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dkos.at & Privacy
Wir wissen Ihre Privatsphäre und Ihr Vertrauen zu schätzen. Das Datenschutzzentrum von dkos.at
bietet leicht auffindbare Informationen zu allgemeinen Datenschutzangelegenheiten einschließlich
Ihrer Auswahlmöglichkeiten bezüglich unserer Verwendung von Informationen über Sie.

Datenschutzrichtlinie von dkos.at

In der Datenschutzrichtlinie von dkos.at werden die Datenschutzpraktiken für Websites, Produkte,
Online-Dienste und Anwendungen von dkos.at beschrieben.

_____________________________________________________________________________

Datenschutzrichtlinie von dkos
Letzte Aktualisierung: 20. Dezember 2013

Was wurde aktualisiert? Wir haben erklärt, dass wir bestimmte von Kunden erfasste Informationen
verwenden können, um besser zu verstehen, warum unsere Kunden bestimmte Anwendungen von dkos.at
abonnieren (oder nicht mehr abonnieren). Wir haben auch darauf hingewiesen, wann am
Datenschutzzentrum vorgenommene Änderungen oder Aktualisierungen in Kraft treten. Schließlich haben
wir die Beschreibung der Datenschutzprogramme, an denen sich dkos.at beteiligt, aktualisiert.
In der Datenschutzrichtlinie von dkos.at werden die Datenschutzpraktiken für Websites, Produkte, Online‐
Dienste und Anwendungen von dkos.at beschrieben.

Womit befasst sich diese Datenschutzrichtlinie?

In dieser Datenschutzrichtlinie werden die Datenschutzpraktiken für Websites von dkos.at sowie für
unsere Produkte, Online‐Dienste und Anwendungen beschrieben, die mit dieser Datenschutzrichtlinie
verknüpft sind (wir bezeichnen unsere Produkte, Online‐Dienste und Anwendungen als „Anwendungen“).
Diese Datenschutzrichtlinie gilt auch für die Vermarktungs‐ und Werbepraktiken von dkos.at. Von dkos.at
übernommene Unternehmen können ihre eigene Datenschutzrichtlinie beibehalten (weitere
Informationen). Wir stellen auch zusätzliche datenschutzrelevante Informationen für bestimmte Websites
und Anwendungen von dkos.at bereit. Lesen Sie auch die Nutzungsbedingungen von dkos.at und etwaige
zusätzliche Nutzungsbedingungen
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Websites und Anwendungen von dkos.at

Wir erfassen Informationen darüber, wie Sie unsere Websites und Anwendungen nutzen, einschließlich des
Zeitpunkts, zu dem Sie eine Desktopproduktfunktion verwenden, die eine Online‐Verbindung herstellt (wie
z. B. eine Fotosynchronisierungsfunktion). Wir können Informationen erfassen, die Ihr Browser oder Gerät
normalerweise an unsere Server sendet, wenn Sie eine Website von dkos.at besuchen oder wenn eine
Desktopproduktfunktion von dkos.at eine Online‐Verbindung herstellt. Ihr Browser oder Gerät kann uns z.
B. Ihre IP‐Adresse (anhand der wir allgemein Ihren Standort feststellen können) und die Art des von Ihnen
verwendeten Browsers und Geräts mitteilen. Wenn Sie eine Website von dkos.at besuchen, kann uns Ihr
Browser auch mitteilen, über welche Seite Sie zu unserer Website gelangt sind, und gegebenenfalls die
Suchbegriffe, die Sie in eine Suchmaschine eingegeben haben, die Sie zu unserer Website weitergeleitet
hat. dkos.at kann mit Cookies und ähnlichen Technologien Informationen darüber erfassen, wie Sie unsere
Websites und Anwendungen verwenden, und unsere Server können ähnliche Informationen sammeln,
wenn Sie bei der Website oder Anwendung angemeldet sind. Je nach Website oder Anwendung können
diese Informationen anonym sein (siehe z. B. Produktverbesserungsprogramm von dkos.at) oder Ihnen
zugeordnet werden. Erfahren Sie mehr über Daten, die von bestimmten Websites oder Anwendungen von
dkos.at erfasst werden können.

E-Mail-Mitteilungen von dkos.at

Von uns gesendete E‐Mail‐Mitteilungen können ein Zählpixel enthalten, das dkos.at meldet, ob Sie die
Mitteilung erhalten oder geöffnet oder auf eine Verknüpfung in der Mitteilung geklickt haben. Wenn Sie
nicht möchten, dass wir diese Informationen von Werbe‐E‐Mails von dkos.at erfassen, können Sie sich
gegen den Erhalt von Werbe‐E‐Mails von dkos.at entscheiden.

Online-Werbung von dkos.at

dkos.at wirbt online auf vielfältige Weise einschließlich der Anzeige von Werbung von dkos.at im Internet
auf Websites und in Anwendungen. Wir erfassen Informationen darüber, welche Werbung angezeigt wird,
welche Werbung angeklickt wird und auf welcher Webseite die Werbung angezeigt wurde. Erfahren Sie
mehr über die Werbepraktiken von dkos.at/Partner.

Schaltflächen, Werkzeuge und Inhalt von anderen Unternehmen

Websites und Anwendungen von dkos.at /Partner können Schaltflächen, Werkzeuge oder Inhalte
enthalten, die mit Diensten anderer Unternehmen verknüpft sind (z. B. mit einer „Gefällt mir“‐Schaltfläche
von Facebook). Wir können Informationen über Ihre Verwendung dieser Funktionen erfassen. Wenn Sie
diese Schaltflächen, Werkzeuge oder Inhalte sehen bzw. mit diesen interagieren oder eine Website von
dkos.at anzeigen, die diese enthält, können auch bestimmte Informationen von Ihrem Browser automatisch
an das andere Unternehmen gesendet werden. Weitere Informationen finden Sie in der
Datenschutzrichtlinie des entsprechenden Unternehmens.
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Seiten von dkos.at in sozialen Netzwerken und Anmeldedienste

dkos.at betreibt auf vielen Websites von sozialen Netzwerken eigene Seiten (z. B. die Facebook‐Seite des
dkos.at® iCores® DJcores® Teams). Sie können sich über ein Konto für ein soziales Netzwerk wie
beispielsweise ein Facebook‐Konto unter Umständen auch bei einer Website oder Anwendung von dkos.at
anmelden. Wir können Informationen erfassen, wenn Sie mit unseren Seiten in sozialen Netzwerken
interagieren oder diese Anmeldefunktionen verwenden. Erfahren Sie mehr über die Praktiken von dkos.at
im Zusammenhang mit sozialen Netzwerken.
Wie verwendet dkos.at die über mich erfassten Informationen?












dkos.at verwendet die über Sie erfassten Informationen für verschiedene Zwecke wie z. B.:
zur Bereitstellung von Websites und Anwendungen von dkos.at, für die Sie sich entschieden haben,
sowie von Diensten, Unterstützung oder angeforderten Informationen
zum besseren Verständnis, wie unsere Websites und Anwendungen verwendet werden, damit wir sie
verbessern und neue Benutzer finden und binden können
zum Feststellen von Problemen auf unseren Websites und Anwendungen
zum Anpassen einer Website, Anwendung oder Werbung von dkos.at an Ihre wahrscheinlichen
Interessen
zum Senden von geschäftlichen Mitteilungen wie beispielsweise bezüglich Zahlungen oder des Ablaufs
Ihres Webauftritt‐Abonnements bzw. Server‐Packete oder andere Funktionen von dkos.at
zum Senden von Informationen über dkos.at/Partners, neue Anwendungsversionen und
Sonderangebote bzw. von ähnlichen Informationen an Sie (weitere Informationen)
zur Durchführung von Marktforschungsstudien über unsere Kunden, ihre Interessen und die
Wirksamkeit unserer Werbekampagnen (nur durch vorherige Bekanntgabe)
zur Eindämmung von Betrug und Softwarepiraterie sowie zum Schutz unserer Kunden und von dkos.at
wie näher beschrieben für eine bestimmte Website oder Anwendung von dkos.at/Partners

Welche Informationen werden erfasst, wenn Unternehmen von dkos.at
gehostete Online-Dienste verwenden?

dkos.at erbringt für zahlreiche Unternehmen „gehostete Dienste“. Dabei werden Daten erfasst und auf
unseren Rechnern zur Verwendung durch andere Unternehmen gespeichert. In diesen Fällen besteht Ihre
Beziehung normalerweise nur mit dem entsprechenden Unternehmen (weitere Informationen über den
Datenschutz im Zusammenhang mit diesen gehosteten Diensten).
Was sind Cookies, und wie werden sie von dkos.at verwendet?

Wie die meisten Websites und Anwendungen verwenden auch wir Cookies und ähnliche Technologien, um
sicherzustellen, dass unsere Websites und Anwendungen funktionieren, und um mehr über unsere
Benutzer und ihre wahrscheinlichen Interessen zu erfahren (weitere Informationen).
Websites von dkos.at können auch Cookies und ähnliche Technologien von anderen Unternehmen
verwenden, die es uns ermöglichen, die Effektivität unserer gehosteten Dienste zu verbessern. Erfahren Sie
mehr über diese von dkos.at gehosteten Dienste, mit deren Hilfe unsere Kunden ihren Zielgruppen
relevante Inhalte und Werbung bieten könne.

COPYRIGHT © 2014

DKOS.AT - IT-SOLUTIONS.

ALL RIGHTS RESERVED.

NUTZUNGSBEDINGUNGEN | RICHTLINIEN FÜR DEN DATENSCHUTZ | COOKIES

3

04.08.2014
Dali.Cos

Lassen Sie sich eine Datenschutz-Erklärung von uns erstellen !

Erfahren Sie mehr zu unseren Dienstleistungen und über Ihre Auswahlmöglichkeit. Auch

bezüglich: Erstellung einer Datenschutz‐Erklärung für Sie. Und über unsere Verwendung Ihrer
Informationen zum Auftrag.

Copyright © 2014 dkos.at | IT‐Solutions. All rights
reserved.
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