Unsere Ansichten zum Datenschutz
Your Digital Innovation GmbH als Betreiber von joinsmart.city nimmt dein Recht
für Datenschutz sehr ernst. Wir glauben auch, dass jeder ein klares Verständnis der
Datenschutzbestimmungen haben sollte. Deshalb haben wir unsere "4+4
Datenschutzbestimmungen" entwickelt, um die Rechte und Verantwortlichkeiten
hervorzuheben.
Deine Rechte
•
•
•
•

Du hast das Recht darauf, dass deine privaten Daten entsprechend sicher
behandelt werden.
Du hast das Recht, bei Unklarheiten in unseren Datenschutzbestimmungen,
Fragen zu stellen und Antworten darauf zu bekommen.
Du hast das Recht für klare und einfache Datenschutzeinstellungen und die
Einstellungen selbst vorzunehmen.
Du kannst Deine Inhalte und Account löschen.

Unsere Verantwortlichkeiten
•
•
•
•

Wir laden keine Nummern auf unseren Server für die
Kommunikationsfunktionalität
Wir versprechen keine persönlichen Informationen ohne ausdrückliche
Zustimmung zu verteilen.
Wir versprechen sorgsam und verantwortlich mit den zur Verfügung
gestellten Daten umzugehen und diese zu sichern.
Wir versprechen jegliche Änderung in unseren Datenschutzbestimmungen
klar zu kommunizieren.

Datenschutzrichtlinie
Letzte Aktualisierung: 04.09.2018
Unsere Verpflichtung zu Ihren Privatangaben
Die Webseiten und Leistungen von Your Digital Innovation GmbH, die über
"joinsmart.city" oder auf andere Art und Weise zur Verfügung stehen, betreibt die
Firma Your Digital Innovation ("Your Digital Innovation," "wir," "unser," oder
"uns"). Wir, bei Your Digital Innovation, verstehen, wie hoch Sie Ihre
Privatangaben schätzen, und wollen, dass Sie zufriedenstellende und sichere
Erfahrungen mit unserer Plattform und unseren Leistungen (hier zusammenfassend
als "Service" oder "Plattform") machen. Diese Richtlinien beschreiben, wie wir im
Zusammenhang mit unseren Leistungen Informationen, einschließlich persönlicher
Informationen, sammeln und diese Informationen verwenden und veröffentlichen.
Damit diese Richtlinie leicht zu finden ist, steht sie auf unserer Homepage zur
Verfügung.

Kommunikation & Interaktion mit der Gemeinde, sicher mit deinem Account
Kommunikation: Wir senden aus deinem Adressbuch nur Pseudo Daten, das
Matching funktioniert nur, wenn die anderen zu kontaktierten ebenso in der
Datenbank sind und entsprechend gefunden werden. Keine Daten werden ohne
Einverständnis auf den Server gesendet.
Interaktion & Content: Jeder User kann Inhalte zu City Themen hochladen. Diese
Inhalte werden einer verschlüsselten Nummer zugeordnet. Der Benutzer kann auch
seinen Namen und Foto hochlanden. Der Benutzer kann seinen Account löschen.

Persönliche Informationen, die wir sammeln, und wie wir sie verwenden
Eine "persönliche Information," im Sinne dieser Richtlinie ist eine solche
Information, die zur Identifizierung einer Person verwendet werden kann. Es
handelt sich z. B. um den Namen einer Person, die Adresse, Geburtsdatum (um
sicherzustellen, dass der Anwender das Alter von 14 Jahren hat) oder die E-MailAdresse. Wir sammeln die persönlichen Informationen im Zuge der Gewährung
unserer Leistungen. Sie können Ihre persönlichen Informationen auch anderen
Personen bereitstellen, wenn Sie die Plattform nutzen. Unten führen wir einige
Beispiele an, welche persönlichen Daten wir sammeln und wie wir diese
verwenden:
•

Informationen, die Sie gewähren. Wir sammeln die persönlichen
Informationen, die die Anwender als Option und freiwillig bereitstellen. Es
handelt sich um Informationen, die wir bei der Registrierung für unser
Service erfahren, d. h. Name, Geburtsdatum, Postleitzahl, E-Mail-Adresse
und Handynummer; Inhalte, die Sie an andere Anwender der Plattform über
die Nachrichtenfunktion der Leistungen senden können; andere
Informationen, die Sie freiwillig im Zuge der Teilnahme an Stadt/Gemeinde
Themen durch unsere Leistungen bereitstellen, wie z. B. Fotos und andere
Inhalte, die Sie uploaden oder auf eine andere Art und Weise in die
bestehende Stadt/Gemeinde Themen einbringen, Beschreibungen der
Stadt/Gemeinde Themen, die Sie erstellt haben, und andere Informationen,
die Sie in Ihr Anwenderprofil auf der Leistung eintragen können; und
Suchwege, die Sie auf unserer Leistung durchgeführt haben.

Sie können uns persönliche Informationen auch auf eine andere Art und Weise zur
Verfügung stellen, z. B. bei der Anforderung an Anwenderunterstützung. Wir
verwenden die gesammelten persönlichen Informationen zur Beantwortung Ihrer
Anfrage oder Anforderung sowie zur Gewährung, Verbesserung und Entwicklung
unser Leistungen, damit sie eine maßgeschneiderte Lösung erhalten, ferner um
betrügerische oder nicht angemessene Nutzung unserer Leistungen zu verhindern
oder zu untersuchen, und ferner für die Forschung und Entwicklung sowie für

andere in unseren Richtlinien beschriebenen Zwecke. Je nach Einstellung Ihres
Accounts können einige Informationen auch anderen Anwendern zur Verfügung
stehen, und zwar sowohl registrierten als auch nicht registrierten Anwendern der
Plattform.
•

Unser Registrierungsprozess. Sie können sich die Stadt/Gemeinde
Themen, die durch andere Anwender eingespielten Inhalte sowie andere
Inhalte der Leistungen ohne Registrierung anschauen. Damit Sie an einem
Stadt/Gemeinde Themen teilnehmen, als Favorit speichern, über
Stadt/Gemeinde Themen Inhalte abstimmen, Stadt/Gemeinde Themen
Inhalte kommentieren, Stadt/Gemeinde Themen an Dritte weiterleiten oder
bestimmte andere Funktionen der Leistungen verwenden können, müssen
Sie sich für die Leistungen registrieren. Wenn Sie sich für unsere Leistungen
registrieren, verlangen wir bestimmte persönliche Informationen über Sie,
wie Vor- und Nachname, Geburtsdatum (um sicherzugehen, dass der
Anwender 14 Jahre alt ist), Postleitzahl, Handynummer und E-Mail-Adresse.
o

Registrierungs- SMS / Text-Nachricht – Wenn Sie sich für unser
Service registrieren, werden wir Ihnen eine Verifizierungsnachricht an
die Handynummer senden, die Sie zum Zeitpunkt der Registrierung
angegeben haben. Wir verlangen, dass Sie Ihre Handynummer durch
Eingabe des auf Ihre Handynummer gesendeten Bestätigungscodes in
der joinsmart.city App bestätigen. Diese Verifizierungsprozedur
nutzen wir, um Missbrauch zu verhindern. Wir werden keine weiteren
SMS Nachrichten zusenden.

Sobald Sie sich für unser Service registriert haben und Ihre Handynummer bestätigt
haben, können Sie an Stadt/Gemeinde Themen teilnehmen, und zwar mittels
Upload von Inhalten, Teilnahme an Abstimmungen und Weiterleitung von Links an
Ihre Freunde und Kontakte. Darüber hinaus können Sie Ihr Profil in unserer
Plattform sehen und Ihre privaten Daten und Kommunikationseinstellungen
aktualisieren.
Nicht persönliche Informationen, die wir sammeln, und wie wir sie
verwenden. Wir können auch nicht persönlich zuordenbare Informationen
sammeln und mit persönlichen Informationen zusammenfassen oder auf andere Art
und Weise anonym machen (so dass diese nicht einer Person zugeordnet werden
können). Wir können die gesammelten, nicht persönlichen Informationen für das
Betreiben unseres Services verwenden; zur Gewährung, Verbesserung und
Entwicklung unserer Leistungen einsetzen; zur Anpassung unserer Werbung und
anderer Inhalte, die im Rahmen der Leistungen angezeigt werden können, sowie
zur maßgeschneiderten Einstellung der Leistungen entsprechend der
Anwendererfahrungen nutzen; zur Verhinderung und Untersuchung betrügerischer
oder nicht angemessener Verwendung unserer Leistungen, für die Forschung und
Entwicklung verwenden; und für andere Zwecke einsetzen, die in diesen
Richtlinien beschrieben werden. Wir können diese anonymen Informationen für

verschiedene Zwecke einsetzen und sie mit dritten Parteien teilen. Unten finden Sie
einige Beispiele der nicht persönlichen Informationen, die wir sammeln, sowie
einige spezielle Beispiele, wie wir solche Informationen verwenden:
•

•

•

Zusammengefasste Daten. Wir können die persönlichen Informationen
über unsere Anwender zusammenfassen, so dass Informationen ohne
persönliche Zuordnung entstehen. Zum Beispiel können wir unsere
Informationen aus der Registrierung zusammenfassen, um eine Information
über die Gesamtzahl der Anwender zu gewinnen, zum Beispiel das Alter der
User. Wir können solche zusammengefassten, nicht persönlichen
Informationen mit dritten Parteien teilen.
Verfolgung der Verwendung. Wir können nicht persönlichen
Informationen über Ihre Verwendung unserer Leistungen sammeln. Wir
können zum Beispiel Informationen über Anwenderbetrieb und
Anwendergewohnheiten in Bezug auf unsere Webseite sowie ähnliche
Informationen über die Verwendung unserer Leistungen sammeln. Weiter
können wir Informationen über die Klickwege wie IP Adressen aus den
Nachrichten sammeln, die wir an unsere Anwender senden. Wir nutzen die
auf diese Art und Weise gesammelten Informationen zum Beispiel zur
Verbesserung unserer Leistungen, zur Entwicklung von neuen Produkten
und Dienstleistungen, zur Messung der Effizienz unserer
Marketingkampagnen, zur Abwendung und Behandlung beleidigender und
betrügerischer Nutzung unserer Leistungen sowie zur Unterstützung unserer
Anwender bei der Behebung von Schwierigkeiten.
Methode der Sammlung. Wir sammeln die nicht persönlichen
Informationen auf passive Art und Weise mit Hilfe der Technologien wie
Standardserverlogs, Cookies und klare GIFs (auch als “Web beacons”
bekannt). Wenn Sie unsere Seite besuchen oder unsere Leistungen nutzen,
können wir oder unsere Inserenten einen oder mehrere Cookies, d. h. kleine
Dateien mit einer Zeichenkette, in Ihren Rechner senden, um Ihren Browser
eindeutig zu bezeichnen oder einen bereits in Ihrer Maschine vorhandenen
Cookie zu erkennen. Wir nutzen die Cookies zur Verbesserung der Qualität
unserer Leistungen. Wir speichern die Anwenderpräferenzen und verfolgen
die Anwendertrends, um Ihre Erfahrung für die Anpassung der Leistungen
verwenden zu können. Die meisten Browser sind ursprünglich so eingestellt,
dass sie Cookies akzeptieren, jedoch können Sie einen Reset Ihres Browsers
vornehmen, um alle Cookies abzulehnen, oder um die Einsendung eines
Cookies anzuzeigen. Einige Funktionen können jedoch nicht ordentlich
arbeiten, wenn Sie Cookies ausschalten. Seien Sie bitte vorsichtig, weil
andere Parteien Cookies auf Ihre Festplatte installieren können oder andere
Mittel für das passive Sammeln von Informationen über Ihre Nutzung ihrer
Leistungen oder Inhalte einsetzen. Wir haben weder Zugang noch Kontrolle
über die Mittel dritter Parteien für das passive Datensammeln.

Wenn wir eine nicht persönliche, durch passive Mittel gesammelte Information mit
einer persönlichen Information zusammenfassen, behandeln wir die

zusammengefasste Information als persönliche Information nach diesen
Richtlinien. Ansonsten nutzen wir durch passive Mittel gesammelte Informationen
in zusammengefasster oder nicht persönlich zuordnungsfähiger Form.
Kinder
Wir verlangen keine persönlichen Identifizierungsangaben von Personen unter 14
Jahren ohne Zustimmung der Eltern. Jede Person, die uns durch unsere Leistungen
ihre persönlichen Informationen gewährt, erklärt damit, dass sie älter als 13 Jahre
ist.
Veröffentlichen persönlicher und anderer Informationen
Wir können persönliche Informationen mit dritten Parteien (einschließlich
behördlicher oder gerichtlicher Organe) teilen, um eine Anforderung unseres
Anwenders auszuführen, oder wenn wir glauben, dass dies gesetzlich erforderlich
oder im Interesse des Schutzes unseres Eigentums oder anderer gesetzlicher Rechte
(einschließlich jedoch nicht nur der Erzwingung unserer Verträge) oder des
Eigentums Anderer liegt.
Darüber hinaus können dritte Parteien als Sponsoren der Stadt/Gemeinde Themen
im Rahmen der Leistungen Teilnehmern der Stadt/Gemeinde Themen Preise
anbieten, die sie als Sponsoren unterstützen. Wenn es dazu kommt, gewähren wir
den Sponsoren die Namen und Adressen unserer Anwender, die die Preise
gewonnen haben, damit die dritten Parteien die Preise als Sponsoren leisten
können. Jeder Benutzer der an einem ausgeschriebenen Wettbewerb mitmacht,
akzeptiert einen Preis gewinnen zu können. Wir verlangen von solchen Sponsoren,
dass sie die betroffenen Informationen nur für die Leistung des Preises verwenden.
Wir haften nicht für Missbrauch.
Wenn Sie irgendeine Information in den öffentlichen Teil unserer Leistungen
bringen, nehmen Sie zur Kenntnis, dass es sich nicht mehr um eine persönliche
Information im Sinne dieser Richtlinie handelt, und dass wir oder jede andere
Person solche Informationen ohne jegliche Einschränkung nutzen können. Wenn
Sie den Zugang zu persönlichen oder anderen Informationen einem
eingeschränkten Kreis anderer Anwender erteilen, und zwar durch eine unserer
Privatfunktionen oder durch andere Einstellungen, nehmen Sie bitte zur Kenntnis,
dass die Firma Your Digital Innovation keine Kontrolle darüber hat, wie die
Anderen solche Informationen sammeln, verwenden oder veröffentlichen.
Unsere Verpflichtung zur Datensicherheit
Damit unberechtigter Zugang zu Daten verhindert, die Genauigkeit der Daten
erhalten und eine korrekte Nutzung der Informationen sichergestellt wird, setzen
wir physikalische, elektronische und Steuerabläufe ein, um die durch uns on-line
gesammelten Informationen abzusichern. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass es

nicht möglich ist, bei einer Datenübertragung via Internet eine 100 %-ige Sicherheit
zu garantieren. Demzufolge können wir Sicherheit oder Integrität einer durch Sie
an uns gesendeten Information weder sicherstellen noch garantieren. Sie übertragen
die Informationen zu uns auf Ihr eigenes Risiko. Sobald wir eine persönliche
Information erhalten, ergreifen wir angemessene Maßnahmen, um sie vor
unberechtigtem Zugang, Veröffentlichung, Änderung oder Vernichtung zu
schützen. Jedoch können wir weder erklären noch garantieren, dass die persönliche
Information nicht zugänglich, veröffentlicht, geändert oder vernichtet wird.
Wenn die Firma Your Digital Innovation eine Verletzung der Sicherheit der
Systeme entdeckt, versuchen wir, Sie auf elektronischem Wege zu unterrichten,
damit Sie geeignete Schutzmaßnahmen ergreifen können. Die Your Digital
Innovation kann durch die Plattform eine Nachricht versenden, wenn eine
Sicherheitsverletzung eintritt. Falls es dazu kommt, benötigen Sie einen
Webbrowser, der Ihnen Zugang zu unserer Plattform erlaubt. Die Your Digital
Innovation kann eine E-Mail-Nachricht an Ihre E-Mail-Adresse senden, die Sie uns
für diese Situation mitgeteilt haben. Je nach dem wo Sie leben, kann Ihnen ein
gesetzliches Recht zustehen, über die Sicherheitsverletzung schriftlich informiert
zu werden.
Seiten, Software und Dienstleistungen von dritten Parteien
Unsere Leistungen können Verweise auf Seiten, Software und Dienstleistungen
dritter Parteien beinhalten und mit diesen zusammenarbeiten. Jegliche Verweise auf
eine Zusammenarbeit mit Seiten, Software oder Dienstleistungen dritter Parteien
erfolgen nur im Interesse Ihres Komforts und wir haben keinerlei Kontrolle über
Inhalt, Privat- und Sicherheitsabläufe solcher dritter Parteien. Jede persönliche
Information, die Sie jeglicher Drittpartei gewähren, unterliegt der
Privatdatenschutzpolitik und -strategie einer solchen dritten Partei, und fällt nicht
mehr unter diese Richtlinie. Wir fordern Sie auf, sich mit der jeweiligen
Privatdatenschutzpolitik und -strategie noch vor der Gewährung persönlicher
Informationen bekannt zu machen.
Geschäftsübertragungen
Informationen über unsere Anwender einschließlich der persönlichen
Informationen können als Bestandteil einer Fusion, Verschmelzung,
Schuldenfinanzierung oder einer ähnlichen Transaktion sowie auch im Rahmen des
unwahrscheinlichen Falles der Insolvenz, des Konkurses oder einer
Konkursverwaltung veröffentlicht werden, wobei die persönlichen Informationen
dann wie unser Handelsaktiva übertragen werden.
Internationale Besucher
Die Plattform wird in Europa gehostet. Wenn Sie die Leistungen aus der
Europäischen Union oder aus anderen Regionen verwenden, die die

Datensammlung und Datenverwendung gesetzlich anders als nach Europäischen
Gesetzen regeln, nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass Sie Ihre persönlichen Daten
nach Österreich absenden. Die Datenschutzgesetze in den Europa unterscheiden
sich von denen in anderen Regionen. Durch Gewährung Ihrer persönlichen
Informationen stimmen Sie zu, dass Ihre persönlichen Daten in Europa, und dass
Ihre persönlichen Informationen gemäß dieser Richtlinie verwendet werden.
Information über Aufbewahrung und Vernichtung der Daten
Wir können die persönlichen Informationen so lange archivieren, wie es für unsere
Unternehmungszwecke erforderlich ist oder wie es von uns durch Gesetze,
Vorschriften oder behördliche Anordnungen verlangt wird. Darüber hinaus
erlauben Ihnen, die Leistungen (oder anderen Anwendern) die Informationen
abzuspeichern, und zwar einschließlich der Informationen, die Sie veröffentlicht
haben oder die Sie einigen Anwendern zugänglich gemacht oder veröffentlicht
haben.
Änderungen und Aktualisierungen
Wir können diese Richtlinie aktualisieren. Wenn wir dies vornehmen, werden wir
auch das "Datum der letzten Aktualisierung" am Beginn dieser Richtlinie
aktualisieren. Wir fordern Sie auf, sich mit diesen Richtlinien regelmäßig bekannt
zu machen, um über die Sammlung, Nutzung und Veröffentlichung der
persönlichen Informationen informiert zu bleiben.
Wie Sie uns kontaktieren können
Falls Sie Fragen oder Interesse in Bezug auf unsere Datenschutzrichtlinie haben,
wenden Sie sich über die unten genannten Kontaktangaben an uns:
Your Digital Innovation GmbH
Email: office@joinsmart.city

