
Datenschutzerklärung von pillcom.at

1. Allgemeine Hinweise und Pflichtinformationen
1.1. Datenschutzeinleitung
Die Betreiber dieser Seiten nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre 
personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften 
sowie dieser Datenschutzerklärung.
Wenn Sie diese Website benutzen, werden verschiedene personenbezogene Daten erhoben. Perso-
nenbezogene Daten sind Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden können. Die vorliegende 
Datenschutzerklärung erläutert, welche Daten wir erheben und wofür wir sie nutzen. 
Sie erläutert auch, wie und zu welchem Zweck das geschieht.
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) 
Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist 
nicht möglich.

1.2. Eigentümer und verantwortliche Stelle
Die verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung auf dieser Website ist:
PILLCOM
Mag. Lisa Pill
Kandlerweg 5
4040 Linz
Telefon: +43 (0) 664 31 00 210
E-Mail: office@pillcom.at

Verantwortliche Stelle ist die natürliche oder juristische Person, die allein oder gemeinsam mit anderen 
über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten (z.B. Namen, E-Mail-
Adressen o. Ä.) entscheidet.

1.3. Widerruf der Einwilligung zur Datenverarbeitung
Viele Datenverarbeitungsvorgänge sind nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung möglich. Sie können 
eine bereits erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail an 
uns. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unbe-
rührt.

1.4. Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde
Sind Sie der Meinung, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das österreichische oder europäische 
Datenschutzrecht verstößt, so ersuchen wir Sie, uns zu kontaktieren. Im Falle datenschutzrechtlicher 
Verstöße steht dem Betroffenen selbstverständlich ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichts-
behörde zu. Zuständige Aufsichtsbehörde in datenschutzrechtlichen Fragen ist die Datenschutzbehörde 
der Republik Österreich (https://www.dsb.gv.at/).

1.5. Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie haben das Recht, Daten, die wir auf Grundlage Ihrer Einwilligung oder in Erfüllung eines Vertrags 
automatisiert verarbeiten, an sich oder an einen Dritten in einem gängigen, maschinenlesbaren Format 
aushändigen zu lassen. Sofern Sie die direkte Übertragung der Daten an einen anderen Verantwortli-
chen verlangen, erfolgt dies nur, soweit es technisch machbar ist.

1.6. Auskunft, Sperrung, Löschung
Sie haben im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen jederzeit das Recht auf unentgeltliche 
Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den 
Zweck der Datenverarbeitung und ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser 
Daten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten können Sie sich jeder-
zeit unter der im Punkt 1.2. angegebenen Adresse an uns wenden.

1.7. Widerspruch gegen Werbe-Mails
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten zur Übersendung von 
nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit widersprochen. Die 
Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung 
von Werbeinformationen, etwa durch Spam-E-Mails, vor.

2. Datenerfassung auf der Website im Detail
2.1. Arten der erhobenen Daten
Zu den Arten der bezogenen Daten, die diese Website entweder selbst oder über Dritte erhebt, gehö-
ren: IP-Adresse.
Vollständige Details zu jeder Art von verarbeiteten personenbezogenen Daten werden in den dafür 
vorgesehenen Abschnitten dieser Datenschutzerklärung oder durch konkrete Erklärungstexte bereitge-
stellt, die vor der Datenverarbeitung angezeigt werden.
Die personenbezogenen Daten können vom Nutzer freiwillig bereitgestellt oder, im Falle von Nutzungs-
daten, automatisch verarbeitet werden, wenn diese Website genutzt wird.
Alle durch diese Website angeforderten Daten sind obligatorisch. Sollten diese Daten nicht bereitgestellt 
werden, kann dies dazu führen, dass diese Website nicht in der Lage ist, ihre Dienste zur Verfügung zu 
stellen. In Fällen, in denen diese Website ausdrücklich angibt, dass einige Daten nicht obligatorisch 
sind, dürfen sich die Nutzer dafür entscheiden, diese Daten ohne jegliche Folgen für die Verfügbarkeit 
oder die Funktion des Dienstes nicht weiterzugeben.
Nutzer, die sich darüber im Unklaren sind, welche personenbezogenen Daten obligatorisch sind, 
können gerne den Eigentümer kontaktieren.
Jegliche Verwendung von Cookies – oder anderer Tracking-Tools – durch diese Website oder die Besit-
zer von Drittdiensten, die durch diese Website genutzt werden, dient dem Zweck, den vom Nutzer 
gewünschten Dienst bereitzustellen, und allen anderen Zwecken, die im vorliegenden Dokument und, 
falls vorhanden, in der Cookie-Richtlinie beschrieben sind.

Die Nutzer sind für alle personenbezogenen Daten Dritter verantwortlich, die durch diese Website 
beschafft, veröffentlicht oder weitergegeben werden, und bestätigen, dass sie die Zustimmung der 
Drittpartei dafür haben, die Daten dem Eigentümer bereitzustellen.

2.2. Methode und Ort der Datenverarbeitung

Verarbeitungsmethoden
Die verantwortliche Stelle verarbeitet die Nutzerdaten auf ordnungsgemäße Weise und ergreift ange-
messene Sicherheitsmaßnahmen, um den unbefugten Zugriff und die unbefugte Weiterleitung, Modifi-
zierung oder Vernichtung von Daten zu vermeiden.
Die Datenverarbeitung wird mittels Computern oder IT-basierten Systemen durchgeführt, einem organi-
satorischen Verfahren und Modus folgend, die strikt auf die angegebenen Zwecke abzielen. Neben der 
verantwortlichen Stelle wird möglicherweise auch bestimmten Kategorien von Verantwortlichen Zugriff 
auf die Daten gewährt, die an der Betreibung der Website beteiligt sind (Personalverwaltung, Vertrieb, 
Marketing, Recht, Systemadministratoren) oder externen Parteien (wie Fremdanbietern technischer 
Dienstleistungen, Zustellunternehmen, Hosting-Anbietern, IT-Unternehmen oder Kommunkationsagen-
turen), die, falls notwendig, vom Eigentümer als Auftragsverarbeiter eingesetzt werden. Eine aktuelle 
Liste finden Sie in dieser Datenschutzerklärung weiter oben.

Ort
Die Daten werden am Betriebsort der verantwortlichen Stelle und an allen anderen Orten, an denen sich 
die mit der Datenverarbeitung beteiligten Parteien befinden, verarbeitet. Für weitere Informationen, 
kontaktieren Sie bitte die verantwortliche Stelle.

Speicherdauer
Die Daten werden so lange gespeichert, wie es für das Erbringen der vom Nutzer gewünschten Dienst-
leistungen notwendig ist oder für die in diesem Dokument aufgeführten Zwecke angegeben ist. Der 
Nutzer kann die verantwortliche Stelle jederzeit auffordern, die Daten zu sperren oder zu entfernen.

2.3. Arten der erhobenen Daten
Die Daten über den Nutzer werden erhoben, damit der Eigentümer die Dienstleistungen erbringen kann. 
Darüber hinaus werden Daten zu folgenden Zwecken erhoben: Server-Logs.

Die personenbezogenen Daten, die zu den aufgeführten Zwecken verwendet werden, sind in den jewei-
ligen Abschnitten dieses Dokuments aufgeführt.

2.4. Ausführliche Angaben über die Verarbeitung personenbezogener Daten
Personenbezogene Daten werden zu folgenden Zwecken unter Inanspruchnahme folgender Dienstleis-
tungen erhoben:
2.4.1. Systemprotokolle und Wartung
Diese Website und die Dienste von Drittanbietern können zu Betriebs- und Wartungszwecken Dateien 
sammeln, die die über diese Website stattfindende Interaktion aufzeichnen (Systemprotokolle), oder 
andere personenbezogene Daten (z. B. IP-Adresse) zu diesem Zweck verwenden. Speziell ist dies der 
Fall durch die Verwendung von Security-Tools zum Schutz der Website vor Hackerangriffen.

Erhobene personenbezogene Daten: IP-Adresse.

2.4.2. Server-Log-Dateien
Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so genannten Server-Log 
Files, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind:
  •  Browsertyp und Browserversion
  •  verwendetes Betriebssystem
  •  Referrer URL
  • Hostname des zugreifenden Rechners
  • Uhrzeit der Serveranfrage
  • IP-Adresse

Diese Daten sind nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser Daten mit 
anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Wir behalten uns vor, diese Daten nachträglich zu 
prüfen, wenn uns konkrete Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Nutzung bekannt werden.

3. Weitere Informationen über die Erhebung und Verarbeitung von Daten
3.1. Nicht in dieser Datenschutzerklärung enthaltene Informationen
Weitere Informationen über die Erhebung oder Verarbeitung von personenbezogenen Daten können 
jederzeit von der verantwortlichen Stelle über die angegebenen Kontaktangaben angefordert werden.

3.2. Änderungen dieser Datenschutzerklärung
Die verantwortliche Stelle behält sich vor, jederzeit Änderungen an dieser Datenschutzerklärung vorzu-
nehmen, indem sie ihre Nutzer auf dieser Seite entsprechend informiert. Nutzern wird daher nahege-
legt, diese Seite regelmäßig aufzurufen und dabei das am Seitenende angegebene Datum der letzten 
Änderung zu prüfen. Lehnt ein Nutzer eine Änderung der Datenschutzerklärung ab, so darf er diese 
Website nicht mehr nutzen und kann die verantwortliche Stelle auffordern, seine personenbezogenen 
Daten zu löschen. Soweit nichts anderes angegeben ist, gilt die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung 
für alle personenbezogenen Daten, die die verantwortliche Stelle über einen Nutzer gespeichert hat.
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