein hohes Risiko für Ihre Recht und
Freiheiten zur Folgen hat, werden Sie von uns unverzüglich und möglichst binnen 72 Stunden
benachrichtigt.
Bitte beachten Sie, dass Sie für die sichere Verwahrung und Geheimhaltung von Benutzerdaten und
Passwörtern, die Ihnen übergeben oder mitgeteilt wurden, selbst verantwortlich sind.
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3.

NUTZUNG DURCH MINDERJÄHRIGE

Es wird darauf hingewiesen, dass alle Verarbeitungen von personenbezogenen Daten ausschließlich
von Personen genutzt werden dürfen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben. Eine Nutzung von
Systemen und Tools und die daraus resultierende Verarbeitung der Daten von Nutzern unter dieser
Altersgrenze ist ohne Einwilligung der Eltern/Erziehungsberechtigten untersagt. Sollte es dennoch zu
solchen Datenverarbeitungen kommen, werden wir, sobald wir Kenntnis davon erlangt haben, die
Verarbeitung dieser Daten einstellen.
4.

DATENVERARBEITUNG, ZWECK UND RECHTSGRUNDLAGE

4.1

Grundsätzliches zur Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten

Personenbezogene Daten – das sind nach der DSGVO alle Informationen, die sich auf identifizierte
oder identifizierbare natürliche Personen beziehen – werden von uns nur verarbeitet, wenn Sie und
diese aktiv mitteilen, beispielsweise, wenn Sie sich bei uns registrieren, etwas bestellen oder mit uns
in Kontakt treten.
Wir erheben, nutzen und verwalten Ihre personenbezogenen Daten gemäß Art. 6 DSGVO nur dann,
•
•

•
•

wenn Sie uns Ihre Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO zur Datenverarbeitung für
einen oder mehrere bestimmte Zwecke gegeben haben,
wenn wir Ihre Daten für die Erfüllung eines Vertrages oder zur Durchführung von
vorvertraglichen Maßnahmen gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO benötigen (etwa, wenn Sie sich
registrieren oder Produkte bzw. Services von UBIMET abonnieren),
wenn die Verarbeitung zu Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. c
DSGVO erforderlich ist, oder
wenn ein berechtigtes Interesse gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f unsererseits besteht, etwa bei der
Beantwortung von Anfragen, Bearbeitung von Anmeldungen/Registrierungen oder zu
Zwecken der Information über Produkte und Services der UBIMET.

Wir verwenden die von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten ausschließlich zur Erfüllung
des jeweiligen Verarbeitungszwecks (z.B. Registrierung/Kontaktformular, Newsletter-Versand,
Abwicklung von Verträgen bzw. vorvertraglichen Maßnahmen), Beantwortung von Anfragen,
Zusendung von Informationsmaterial an Interessenten und bestehende Nutzer.
4.2

Daten, die automatisch erhoben werden

Wenn Sie unsere Website besuchen, können wir automatisch die folgenden Daten erheben: Ihre IPAdresse; Log-In Daten; Standort, Browser Plug-in-Typen und -Versionen; Betriebssystem und plattform; Informationen zu Ihrem Besuch, einschließlich des URL-Clickstream (Folge von
Seitenaufrufen) auf, durch und von unserer Website; Produkte, die Sie sich ansehen oder nach denen
Sie gesucht haben; Download-Fehler; Dauer des Besuches von bestimmten Seiten und Interaktionen
zwischen den Seiten. Die automatische Datenerhebung erfolgt durch den Einsatz verschiedener
Technologien, einschließlich „Cookies“. Nähere Informationen über Cookies, die auf unserer Website
zum Einsatz kommen, finden Sie unter Punkt 7. COOKIES und SOCIAL PLUG-INS.
Wir verwenden die Daten, die automatisch von uns erhoben werden gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO
(a) zur Auswertung und Optimierung inkl. Fehlerbehebung unserer Website (b) um den Schutz und
die Sicherheit unserer Website zu gewährleisten; (c) um die Effektivität der Werbung und
Marktingmaßnahmen auf der Website auszuwerten und zu optimieren.
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4.3

Von Ihnen zur Verfügung gestellte Daten

Personenbezogene Daten werden von uns nur gemäß den jeweils geltenden datenschutzrechtlichen
Bestimmungen verarbeitet. Wenn Sie mit uns korrespondieren oder ein Formular auf unserer Website
mit Daten befüllen, eine App herunterladen oder sich Registrieren, nehmen Sie zur Kenntnis, dass die
von Ihnen angegebenen Daten zu den nachfolgend beschriebenen Zwecken verarbeitet werden.

4.3.1

Datenverarbeitung bei Herunterladen der App

Beim Herunterladen der App müssen sie sich im App-Store (z.B. Google Play Store, Apple App Store)
mit dafür notwendigen Informationen authentifizieren. Auf die im Zuge des Downloads erhobenen
Daten, insbesondere e-mail Adresse und Nutzernummer Ihres Store-Accounts bzw. Gerätekennziffer
ihres Endgerätes hat UBIMET keinen Einfluss und ist dafür nicht verantwortlich. UBIMET verarbeitet
lediglich die Geräteinformationen dieser bereitgestellten Daten, soweit dies für das Herunterladen der
App auf Ihr Gerät notwendig ist.
4.3.2

Nutzung

Sie haben die Möglichkeit den Informationsdienst unentgeltlich zu nutzen. Dazu werden folgende
Daten verarbeitet: Daten zum Nutzungsverhalten und des Contents (Verhaltensdaten und UsabilityDaten aus mobilen und Webanwendungen, Interaktionen, Gerätedaten und Benutzerinhalte werden
erfasst) zur Verbesserung von Funktionalitäten und des Angebots. Sofern Sie zugestimmt haben,
werden ihre Standort- und Bewegungsdaten zur individualisierten Contentbereitstellung mittels PushBenachrichtigungen verarbeitet.

4.3.3
•

Nicht einwilligungspflichtige Datenverarbeitungen

Kontaktaufnahme durch Sie

Wenn Sie über unsere Kontaktformulare auf unserer Website, per e-mail, telefonisch oder schriftlich
mit uns in Verbindung treten, werde Ihre angegebenen personenbezogenen Daten und Angaben, die
Sie uns im Rahmen der Kontaktaufnahme übermitteln, ausschließlich zur Bearbeitung Ihrer Anfrage
bzw. Ihres Anliegens verwendet.

•

Registrierung bzw. Bestellung oder Abonnement von Produkten und Services

Angaben, die Sie im Rahmen einer Registrierung bzw. Bestellung oder Abonnements von Produkten
und Services machen verwenden wir gemäß Art. 6 Abs. 1 lit b DSGVO zur Durchführung und
Abwicklung der vertraglichen Leistungen.

•

Direktmarketingaktivitäten

Die Zusendung von Informationen zu unseren Produkten und Services erfolgt gemäß Art. 6 Abs. 1
lit. f DSGVO sofern wir nach erfolgter Interessenabwägung davon ausgehen können, dass Sie eine
entsprechende Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten vernünftigerweise erwarten und die
jeweilige Direktmarketingaktivität als eine im legitimen Interesse von UBIMET erfolgende Tätigkeit
betrachte werden kann. Andernfalls verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zum Zwecke von
Direktmarketingaktivitäten nur mit Ihrer Einwilligung.
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5.

DATENWEITERGABE

Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte findet grundsätzlich nicht statt, es sei denn, wir sind gesetzlich
dazu verpflichtet oder die Datenweitergabe ist zur Erfüllung unserer vertraglichen Pflichten
erforderlich oder erfolgt mit Ihrer Einwilligung.
Ihre personenbezogenen Daten werden in unserem Auftrag auch von unseren Dienstleistern
(Auftragsverarbeiter) verarbeitet. Diese Auftragsverarbeiter sind insbesondere Anbieter von
Marketingtools, Softwarelösungen, IT-Dienstleistungen, Post-Versand und weitere Anbieter ähnlicher
Dienste. Alle unsere Auftragsverarbeiter verarbeiten Ihre Daten nur in unserem Auftrag und auf Basis
unserer Weisungen für die oben dargestellten Zwecke. Weiters stellen wir durch vertragliche
Verpflichtungen sicher, dass unsere Auftragsverarbeiter die Vorschriften der Datenschutzgesetze in
gleicher Weise einhalten wie wir.
6.

SPEICHERDAUER

Ihre personenbezogenen Daten werden von UBIMET verarbeitet und gespeichert, solange diese für
die Nutzung der Website oder App, zur Erfüllung der vertraglichen Pflichten oder im Rahmen von
gesetzlichen Gewährleistungs- und Aufbewahrungsfristen erforderlich sind.
7.

COOKIES und SOCIAL PLUG-INS

Wir verwenden auf unseren Websites bzw. App „Cookies“. Cookies sind kleine Textdateien, die auf
Ihrem Computer oder Smartphone bei Besuch einer unserer Websites bzw. App gespeichert werden.
Sie enthalten Informationen über die von Ihnen besuchten Websites, welche der Browser beim Surfen
im Internet speichert.
Cookies ermöglichen die Wiedererkennung des Nutzers bei einem erneuten Besuch der Website
bzw. App und können beispielsweise dazu dienen, dass Sie sich nach erfolgter Anmeldung nicht
mehr erneut auf einer unserer Websites anmelden müssen. Ferner sind Cookies dazu geeignet,
Informationen über das Surfverhalten des Nutzers zu speichern und zu übermitteln.
Diese Informationen werden in einem simplen Textfile auf Ihrem Computer oder Smartphone
gespeichert, auf das der Server für das Lesen und Speichern der Informationen zugreifen kann.
Ein Cookie ist immer an eine eindeutige Domain (jene des Servers, der das Cookie abgespeichert
hat) gebunden, sodass der Server, welcher das Cookie erstellt hat, auch darauf zugreifen kann.
Cookies werden sowohl zur Verbesserung der Dienstleistungsqualität eingesetzt, einschließlich der
Speicherung von Benutzereinstellungen, als auch für Empfehlungen von Inhalten und
Suchergebnissen, sowie für das Tracking von Benutzer-Trends, wie zum Beispiel welche Inhalte
Nutzer konsumieren. Hierdurch können die Nutzung der Website ausgewertet sowie wertvolle
Erkenntnisse über die Bedürfnisse der Nutzer gewonnen werden. Diese Erkenntnisse tragen dazu
bei, die Qualität der Website bzw. App weiter zu verbessern.
Auf einigen Seiten unserer Websites bzw. App können Inhalte, Applikationen oder Plug-ins von
Drittanbietern zur Verfügung gestellt werden, die Ihre Verwendung von Inhalten, Applikationen oder
Plug-ins nachverfolgen und/oder die Ihre Verwendung von Inhalten, Applikationen oder Plug-ins
optimieren. Wenn Sie beispielsweise einen Artikel über einen Share-Button für Social Media (z. B.
Facebook, Twitter oder Google+) auf unserer Website bzw. App mit anderen teilen, wird dieser
Vorgang vom sozialen Netzwerk, das den Button erstellt hat, aufgezeichnet.
Cookies, die zur Durchführung des elektronischen Kommunikationsvorgangs oder zur Bereitstellung
bestimmter Funktionen erforderlich sind, werden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO
gespeichert. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an der Speicherung von Cookies zur
technisch fehlerfreien und optimierten Bereitstellung seiner Dienste.
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Die Speicherung von Performacne- und Analyse Cookies erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f
DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an der Analyse des Nutzerverhaltens,
um sowohl sein Webangebot als auch seine Werbung zu optimieren.
Mehr Informationen über Cookies und Social Plug-Ins, die auf unserer Website zum Einsatz kommen,
sowie Ihre Opt-Out-Möglichkeiten finden Sie in unserer COOKIE-RICHTLINIE.
8.

STANDORTDATEN

Bei Anwendung der App werden Standortdaten zum Zwecke der besseren Nutzbarkeit der
Applikation, insbesondere für eine automatische Wetteranzeige für den jeweils aktuellen
Aufenthaltsort des Nutzers, an UBIMET übermittelt. Wenn eine Wetterdatenanfrage durch Sie getätigt
wird, ermittelt UBIMET Ihren aktuellen Standort über Ihr Endgerät und/oder die GPS-Technologie.
Darüberhinaus werden diese Daten zur effizienteren Bearbeitung Ihrer jeweiligen Wetterdatenanfrage
genutzt. Diese Lokalisierungsfunktionen (Ortungsdienste) sind nach der Installation der Apps
standardmäßig (by default) in den jeweiligen Einstellungen der Endgeräte aktiv. Sie können diese im
Rahmen Ihres jeweiligen Endgerätes jederzeit aktivieren oder deaktivieren und werden je nach
verwendetem Gerät vor oder nach Installierung der App danach gefragt. Erst wenn die
Ortungsdienste eingeschaltet werden, können Standortdaten durch UBIMET erhoben werden. Ihre
Standortdaten werden nach Beendigung ihrer Wetteranfrage anonymisiert und zur Verbesserung des
Services von UBIMET sowie für Marketingzwecke statistisch ausgewertet.
9.

LINKS ZU ANDEREN WEBSITES

UBIMET-Websites
enthalten
Links
zu
anderen
Websites.
UBIMET
ist
für
Datenschutzbestimmungen und/oder den Inhalt dieser anderen Websites nicht verantwortlich.
10.

die

BETROFFENENRECHTE

Ihnen stehen folgende Rechte
personenbezogenen Daten zu:

im

Zusammenhang

mit

den

über

Sie

gespeicherten

Auskunftsrecht: Sie können eine Auskunft darüber verlangen, ob und wenn ja, welche und in
welchem Ausmaß Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet werden.
Recht auf Berichtigung: Werden Ihre personenbezogenen Daten unvollständig oder unrichtig
verarbeitet, so können Sie jederzeit deren Berichtigung und/oder deren Vervollständigung verlangen.
Recht auf Löschung: Sie können die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen, sofern
diese
• unrechtmäßig verarbeitet werden,
• die Verarbeitung unverhältnismäßig in Ihre berechtigten Schutzinteressen eingreift,
• die personenbezogenen Daten für die Zwecke, für die sie erhoben wurden, nicht mehr
notwendig sind,
• Sie Ihre Einwilligung widerrufen haben und es an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für
die Verarbeitung fehlt oder
• die Löschung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist.
Bitte beachten Sie, dass es Gründe geben kann, die einer sofortigen Löschung entgegenstehen,
z.B. im Fall von gesetzlich geregelten Aufbewahrungspflichten.

5

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung: Sie können die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer
Daten verlangen, wenn
• Sie die Richtigkeit der Daten bestreiten, und zwar für eine Dauer, die es 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;
• die Daten für den vorgesehenen Zweck nicht mehr benötig werden, Sie diese Daten aber
noch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen brauchen,
oder
• Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung der Daten eingelegt haben.
Diese Daten werden ab dem Einschränkungsantrag nur mehr mit individueller Einwilligung oder
zur Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen verarbeitet.
Recht auf Datenübertragbarkeit: Sie können verlangen, dass Ihre bereitgestellten Daten in einem
strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zur Verfügung gestellt werden, sofern
• diese Daten auf Grund einer von Ihnen erteilten und widerrufbaren Einwilligung oder zur
Erfüllung eines Vertrages zwischen Ihnen und UBIMET verarbeitet werden, und
• diese Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt.
Recht auf Widerruf: Alle von Ihnen abgegebenen Einwilligungserklärungen können unabhängig
voneinander jederzeit widerrufen werden.
Wenn Sie bei unseren Diensten als Nutzer registriert sind, bieten wir Ihnen teilweise auch an, die
Daten über ein Benutzerkonto selbst einzusehen und gegebenenfalls zu löschen oder zu ändern.
Beschwerderecht: Sind Sie der Meinung, dass UBIMET bei der Verarbeitung Ihrer Daten gegen
österreichisches oder europäisches Datenschutzrecht verstößt, bitten wir Sie, Kontakt mit UBIMET
aufzunehmen, um etwaige Fragen aufklären zu können.
Sie haben selbstverständlich auch das Recht, sich an die zuständige Datenschutzbehörde bzw.
Aufsichtsbehörde innerhalb der EU zu wenden.
Widerspruchsrecht: Sie können aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben,
jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die zur Wahrung der
berechtigten Interessen von UBIMET oder eines Dritten erforderlich sind, Widerspruch einlegen. Ihre
Daten werden nach dem Widerspruch nicht mehr verarbeitet, es sei denn, es liegen zwingende
schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung vor, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten
überwiegen oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen.

11.

GELTENDMACHUNG DER RECHTE

Sofern Sie eines der genannten Rechte geltend machen wollen, können Sie sich an UBIMET unter
folgender E-Mail-Adresse office@wetter.tv wenden oder unseren Datenschutzbeauftragten
kontaktieren:
Name
Straße
Postleitzahl
Ort
Telefon/Fax
E-Mail
Internet-Adresse

Kai Viehmeier
c/o Kai Viehmeier Consulting GmbH
An der Straßenbahn 12
D-31157
Sarstedt
+49 5066 - 69 56 080
hle@kai-viehmeier-consulting.de
http://www.kai-viehmeier-consulting.de
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Im Zuge der Geltendmachung Ihrer Rechte ist es möglich, dass zusätzliche Informationen zur
Bestätigung Ihrer Identität angefordert werden (z.B. die Vorlage eines amtlichen Lichtbildausweises).
Dies dient dem Schutz Ihrer Rechte und Ihrer Privatsphäre, damit kein Dritter Auskunft über Ihre
Daten erhält.
UBIMET ist bemüht auf alle angemessenen Anfragen unentgeltlich und möglichst umgehend
entsprechend des geltenden Rechts zu reagieren.
12.

ÄNDERUNGEN DER DATENSCHUTZERKLÄRUNG

Diese Datenschutzerklärung wurde zuletzt am 25.05.2018 aktualisiert. Gegebenenfalls aktualisieren
wir diese Datenschutzerklärung gelegentlich, wenn wir neue Services und Produkte oder Apps
hinzufügen, unser aktuelles Angebot optimieren oder sich Technologien und Gesetze ändern.
Änderungen treten mit der Veröffentlichung der überarbeiteten Datenschutzerklärung in Kraft.
Sollte es sich um wesentliche Änderungen handeln, werden Sie von uns informiert, und, sofern dies
nach anwendbaren Recht erforderlich ist, holen wir Ihre Einwilligung ein.
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