GRUNDSÄTZE DES PERSONENDATENSCHUTZES
Die Gesellschaft Excalibur Media s.r.o., mit Sitz in Hatě 182, 669 02 Chvalovice, Tschechische
Republik, Ident.-Nr.: 043 74 789, eingetragen im Handelsregister geführt beim Landeskreisgericht
in Brno, Abteil C, Einlage 89548, (in weiterer Folge auch nur „Wir“ genannt), ist
Zeitschriftenverleger, der den Klienten einzeln (auch in Vermittlung von Vertriebshändlern) oder
in Vermittlung des Abonnements verkauft; gleichzeitig betreibt sie ein elektronisches Medium an
Web www.allesroger.at. Als Verwalter von Personendaten informieren Wir Sie als unsere
Kunden und Abonnenten von Alles Roger? und die Benutzer der Web-Seiten
www.allesroger.at über die weiter unten beschriebene Ansammlung und sonstige Bearbeitung
von Personendaten und über die Grundsätze des Privatlebenschutzes.
In diesen Grundsätzen des Personendatenschutzes erklären wir Folgendes:
- welche Daten über Sie sammeln wir und aus welchem Grunde,
- wie benutzen wir diese Daten,
- an wen und in welchen Fällen können diese Daten übergeben werden,
- über welchen Zeitraum bearbeiten wir diese Daten,
- welche Möglichkeiten bieten wir an, einschließlich dem Erwerb des Zutritts zu Daten und
deren Aktualisierung und über welche Rechte verfügen Sie weiterhin.
Wenn Sie etwas nicht verstehen oder Sie brauchen weitere Informationen über die Bearbeitung
von Personendaten, können Sie sich jederzeit über die E-mail-Adresse office@allesroger.at an
uns wenden.
Warum sammeln und bearbeiten wir die Daten
Die Daten sammeln und weiter arbeiten wir mit ihnen aus folgenden Gründen:
- damit wir Sie zurückkontaktieren und Ihnen Informationen gewähren können, die Sie
beantragt haben mittels Kontaktformular, und dies auf Grund unseres berechtigten
Interesses,
- damit wir gegenüber Ihnen unsere Vertragsverbindlichkeiten erfüllen können, die wir zu
Ihnen haben, handelt es sich vor allem um Tätigkeiten im Sinne des Abschlusses und der
Erfüllung des Abonnementsvertrags,
- damit wir Ihnen Newsletters zusenden können, die Handelsmittteilungen über
Neuigkeiten, Produkte und Dienstleistungen beinhalten, die wir gewähren und die Sie
nach unserer Meinung interessieren könnten, und dies auf Grund unseres berechtigten
Interesses bezüglich der Werbung für unsere Produkte und Dienstleistungen (direkter
Marketing), wenn Sie als unser Klient die Zusendung von Handelsmittteilungen von uns
nicht abgelehnt haben, oder auf Grund Ihrer Zustimmung bezüglich der Zusendung des
Newsletters,
- damit wir auf Grund unseres berechtigten Interesses die Journalistentätigkeit ausüben
können, zum Beispiel bei der Nutzung der Informationen von Ihnen in Vermittlung des
Rogerleaks auf www.allesroger.at,
- damit wir auf Grund unseres berechtigten Interesses unsere Unternehmungstätigkeit
schützen und unterstützen können;
- damit wir unsere rechtlichen Verpflichtungen erfüllen.
Die Gewährung von Daten für Zwecke der Vertragserfüllung und die Gewährung von Daten
für Zwecke der Antwort auf die von Ihnen erhobenen Fragen oder auf die von Ihnen
geforderten Informationen sind unsere Anforderung, damit wir den Vertrag mit Ihnen
abschließen und erfüllen können oder damit Wir Sie kontaktieren können. Als Folge für die

Nichtgewährung der Daten kann der Nichtabschluss des Vertrags oder die Nichtgewährung einer
Antwort auf die von Ihnen erhobenen Fragen sein.
Im Falle, dass Sie bei uns die Zusendung des Newsletters beantragt haben, erteilten Sie uns
damit die Zustimmung zur Bearbeitung Ihrer E-mail-Adresse. Ihre Daten benutzen Wir gerade
dazu, dass wir Ihnen die Newsletters zusenden können, die Handelsmitteilungen über
Neuigkeiten, Produkte und Dienstleistungen beinhalten, die wir gewähren und die Sie nach
unserer Meinung interessieren könnten. Die Zustimmung mit der Bearbeitung der
Personendaten für Zwecke der Zusendung des Newsletters können Sie jederzeit
widerrufen mittels eines Berichts über den Widerruf der Zustimmung an die E-mailAdresse office@allesroger.at und danach werden wir Ihnen die Newsletters nicht weiter
zusenden.
Falls Sie unser Klient sind und Sie haben die Zusendung von Handelsmitteilungen über unsere
Neuigkeiten, Produkte und Dienstleistungen für Zwecke des direkten Marketings nicht
abgelehnt, können wir auf Grund unseres berechtigten Interesses für unsere Dienstleistungen
werben, Ihren Vor- und Nachnamen und die E-mail-Adresse dazu ausnutzen, dass wir Ihnen
solche Mitteilungen zusenden. Es gehören hierher insbesondere Informationen über das
Abonnement der Zeitschrift Alles Roger?. Die Zusendung der Handelsmitteilungen können
Sie jederzeit ablehnen und es wird keinen Einfluss auf unsere sonstigen gegenseitigen
Beziehungen auswirken. Es genügt, uns ein E-mail mit dem betreffenden Antrag an die E-mailAdresse office@allesroger.at oder die andere Adresse zuzusenden, aus der Sie von uns die
Handelsmitteilungen erhalten haben. Darüber hinaus werden wir in jedem Newsletter über die
Möglichkeit, Art und Weise informieren, wie in der Zukunft die Annahme von elektronischen
Handelsmitteilungen abgelehnt werden kann.
Bearbeitungsumfang der Personendaten
Wir bearbeiten insbesondere folgende Daten:
Bei Benutzern der Web-Seiten www.allesroger.at die mittels Kontaktformular oder Rogerleaks
mitgeteilten Personendaten:
a) Vor- und Nachname
b) E-mail-Adresse
c) weitere Daten, die Sie uns mitteilen;
bei Abonnenten:
a) Vor- und Nachname
b) Adresse
c) E-mail-Adresse
d) Telefonkontakt
e) weitere Daten, die Sie uns mitteilen, z. B. die Kontonummer und Angaben für
Reklamationserledigungen,
bei Interessenten an der Zusendung des Newsletters:
a) E-mail-Adresse.
Bearbeitung von Personendaten in der Berichterstattung
Für die Bearbeitung von Personendaten für Zwecke der Journalistentätigkeit und
Äußerungsfreiheit gelten Sonderausnahmen und Regelungen, die dadurch gegeben sind, dass die
Leistung dieser Tätigkeit gleichzeitig die Leistung der verfassungsmäßig garantierten
Äußerungsfreiheit und des Rechts der Informationsverbreitung ist. In manchen Fällen deshalb
können besondere Bedingungen angewendet werden oder es werden nicht sämtliche Rechte der
Datensubjekte geltend gemacht. Falls Sie daran Interesse haben, uns in der Sache der Bearbeitung

von Personendaten im Rahmen der Journalistentätigkeit zu kontaktieren, wenden Sie sich bitte an
uns an der E-mail-Adresse office@allesroger.at.
Bearbeitung der Personendaten in der Werbung
Die Personendaten können ebenfalls in den in unsere Medien vergabten Annoncen angegeben
werden. Solche Annoncen bearbeiten wir in unseren Systemen zwecks Erfüllung des
betreffenden Vertrags mit dem Annoncengeber, also deren Veröffentlichung und Belegung dieser
Erfüllung, und dies zwecks Schutz unserer Rechte und der Rechte Dritter, die durch eine solche
Annonce eventuell berührt werden könnten. Wir sind jedoch für die Wahrhaftigkeit der
Informationen in der Werbung nicht verantwortlich, in einem solchen Fall ist es erforderlich, sich
an den Annoncengeber zu wenden. Als Werbungsverbreiter sind wir dabei verpflichtet, der
Person, die berechtigtes Interesse beweist, bekannt zu geben, wer der Auftraggeber und
Bearbeiter der Werbung ist.
Wer hat zu Ihren Personendaten Zutritt
Ihre Personendaten werden Wir als deren Verwalter bearbeiten. Ihre Personendaten können Wir
zwecks vorgenannte Zwecke unseren Mitarbeitern übergeben, die sich an unseren
Dienstleistungen beteiligen, und auch den Sublieferanten, die Dienstleistungen in unserem
Namen durchführen. Wir sorgen dafür, dass diese Subjekte die Verschwiegenheitspflicht
sichergestellt haben. Es handelt sich dabei zum Beispiel um die mit uns zusammenarbeitenden
Journalisten, um unser Buchführungsbüro, den Fotografen, die Druckerei, den Distributor u. ä.
Bearbeitungszeit der Personendaten
Ihre Personendaten bearbeiten Wir über einen unentbehrlich erforderlichen Zeitraum, also
konkret:
- über die Zeit, in der Wir Ihnen unsere Dienstleistungen gewähren oder den gegenseitigen
Vertrag erfüllen werden (z. B. Vertrag über das Abonnement) und aus Gründen des
Rechtschutzes nach der Verjährungsfrist der Rechtsanspräche,
- im Falle der Zusendung von Handelsmitteilungen zwecks dem direkten Marketing bis zur
Zusendungsablehnung der Handelsmitteilungen,
- im Falle der Bearbeitung, gegründet auf Ihrer Zustimmung, bis zu deren Widerruf;
- über den Zeitraum von meistens 6 Monaten, im Falle von Personendaten, die mittels
Kontaktformular auf www.allesroger.at, gewährt wurden,
dies gilt, wenn durch Rechtsvorschriften nicht eine längere Frist gefordert wird (z. B. im Falle der
Erfüllung von Archivierungspflichten gemäß gültigen Rechtsvorschriften, wie zum Beispiel das
Gesetz über die Buchhaltung, das Gesetz über die Archivierung und Erfassung oder das MwSt.Gesetz).
Sicherstellung der Personendaten
Mit Ihren Personendaten gehen wir verantwortlich um, und dies im Einklang mit den
österreichischen, tschechischen und europäischen Rechtsvorschriften. Bei der Bearbeitung von
Personendaten benutzen Wir automatisierte, jedoch auch manuelle Mittel.
Wir nahmen technische und organisatorische Maßnahmen an, welche den Missbrauch, die
Beschädigung oder Vernichtung der Personendaten verhindern. Gleichzeitig jedoch ist die
Tatsache gültig, dass die Datenübertragung mittels Internet aus ihrem Wesen her nicht sicher ist,
und deshalb können wir die 100%-ige Sicherheit der so zugesendeten Daten nicht garantieren.

Ihre Rechte
In Bezug zu der von uns durchgeführten Bearbeitung Ihrer Personendaten können Sie Folgendes
geltend machen:
a) Recht auf Zutritt zu Personendaten, d. h., Sie können jederzeit unsere Bestätigung
beantragen, ob die Sie betreffenden Personendaten bearbeitet oder nicht bearbeitet
werden, und wenn sie bearbeitet werden, dann für welche Zwecke, in welchem Umfang,
wem sie zugänglich gemacht werden, wie lange wir sie bearbeiten werden, ob Sie über das
Recht verfügen auf Berichtungen, Löschungen, Beschränkungen der Bearbeitung oder
auf Einwände, wo Wir die Personendaten erwarben und ob es auf Grund der Bearbeitung
Ihrer Personendaten zur automatischen Entscheidung, einschließlich der eventuellen
Profilierung, kommt;
b) Recht auf Berichtigung, d. h., Sie können jederzeit eine Berichtigung oder Ergänzung
Ihrer Personendaten beantragen, wenn diese ungenau oder unvollständig waren;
c) Recht auf Löschung („Recht vergessen zu sein“), d. h., wir müssen Ihre
Personendaten löschen, wenn (i) sie bereits nicht mehr brauchbar sind für Zwecke, für
die sie gesammelt oder sonstig bearbeitet wurden, (ii) die Bearbeitung rechtswidrig ist, (iii)
Sie Einwände gegen die Bearbeitung erheben und wenn keine überwiegenden
berechtigten Gründe für die Bearbeitung existieren, oder (iv) es wird uns von der
gesetzlichen Pflicht auferlegt;
d) Recht auf Beschränkung der Datenbearbeitung, was bedeutet, dass bis zum
Zeitpunkt, an dem wir jedwede strittigen Fragen bezüglich der Bearbeitung Ihrer
Personendaten nicht gelöst haben, Wir die Bearbeitung Ihrer Personendaten beschränken
müssen;
e) Recht auf Einwanderhebung gegen die Bearbeitung, wenn Sie Einwände gegen die
Bearbeitung für Zwecke des direkten Marketings erheben, werden Wir Ihre
Personendaten für diese Zwecke nicht weiterhin bearbeiten; wenn Sie Einwände gegen
die Bearbeitung in sonstigen Bearbeitungsfällen erheben, die gegründet sind auf
berechtigtem Interesse, werden wir Ihre Personendaten nicht weiterhin bearbeiten, wenn
Wir keinen berechtigten und gewichtigen Grund für die Bearbeitung nachweisen, der
überwiegend ist über den Interessen oder Rechten und Freiheit von Ihnen als dem
Subjekt der Daten, oder für die Bestimmung, Leistung oder Verteidigung der
Rechtsansprüche;
f) Recht auf Übertragbarkeit, d. h., Sie können jederzeit die Übergabe Ihrer
Personendaten in einem strukturierten, laufend benutzten und maschinell lesbaren
Format beantragen, wenn Wir sie auf Grund einer Zustimmung oder eines Vertrags
bearbeiten und sie automatisiert durchführen; wenn es technisch realisierbar ist,
übergeben wir Ihre Personendaten direkt an einen anderen, von Ihnen bestimmten
Verwalter.
Sämtliche Ihre Rechte können Sie geltend machen, wenn sie uns gemäß Ihrer Auswahl an der
vorgenannten Adresse oder an der E-mail-Adresse office@allesroger.at, kontaktieren.
Falls Sie das Gefühl haben, dass Wir mit Ihren Personaldaten nicht korrekt umgehen, können Sie
sich mit Ihrer Beschwerde an die leitende Aufsichtsbehörde wenden, das ist das tschechische
Amt für den Personendatenschutz (www.uoou.cz), oder die österreichische Aufsichtsbehörde
Datenschutz Behörde (www.dsb.gv.at).

Bearbeitung der Personendatern von Kindern
Unsere Dienstleistungen und Web-Seiten www.allesroger.at sind nicht für jüngere als 16 Jahre
alte Personen bestimmt. Wenn Sie eine jüngere als 16 Jahre alte Person sind und Sie wollten eine
von unseren Dienstleistungen ausnutzen, bzw. uns Ihre Personendaten gewähren, geben Sie uns
das bitte beim ersten Kontakt bekannt (benutzen Sie dabei bitte die E-mail-Adresse
office@allesroger.at), damit wir erwägen können, ob es nicht erforderlich ist, Ihren gesetzlichen
Vertreter zu kontaktieren und seine Zustimmung zu erwerben.
Wenn Sie erfahren, dass uns irgend ein Kind Personendaten gewährt hat, kontaktieren Sie uns
bitte an der E-mail-Adresse office@allesroger.at und wir unternehmen die erforderlichen
Maßnahmen.
Änderungen der Grundsätze des Personendatenschutzes
Diese Grundsätze der Personendaten werden wir gemäß unseren Erwägungen mit dem Ziel
aktualisieren, dass Änderungen unsere Vorgänge bezüglich der Bearbeitung der Personendaten
berücksichtigen. Wir empfehlen deshalb, diese Grundsätze des Personendatenschutzes
durchlaufend zu verfolgen. Die Grundsätze des Personendatenschutzes sind ab Datum der
Wirkungseinführung aktuell. Falls Sie dann weiterhin unsere Web-Seite benutzen werden, wenn
die Änderungen wirksam werden, bedeutet Ihre weiter andauernde Benutzung unserer InternetSeite, dass Sie mit diesen Änderungen bekannt gemacht wurden.
Diese Grundsätze des Personendatenschutzes sind wirksam ab 25.05.2018.

