
 

Datenschutzerklärung – Social Media App - IMOCCI 
 
 
Das Recht auf Datenschutz stellt in Österreich ein im Verfassungsrang stehendes Grundrecht dar. 
Wir möchten Sie daher im Folgenden über die Ihnen aufgrund der nationalen und europäischen ge-
setzlichen Bestimmungen zustehenden Rechte und die uns obliegenden Pflichten aufklären und ihre 
Einwilligung zur Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten einholen.   
 
Unter wir, ist im gegenständlichen Fall die IMOCCI GmbH, FN 484602a, Unterwaldstraße 20, 6450 
Sölden, Email: datenschutz@imocci.com, zu verstehen. 
 
Bitte nehmen Sie sich die Zeit, die nachfolgenden Punkte im Detail zu lesen und zögern Sie nicht, 
sich bei allfälligen Fragen an uns zu wenden. 
 
 
Regelungsinhalte / Übersicht: 
 
1. Bekenntnis zum Datenschutz / Berechtigtes Interesse an der Erhebung der Daten -------------------- 1 
2. Personenbezogene Daten -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 
3. Für welche Dauer werden die Daten verwendet bzw. gespeichert? Wie können Sie Ihre Daten 

löschen?-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 
4. Datenschutz / Datensicherheit / Identifikation ----------------------------------------------------------------------- 4 
5. Welche Rechte stehen Ihnen zu (Betroffenenrechte)? / Welche Pflichten treffen uns?---------------- 4 
6. Widerruf der Einwilligung / Löschung der Daten ------------------------------------------------------------------- 6 
7. Geltungsdauer / Gültigkeit ------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 
 
 
1. Bekenntnis zum Datenschutz / Berechtigtes Interesse an der Erhebung der Daten  
 
1.1. Sie haben sich mit uns in Verbindung gesetzt bzw. beabsichtigen die von unserem Unterneh-

men entwickelte Social Media App namens „IMOCCI“® (im Folgenden auch die „App“) down 
zu loaden und in weiterer Folge zu verwenden.  
 

1.2. Wir bekennen uns in diesem Zusammenhang dazu, ihre Privatsphäre und die von Ihnen zur 
Verfügung gestellten Daten zu schützen.  
 

1.3. Die gegenständliche Erklärung findet auf sämtliche von uns erhobenen Daten Anwendung.  
 

2. Personenbezogene Daten 
 

2.1. Als personenbezogene Daten werden alle jene Informationen bezeichnet, die sich auf eine 
identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen.  
 

2.2. Welche Daten werden durch uns, nachdem sie uns die entsprechende Einwilligung er-
teilt haben, verarbeitet? / Ziel der Datenminimierung 

 
2.2.1. Die nachfolgenden personenbezogenen Daten (im Folgenden auch „Ihre Daten“) 

werden von uns durch Ihre Eingabe in der Eingabemaske verarbeitet:  
i. Vorname 
ii. Nachname 
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iii. Benutzername, der von Ihnen frei gewählt werden kann 
iv. Geburtsdatum  
v. Profilbild (ein Lichtbild von Ihnen ist selbstverständlich nicht erforderlich) 
vi. E-Mail-Adresse 
vii. Telefonnummer 

 
2.2.2. Anhand dieser Daten erfolgt eine – passwortgesicherte – Registrierung für die von 

uns entwickelte App.  
 

2.2.3. Ohne die Bekanntgabe der unter Zif. 2.2.1 genannten Daten ist eine Verwendung der 
App nicht möglich und kommt es zu keinem Vertragsabschluss.  

 
2.2.4. Im Zuge der Nutzung der App wird auch die gesamte Kommunikation zwischen ihnen 

und den anderen Teilnehmern durch uns verarbeitet. 
 

2.3. Wofür werden diese Daten durch uns verwendet (Datennutzung)?   
 

2.3.1. Personenbezogene Daten können durch uns wie folgt genutzt werden: 
i. Zur (eindeutigen) Identifikation Ihrer Person als Nutzer der App. 
ii. Um ihnen eine Kommunikation mit den übrigen Nutzern der App zu ermöglichen 
iii. Um die von Ihnen an uns herangetragenen Fragen zu beantworten 
iv. Um sicherzustellen, dass wir Ihre Betroffenenrechte bzw. die unser Unterneh-

men in diesem Zusammenhang treffenden Pflichten nachkommen können 
v. Um Ihnen ergänzende Informationen im Zusammenhang mit dieser App (bsp. 

Änderung der Nutzungsbedingungen, Änderung dieser Erklärung, etc.) zukom-
men zu lassen 

vi. Um Ihnen Neuerungen und/oder Ankündigungen zu dieser App zukommen zu 
lassen 

 
2.3.2. Um näheres über diese App an sich zu erfahren empfehlen wir den Punkt „über uns“ 

anzuklicken. 
 

2.4. Weitergabe an Dritte zur Datenverarbeitung? 
 

2.4.1. Ihre Daten werden in unserem Auftrag auf Basis einer dem Stand der Technik ent-
sprechenden Verschlüsselung auf einem Google Firebase Server innerhalb der eu-
ropäischen Union gespeichert (die „Speicherung“). Wir nutzen sohin die Speicher-
kapazitäten eines Drittanbieters. Eine Haftungsübernahme für diesen Dritten durch 
uns ist ausgeschlossen. Über die in diesem Zusammenhang geltenden Datenschutz- 
und Nutzungsbedingungen können Sie sich (derzeit) insbesondere unter 
https://www.google.com/policies/privacy/ und un-
ter  https://firebase.google.com/terms/ informieren. 
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2.4.2. Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte – mit Ausnahme der soeben dargestellten Wei-
tergabe im Zuge der Speicherung – (insbesondere zu Werbezwecken) bzw. die Wei-
terverarbeitung ihrer Daten für einen anderen Zweck, der in dieser Erklärung nicht 
genannt ist, ist nicht beabsichtigt. Sollte dies in Zukunft der Fall sein, werden wir Sie 
vor dieser Weiterverarbeitung bzw. Weitergabe Informationen über diesen Zweck und 
alle anderen maßgeblichen Informationen gemäß Art. 13 Abs. 2 DSGVO zur Verfü-
gung stellen. 
 

2.5. Wie werden diese Daten erhoben? / Auf welche (sonstigen) Daten greift unsere App zu? 
 
2.5.1. Die von uns erhobenen Daten werden durch Sie im Zuge des Vertragsabschlusses 

bekanntgegeben. Wir haben daher die in Verwendung stehenden personenbezoge-
nen Daten direkt von Ihnen im Zuge des Vertragsabschlusses erhalten. 
 

2.5.2. Im Zuge der Nutzung der App sehen Sie, welche Ihrer „Kontakte“ ebenfalls diese App 
nutzen und im Zuge des Vertragsabschlusses die von uns erhobenen Daten bekannt 
gegeben haben. Die App greift nach erfolgter Anmeldung auch auf die nachfolgenden 
Daten auf ihrem Smartphone zu und erfasst/verarbeitet die folgenden Daten: 

i. Aufenthaltsort / Standort ihres Endgeräts samt Zeitpunkt (time stamp), sofern 
Sie in der App im Feature „Karte“ einen Emoji posten,  

ii. Kontaktdaten, allerdings nur in der Form, dass Sie erkennen können, welcher 
Ihrer „Kontakte“ ebenfalls diese App nutzt 

iii. Die Anzahl der „likes“ samt Zeitpunkt (time stamp) 
iv. Verarbeitung des gesamten Chatverlaufs (Chatprotokolle)  

 
2.5.3. Es wird bei der App auch die Möglichkeit von „In-App“ Käufen geben. In diesen Fällen 

nutzen wir die Services von Drittanbietern um den Bezahlvorgang abzuwickeln. In 
solchen Fällen werden personenbezogene Daten durch den jeweiligen Drittanbieter 
und nicht durch uns erhoben. Dies Daten unterliegen daher nicht dieser Datenschut-
zerklärung, sondern der Datenschutzerklärung des Dritten. Eine Haftungsübernahme 
für diesen Dritten durch uns ist ausgeschlossen. 
 

3. Für welche Dauer werden die Daten verwendet bzw. gespeichert? Wie können Sie Ihre 
Daten löschen?  
 

3.1. Ganz grundsätzlich werden Ihre Daten von uns nur solange verarbeitet und gespeichert, wie 
dies notwendig ist, um den in dieser Erklärung beschriebenen Zweck zu erfüllen.  
 

3.2. Wir verarbeiten Ihre Daten grundsätzlich bis zur Beendigung des Vertragsverhältnisses, wel-
ches insbesondere durch den Widerruf der Einwilligung erfolgen kann. Im Anschluss daran 
werden die Daten gelöscht. Sofern gesetzliche Regelungen darüber hinaus eine längere Spei-
cherung und/oder Verarbeitung verlangen, löschen wir Ihre Daten nach Ablauf der gesetzli-
chen Fristen. 
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3.3. Zur Löschung Ihrer Daten können Sie unter dem Punkt „Info“ die Option „löschen“ auswählen. 
Sie werden sodann nochmals gefragt, ob Sie Ihre Daten wirklich unwiderruflich löschen wol-
len. Bejahen sie diese Frage, erfolgt die Weiterleitung an ein Tool mittels welchem Sie den 
Löschvorgang fortsetzen können. Bitte beachten Sie, dass in einem solchen Fall sodann auch 
sämtliche Nachrichten, Chats, Kommentare, Posts im Feature „Karte“ unwiderruflich gelöscht 
sind.  
 

4. Datenschutz / Datensicherheit / Identifikation 
 

4.1. Die passwortgesicherte Registrierung soll sicherstellen, dass Sie in weiterer Folge auch die 
Ihnen zukommenden Rechte (vgl. hiezu Zif. 5 dieser Erklärung) zeitnah ausüben können und 
eine zweifelsfreie Identifikation Ihrer Person jederzeit möglich ist. 
 

4.2. Sollten wir begründete Zweifel an Ihrer Identität haben, so behalten wir die Anforderung zu-
sätzlicher Informationen (wie beispielswiese eines Identitätsnachweises) vor, damit die Iden-
tität zweifelsfrei festgestellt werden kann. 
 

4.3. Wir nutzen technische, administrative und organisatorische Maßnahmen, um einen angemes-
senen, dem Stand der Technik entsprechenden Schutz Ihrer Daten und der Ausübung der 
Ihnen zukommenden Rechte sicherzustellen. Bedauerlicherweise ist es dennoch nicht mög-
lich, für die Datenübertragung über das Internet oder für Speicherungssysteme eine 100%-ige 
Sicherheitsgarantie abzugeben. 
 

5. Welche Rechte stehen Ihnen zu (Betroffenenrechte)? / Welche Pflichten treffen uns? 
 

5.1. Im Hinblick auf Ihre Daten, die durch uns verarbeitet und gespeichert werden, kommen Ihnen 
die folgenden Rechte zu. Zur Geltendmachung Ihrer im Folgenden beschriebenen Rechte uns 
gegenüber, ersuchen wir sie um Kontaktaufnahme. Die Kontaktdaten finden sie unter Zif. 5.2 
(„Kontaktdaten“)  
 

5.2. Auskunftsrecht: Wir werden Ihnen über Anfrage in Form einer Bestätigung mitteilen, ob und in 
welchem Ausmaß wir Ihre Daten verarbeiten. Bitte richten Sie Ihre diesbezügliche Anfrage an 
IMOCCI GmbH, FN 484602a, Unterwaldstraße 20, 6450 Sölden, Email: daten-
schutz@imocci.com (die „Kontaktdaten“). 
 

5.3. Recht auf Berichtigung: Sollte sich herausstellen, dass die von uns verarbeiteten Daten un-
vollständig und/oder unrichtig sind, haben Sie jederzeit das Recht, die Ergänzung und/oder 
Berichtigung der Daten zu verlangen. 
 

5.4. Recht auf Löschung – „Recht auf Vergessen werden“: Sie haben das Recht die Löschung der 
Daten zu verlangen, sofern 
5.4.1. die personenbezogenen Daten für die Zwecke, für die Sie erhoben oder auf sonstige 

Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig sind; 
5.4.2. Sie Ihre Einwilligung widerrufen haben; 
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5.4.3. Ihrerseits berechtigterweise Widerspruch gegen die Verarbeitung der Daten erhoben 
wurde; 

5.4.4. die personenbezogenen Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden. 
5.4.5. Eine Löschung Ihrer Daten wird auch erfolgen, sofern uns eine rechtliche Verpflich-

tung nach dem Unionsrecht oder dem Recht eines der Mitgliedsstaaten zur Löschung 
verpflichtet.  

5.4.6. Bitte beachten Sie, dass es Gründe geben kann, die zu einer Verweigerung der Lö-
schung führen. Eine solche Verweigerung kann beispielsweise dann erfolgen, wenn 
uns gesetzliche Aufbewahrungspflichten treffen, wenn die Speicherung der Daten zur 
Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Informationen erforderlich ist 
oder die Speicherung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung oder einem öffent-
lichen Interesse liegenden Aufgabe erfolgt. 

 
5.5. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung: Dieses Recht bedeutet, dass die Daten grund-

sätzlich nur mehr gespeichert werden dürfen. Sie haben das Recht auf Einschränkung der 
Verarbeitung von Daten zu verlangen, wenn 
5.5.1. Sie die Richtigkeit der Daten bestritten haben und zwar für die Dauer der Prüfung der 

Richtigkeit der Daten durch uns; 
5.5.2. die Datenverwendung rechtswidrig ist, Sie sich allerdings gegen eine Löschung aus-

gesprochen haben und anstelle dessen eine Einschränkung der Verarbeitung verlan-
gen; 

5.5.3. die Daten von uns nicht weiter benötigt werden, Sie allerdings die Daten zur Geltend-
machung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder 

5.5.4. Sie gegen die Verarbeitung der Daten Widerspruch eingelegt haben und zwar für die 
Dauer der Prüfung durch uns. 

 
5.6. Recht auf Datenübertragbarkeit: Sie haben das Recht, dass wir die von Ihnen bereitgestellten 

Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format an Sie übermitteln 
und diese Daten ohne Behinderung an einen anderen Auftraggeber weiterzugeben, sofern 
5.6.1. die Verarbeitung Ihrer Daten mit automatischen Mitteln erfolgt und 
5.6.2. diese Daten entweder aufgrund einer (jederzeit widerrufbaren) Zustimmung Ihrerseits 

oder eines Vertrages zwischen Ihnen und uns erfolgt ist. 
 

5.7. Widerspruchsrecht: Dieses Widerspruchsrecht besteht grundsätzlich nur in jenen Fällen, in 
denen Ihre Daten in Wahrnehmung einer Aufgabe im öffentlichen Interesse oder zur Wahrung 
unserer berechtigten Interessen verarbeitet werden. In diesen Fällen können Sie gegen die 
Datenverarbeitung Widerspruch einlegen, sofern ein überwiegendes Schutzinteresse an Ihren 
Daten besteht. 
 
Für Fälle von Direktmarketing (beispielsweise Übermittlung von Werbung) können Sie jeder-
zeit ohne Angabe von Gründen widersprechen. Ein erfolgreicher Widerspruch führt zu einem 
Anspruch auf Einschränkung (vgl. „Recht auf Einschränkung der Verarbeitung“) und zu einer 
Löschung (vgl. „Recht auf Löschung – Recht auf Vergessen werden“).  
 

5.8. Ausübung der Rechte / Kostenersatz: 
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5.8.1. Grundsätzlich ist die Ausübung der unter Ziffer 5.2 bis Ziffer 5.7 genannten Rechte 
für sie kostenlos. Uns steht in diesem Zusammenhang daher grundsätzlich kein An-
spruch auf Kostenersatz zu.  

5.8.2. Sollten Sie allerdings Ihre Rechte offenkundig unbegründet oder insbesondere ex-
zessiv – auch hinsichtlich der Häufigkeit – wahrnehmen, so behalten wir uns die Ver-
rechnung eines angemessenen Entgeltes für den Verwaltungsaufwand vor bzw. kann 
es auch sein, dass wir in solchen Fällen die Auskunft verweigern. 

 
5.9. Beschwerderecht: Sofern Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung ihrer Daten im gegen-

ständlichen Fall gegen österreichisches oder europäisches Datenschutzrecht verstößt, ersu-
chen wir Sie, sich mit uns in Verbindung zu setzen, damit wir Ihre Beschwerde behandeln bzw. 
gegebenenfalls auch allfällige Fragen beantworten und allfällige Unklarheiten aufklären kön-
nen. 
 
Ihnen steht in diesem Zusammenhang allerdings – unbeschadet eines anderweitigen verwal-
tungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs – das Recht auf Beschwerde bei einer Auf-
sichtsbehörde in Österreich (österreichische Datenschutzbehörde) oder auch bei einer Auf-
sichtsbehörde innerhalb der EU zu. 
 

6. Widerruf der Einwilligung / Löschung der Daten 
 

6.1. Wir dürfen Sie nochmalig darüber aufklären, dass Ihre Einwilligung selbstverständlich jeder-
zeit – ohne Angabe von Gründen – widerrufen werden kann. 

6.2. Sie können die uns gegenüber erteilte Einwilligung zur Verarbeitung und Speicherung ihrer 
Daten sohin jederzeit widerrufen. Wir empfehlen hiefür, dass sie die unter Ziffer 5.2 bekannt-
gegebenen Kontaktdaten verwenden.  

6.3. Im Falle eines Widerrufs der Einwilligung verpflichten wir uns, die von Ihnen genannten Daten 
nicht mehr für die genannten Zwecke zu verwenden und die Daten – umgehend, spätestens 
jedoch nach Ablauf sämtlicher gesetzlicher Aufbewahrungsfristen – zu löschen. Zum genauen 
Prozedere dürfen wir nochmalig auf die Zif. 3 dieser Erklärung verweisen. 
 

7. Geltungsdauer / Gültigkeit 
 

7.1. Diese Datenschutzerklärung gilt ab [●].2018.  
7.2. Wir sind berechtigt, die Datenschutzerklärung – sofern dies erforderlich sein sollte – jederzeit 

anzupassen. 
 
 
Sölden, [●] 2018 
 


