Datenschutzerklärung
Unsere Aufgabe ist es, Ihre Privatsphäre zu schützen. Wir verwenden die von uns gesammelten
Informationen über Sie unter Beachtung des geltenden Datenschutzgesetzes.

1. Was sind personenbezogene Daten?
Wir verstehen unter personenbezogenen Daten Informationen zu Ihrer Identität wie beispielsweise
Ihren Namen, E-Mail-Adresse oder Postanschrift.
2. Weitergabe an Dritte
Alle Daten, die Sie uns übermittelt haben, werden selbstverständlich vertraulich behandelt. Wir stellen
Ihre Daten grundsätzlich nicht anderen zur Nutzung zur Verfügung, es sei denn, Sie haben hierzu Ihr
Einverständnis gegeben oder wir sind zur Preisgabe dieser Daten verpﬂichtet, beispielsweise aufgrund
gerichtlicher Verfügung.
3. Was tun wir mit Ihren Daten?
Wir sammeln, speichern und verarbeiten Informationen, um Sie besser zu verstehen und Ihnen bessere
Dienste anbieten zu können. Dazu nehmen wir interne Untersuchungen hinsichtlich der Demographie,
Nutzerinteressen und dem Verhalten vor. Sofern Sie hierzu durch Abgabe einer
Einverständniserklärung eingewilligt haben, sammeln, speichern und verarbeiten wir auch persönliche
Informationen für Zwecke der individuellen Information und Betreuung. Hierzu gehören personalisierte
Dienste, insbesondere die Bereitstellung gezielter, benutzerindividueller Inhalte und Bannerwerbung
sowie die Möglichkeit interaktiver Kommunikation (Zusendung von E-Mails, Pop-Up-Windows und
Produktangeboten). Hierdurch können wir den Nutzern unserer Websites maßgeschneiderte Inhalte
und Services zur Verfügung stellen und den persönlichen Nutzwert innerhalb unserer Online-Angebote
für Sie erhöhen.
4. Kontaktaufnahme
Bei der Kontaktaufnahme mit dem Anbieter (zum Beispiel per Kontaktformular oder E-Mail) werden die
Angaben des Nutzers zwecks Bearbeitung der Anfrage sowie für den Fall, dass Anschlussfragen
entstehen, gespeichert.
5. Newsletter
Mit dem Newsletter informieren wir Sie über uns und unsere Angebote.
Wenn Sie den Newsletter empfangen möchten, benötigen wir von Ihnen eine valide Email-Adresse
sowie Informationen, die uns die Überprüfung gestatten, dass Sie der Inhaber der angegebenen EmailAdresse sind bzw. deren Inhaber mit dem Empfang des Newsletters einverstanden ist. Weitere Daten
werden nicht erhoben. Diese Daten werden nur für den Versand der Newsletter verwendet und werden
nicht an Dritte weiter gegeben.
Mit der Anmeldung zum Newsletter speichern wir Ihre IP-Adresse und das Datum der Anmeldung.
Diese Speicherung dient alleine dem Nachweis im Fall, dass ein Dritter eine Emailadresse missbraucht
und sich ohne Wissen des Berechtigten für den Newsletterempfang anmeldet.

Ihre Einwilligung zur Speicherung der Daten, der Email-Adresse sowie deren Nutzung zum Versand des
Newsletters können Sie jederzeit widerrufen. Der Widerruf kann über einen Link in den Newslettern
selbst, in Ihrem Proﬁlbereich oder per Mitteilung an die oben stehenden Kontaktmöglichkeiten
erfolgen.
6. Google Analytics
„Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google
Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die
eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten
Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in
den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser
Webseite, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen
Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor
gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA
übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese
Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die
Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im
Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten
von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende
Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall
gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie
können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der
Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch
Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?
hl=de) verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren.Nähere Informationen hierzu ﬁnden
Sie unter http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de bzw. unter http://www.google.com/intl/de/
analytics/privacyoverview.html (allgemeine Informationen zu Google Analytics und Datenschutz). Wir
weisen Sie darauf hin, dass auf dieser Webseite Google Analytics um den Code „gat._anonymizeIp();“
erweitert wurde, um eine anonymisierte Erfassung von IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu gewährleisten.“
Quelle: www.datenschutzbeauftragter-info.de
7. Verwendung von Facebook Social Plugins / Facebook Connect
In unserem Angebot nutzen wir zum Teil sogenannte Social Plugins ("Plugins") des von der Facebook
Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA betrieben Social Networks
"facebook.com" (nachfolgend "Facebook" genannt). Sie können diese an der Kennzeichnung mit dem
Facebook Logo oder dem textlichen Hinweis auf Facebook oder der Beschriftung "Facebook Social
Plugin" erkennen.
Bei einem Aufruf einer Seite innerhalb unseres Angebots, die ein solches Plugin enthält, wird über Ihren
Browser eine direkte Verbindung zu den Systemen von Facebook aufgebaut. Der im Plugin ausgespielte
Inhalt wird dann direkt von Facebook an Ihren Browser übermittelt und von diesem in die Internetseite
eingebunden.
Zusätzlich wird über das Plugin an Facebook die Information übermittelt, dass über Ihren Browser die
entsprechende Seite unseres Angebotes aufgerufen wurde. Wenn Sie am selben Computer zeitgleich

bei Facebook eingeloggt sind, kann Facebook den Aufruf unserer Website Ihrem Facebook-Account
zuordnen und mit diesem verknüpfen, wobei sich dies nicht nur auf den reinen Aufruf beschränkt.
Sollten Sie das Plugin aktiv nutzen, also zum Beispiel den "Gefällt mir" Button klicken oder einen
Kommentar hinterlassen, wird dies ebenfalls über das Plugin an Facebook übermittelt und dort
gespeichert.
Einzelheiten zum Umfang und Zweck der Datenerhebung, Datenverarbeitung, und Nutzung durch
Facebook können Sie den Datenschutzhinweisen von Facebook entnehmen. Dort ﬁnden Sie auch
Hinweise zum Schutz Ihrer Privatsphäre und zu den diesbezüglichen Einstellungsmöglichkeiten auf
Facebook. Wenn Sie mit der vorbeschriebenen Übermittlung von Daten an Facebook durch die
Nutzung unserer Angebote nicht einverstanden sind und dies verhindern möchten, so loggen Sie sich
bitte vor dem Besuch unseres Angebots bei Facebook aus.
8. Nutzung von Google+
Unsere Website nutzt außerdem das Plug-In des von der Google Inc betriebenen Services / sozialen
Netzwerks "Google+" ("Plugin"). Sie können dies innerhalb unserer Website an dem Google-Symbol und
ggf. den Zusatz "+1" erkennen. Bei einem Aufruf einer Seite innerhalb unseres Angebots, die ein
solches Plugin enthält, wird über Ihren Browser eine direkte Verbindung den Systemen von Google
aufgebaut. Der im Plugin ausgespielte Inhalt wird dann direkt von Google an Ihren Browser übermittelt
und von diesem in die Internetseite eingebunden. An Google wird somit die Information übermittelt,
dass über Ihren Browser die entsprechende Seite unseres Angebotes aufgerufen wurde. Wenn Sie am
selben Computer zeitgleich bei Google+ eingeloggt sind, kann Google den Aufruf unserer Website
Ihrem Google+ Account zuordnen und mit diesem verknüpfen, wobei sich dies nicht nur auf den reinen
Aufruf beschränkt. Sollten Sie das Plugin aktiv nutzen, also zum Beispiel den "+1" Button klicken oder
einen Kommentar hinterlassen, wird dies ebenfalls über das Plugin an Google übermittelt und dort
gespeichert, bzw. ggf. in Ihrem Proﬁl veröﬀentlicht. Sie können bei Google+ verschiedene Einstellungen
dazu vornehmen, wem derartige Informationen in Ihrem Proﬁl angezeigt werden.
Wenn Sie mit der vorbeschriebenen Übermittlung von Daten an Google durch die Nutzung unserer
Angebote nicht einverstanden sind und dies verhindern möchten, so loggen Sie sich bitte vor dem
Besuch unseres Angebots bei Google aus. Weitere Informationen zu Umfang, Zweck und der weiteren
Verarbeitung Ihrer Daten erhalten Sie unter http://www.google.com/intl/de/policies/.
9. Widerruf, Änderungen, Berichtigungen und Aktualisierungen
Der Nutzer hat das Recht, auf Antrag unentgeltlich Auskunft zu erhalten über die personenbezogenen
Daten, die über ihn gespeichert wurden. Zusätzlich hat der Nutzer das Recht auf Berichtigung
unrichtiger Daten, Sperrung und Löschung seiner personenbezogenen Daten, soweit dem keine
gesetzliche Aufbewahrungspﬂicht entgegensteht.
10. Änderungen dieser Datenschutzerklärung
myShopping.tirol behält sich das Recht vor, diese Datenschutzerklärung jederzeit unter Beachtung der
geltenden Datenschutzbestimmungen und sonstigen gesetzlichen Vorschriften zu ändern.
Fassung, 23. Juni 2016

