Datenschutzerklärung für die Nutzung der Services von Appitnow
gültig ab 01.06.2016
Anbieter: Roth Elektrotechnik, Inh. Stefan Roth (folgend auch kurz „ANBIETER“ genannt)
Adresse: Oberhofen 24, 4894 Oberhofen, Österreich
Telefax: 06213/69989
E-Mail: service@appitnow.eu
UID-Nr: ATU57214767
DVR: 4015865
Mitglied der Wirtschaftskammer Oberösterreich
§ 1 Geltungsbereich
1.1 Die nachstehende Datenschutzerklärung gilt für alle Leistungen (Services), die der
ANBIETER anbietet und bildet einen integrierten Bestandteil der Allgemeinen
Geschäftsbedingungen des ANBIETERS.
1.2 Mit Registrierung als User bzw Verwendung der App akzeptiert der Nutzer ausdrücklich
diese Datenschutzerklärung. Eine Nutzung der App ohne Akzeptanz der
Datenschutzerklärung ist nicht möglich und unzulässig. Der ANBIETER ist berechtigt,
diese Datenschutzerklärung unter sinngemäßer Anwendung des Punktes 12. der
Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu ändern.
§ 2 Sicherheit/Anonymität
2.1 Der ANBIETER unternimmt alle Anstrengungen, um die Daten, die ihm von den Nutzern
der App / Plattform anvertraut werden, vor unberechtigtem Zugriff zu schützen. Mit Hilfe
eines differenzierten Systems von Zugriffsberechtigungen wird größtmögliche
Datensicherheit angestrebt.
2.2 Will der Nutzer ein Angebot von einem Professionisten erhalten, werden die vom Nutzer
eingegebenen bzw übermittelten Daten zuerst nur an den ANBIETER übermittelt,
welcher dann eine/n passende/n Professionisten sucht; für die Anfrage an den
Professionisten, ob dieser bereit wäre, die vom Nutzer gewünschten Arbeiten
durchzuführen, werden nur anonyme Daten an den Professionisten übermittelt. Erst
wenn der Professionist Bereitschaft erklärt, werden ihm die vom Nutzer übermittelten
Daten, samt nicht anonymisierten Kontaktdaten, übermittelt, damit der Professionist mit
dem Nutzer bezüglich Auftragserteilung und Modalitäten Kontakt aufnehmen kann.
Der Nutzer kann seine Daten nach seinem Wunsch auch an eine beliebig von ihm
gewünschte Person in seiner Kontaktliste direkt (cc: an den ANBIETER, welcher aber
nicht die Person des anderen Empfänger sieht) schicken.
2.4 So ist die Identität des Nutzers geschützt, er entscheidet selbst, ob und wann er seine
Identität gegenüber anderen Nutzern bzw für Professionisten bzw dritte Personen
preisgibt, indem er seine Daten verschickt.
§ 3 Ermächtigung und Widerrufsrecht
Der Nutzer ermächtigt den ANBIETER sowie dessen Auftragnehmer gem § 8 Abs 1 Z 2
Datenschutzgesetz 2000 ausdrücklich, alle in Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis
zwischen Nutzer und dem ANBIETER stehenden Auskünfte zum vereinbarten Zweck zu
erheben, zu verarbeiten und zu nutzen. Die Zustimmung gem § 8 Abs 1 Z 2 Datenschutzgesetz
2000 kann jederzeit widerrufen werden.
§ 4 Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten
4.1 Zur Erbringung der in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen näher beschriebenen
Leistungen (Services) durch den ANBIETER ist es erforderlich, personenbezogene
Daten, die der Nutzer unter anderem im Rahmen des Registrierungsprozesses sowie bei
einer konkreten Anfrage bekannt gibt, zu erheben, zu verarbeiten und zu nutzen.
4.2 Bei der Registrierung wird der Nutzer aufgefordert, bestimmte Mindestangaben zu
machen, ohne die die Anmeldung nicht abgeschlossen werden kann. Diese
obligatorischen Daten sind:
E-Mail-Adresse, Passwort, Name, Vorname, Telefonnummer
4.3 Weiters braucht die App Zugriff auf Kamera und Adressbuch des Nutzers. Kamera &
Adressbuch werden aber nur im Rahmen der App verarbeitet & nur lokal gespeichert
(wenn nicht der Nutzer Daten selbst versendet).
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Der Zugang zur Plattform erfolgt über die bei der Registrierung angegebene E-MailAdresse und das selbst gewählte Passwort oder unter Verwendung eines bestehenden
Facebook-Kontos, sofern dessen Zugangsdaten gleich sind.
Der Nutzer macht eine Reihe weiterer optionaler Angaben zB Foto(s) von Schäden bzw
betreffendem Objekt, Art des Schadens, Problems bzw gewünschter Leistung//Projekt,
Kategorie der Gewerke, Dringlichkeit, Position/Örtlichkeit, Auswahl bzw Auswahlhilfe
eines Profesionisten, Angabe zu bestehender Versicherung zu einem Schaden, etc, die
als Grundlage für die Nutzung dienen.
Mit Ausnahme der Userdaten, die für die Registrierung bzw Anmeldung erforderlich sind,
werden alle nicht vom Nutzer versendeten Daten und Informationen nur lokal auf dem
Gerät des Nutzers gespeichert (das heißt: es erfolgt auch keine Sicherungskopie beim
ANBIETER aus der App

§ 5 Zweck der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten
Der Hauptzweck, den der ANBIETER beim Erheben personenbezogener Daten verfolgt, ist,
dem Nutzer eine sichere, effiziente und persönliche Nutzung der Leistungen (Services) der
Plattform zu ermöglichen. Die personenbezogenen Daten werden insbesondere für Folgendes
verwendet:
•
Erbringung der vom Nutzer gewünschten Leistungen (Services) der App bzw. des
ANBIETERS (siehe dazu insbesondere die AGB; ua soweit gewünscht Vermittlung eines
passenden Handwerkers)
•
Anpassung, Messung und Verbesserung der Leistungen (Services) des ANBIETERS
sowie der Inhalte und Werbemaßnahmen auf der Plattform
•
Benachrichtigung von Leistungen (Services) des ANBIETERS, zielgerichtetes Marketing
und Werbeangebote von Kooperationspartnern des ANBIETERS
•
Zusendung von Marketingkommunikation
•
Verhinderung, Aufdeckung und Untersuchung möglicherweise verbotener oder illegaler
Aktivitäten durch Nutzer der Plattform
•
Durchsetzung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen des ANBIETERS
•
Behebung von Problemen
§ 6 Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte
Beim ANBIETER findet kein Verkauf, Tausch oder sonstiger unautorisierter Gebrauch von
persönlichen Daten und Informationen statt. Auch gibt der ANBIETER personenbezogene
Daten von Nutzern nicht zweckwidrig an Dritte weiter, es sei denn, dieser hat seine Einwilligung
hierzu erteilt oder es besteht für den ANBIETER eine gesetzliche Verpflichtung zur Herausgabe
der Daten. Als Dritte gelten insbesondere nicht „Unabhängige Leistungsanbieter“ („DLA“)
gemäß Punkt 13. der AGB, (wie zB für die Erstellung eines Anbots bzw Kontaktaufnahme eines
vermittelten Professionisten) oder externe Dienstleister des ANBIETERS (angebotene
Professionisten sind keine solchen), die im Namen und Auftrag des ANBIETERS Leistungen
erbringen. Hierzu zählen beispielsweise Payment Service Provider, Inkassounternehmen oder
E-Mails- und Newsletter-Versender.
§ 7 Überprüfung von Daten und Nachrichten
Es wird auch versucht, Nutzer vor Spammern zu schützen. Sollte sich im Rahmen von
stichprobenartigen Überprüfungen der Verdacht eines Missbrauchs der Plattform ergeben, so
sind die Rechtsfolgen in Punkt 11. (Sanktionen) der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
aufgeführt. Der ANBIETER ist zudem berechtigt, Annahme und Zustellung von eingehenden
und/oder ausgehenden Nachrichten abzulehnen, wenn aufgrund eines Prüfverfahrens eine
hohe Wahrscheinlichkeit dafür besteht, dass es sich bei der betroffenen Nachricht um eine
rechtswidrige und/oder gegen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen verstoßende Nachricht
handelt. Der Nutzer erhält keine Mitteilung über abgelehnte und/oder nicht zugestellte
Nachrichten.
§ 9 Derzeitiger Stand der Technik
Dem Nutzer ist bekannt, dass bei der Übertragung von Daten im Internet nach dem derzeitigen
Stand der Technik der Datenschutz noch nicht sichergestellt ist. Insbesondere stellen E-Mails
keine gesicherte Kommunikation dar, weil das „Mitlesen“ von Inhalten technisch nicht
ausgeschlossen werden kann. Der Nutzer hat für die Sicherheit der von ihm ins Internet bzw an
die App übermittelten Daten selbst Sorge zu tragen.
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