
Datenschutzerklärung der App 
„Gutes Leben“ 

  

Wir nehmen Datenschutz sehr ernst. 

Der Schutz Ihrer Privatsphäre bei der Verarbeitung persönlicher Daten ist für uns ein 
wichtiges Anliegen.  
 
Die App beinhaltet eine Möglichkeit, Anmerkungen zu unseren Aktionswochen zu verfassen. 
Ausschließlich der Inhalt dieser Anmerkungen wird im Zuge der Datensicherung auf unseren 
Servern gespeichert. Personenbezogene Daten werden weder gespeichert noch verarbeitet. 
Es erfolgt keine Weitergabe an Dritte.  

Verantwortliche Stelle im Sinne des Gesetzes ist 
Katholischer Familienverband Tirol 
Riesgasse 9 
6020 Innsbruck 
+43 512 2230-4383 
info-tirol@familie.at 

Personenbezogene Daten 

Personenbezogene Daten sind Daten über Ihre Person. Diese beinhalten Ihren Namen, Ihre 
Adresse und Ihre E-Mail-Adresse. Sie müssen keine personenbezogenen Daten preisgeben 
um unsere App benutzen zu können.  

Wenn Sie unsere App nutzen, sammeln wir in der Regel nur die Daten die notwendig sind um 
Ihnen unseren Service bieten zu können. Möglicherweise fragen wir Sie nach weiteren 
Informationen, die aber freiwilliger Natur sind.  

Verwendung der Mobile App 

Ihnen stehen die hier beschriebenen Rechte zu. 

Beim Herunterladen der App werden die dafür notwendigen Informationen an den App-
Store bzw. Google Play Store übertragen. Diese sind insbesondere Nutzername, E-Mail 
Adresse und Kundennummer Ihres Accounts, Zeitpunkt des Downloads, eindeutige Nummer 
des Endgerätes (IMEI), die Mobilfunknummer (MSISDN), die MAC-Adresse für WLAN-
Nutzung  und die eindeutige Nummer des Netzteilnehmers (IMSI). Auf diese Datenerhebung 
haben wir keinen Einfluss und sind nicht dafür verantwortlich.  

Dritte sind derzeit nicht in Abwicklungsprozesse eingebunden und erhalten auch keinen 
dedizierten Zugriff. 



Aktuell werden Advertising-Identifier eingesetzt, um Nutzungsprofile in unseren Apps zu 
erstellen. Statistiken erhalten wir vom App Store und Google Play Store direkt. 

Sicherheit 

Wir haben technische und administrative Sicherheitsvorkehrungen getroffen um Ihre 
personenbezogenen Daten gegen Verlust, Zerstörung, Manipulation und unautorisierten 
Zugriff zu schützen. All unsere Mitarbeiter sowie für uns tätige Dienstleister sind auf die 
gültigen Datenschutzgesetze verpflichtet. 

Wann immer wir personenbezogene Daten sammeln und verarbeiten werden diese 
verschlüsselt bevor sie übertragen werden. Das heißt, dass Ihre Daten nicht von Dritten 
missbraucht werden können. Unsere Sicherheitsvorkehrungen unterliegen dabei einem 
ständigen Verbesserungsprozess und unsere Datenschutzerklärungen werden ständig 
überarbeitet. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihnen die aktuellste Version vorliegt. 

Ihre Informationen gem. Art. 13 DSGVO 

1. Welche Daten werden verarbeitet und aus welchen Quellen stammen diese Daten? 

• Ausschließlich von Ihnen als Anmerkung geschrieben Kommentare zu Aktionswochen 
werden von uns gespeichert. Darüber  

2. Verarbeitung personenbezogener Daten zu Werbezwecken 

Alle verfassten Kommentare werden anonym erfasst. Es werden keine personenbezogenen 
Daten gespeichert oder zu Werbezwecken verarbeitet oder genutzt. 

3. Wer erhält meine Daten? 

Sämtliche Informationen die Sie in Form von Kommentaren an uns übergeben bleiben 
ausnahmslos auf unserem Server gespeichert und werden nicht an Dritte weitergegeben. 

4. Werden personenbezogene Daten an ein Drittland übermittelt? 

Es werden von uns keine Daten an ein Drittland übermittelt. 

5. Welche Datenschutzrechte habe ich? 

Sie haben jederzeit ein Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der 
Verarbeitung Ihrer gespeicherten Daten, ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung 
sowie ein Recht auf Datenübertragbarkeit und auf Beschwerde gemäß den Voraussetzungen 
des Datenschutzrechts. 

Recht auf Auskunft: 
Sie können von uns eine Auskunft verlangen, ob und in welchem Ausmaß wir Ihre Daten 
verarbeiten. 



Recht auf Berichtigung: 
Verarbeiten wir Ihre Daten, die unvollständig oder unrichtig sind, so können Sie jederzeit 
deren Berichtigung bzw. deren Vervollständigung von uns verlangen. 

Recht auf Löschung: 
Sie können von uns die Löschung Ihrer Daten verlangen, sofern wir diese unrechtmäßig 
verarbeiten oder die Verarbeitung unverhältnismäßig in Ihre berechtigten Schutzinteressen 
eingreift. Bitte beachten Sie, dass es Gründe geben kann, die einer sofortigen Löschung 
entgegenstehen, z.B. im Fall von gesetzlich geregelten Aufbewahrungspflichten. 
Unabhängig von der Wahrnehmung Ihres Rechts auf Löschung, werden wir Ihre Daten 
umgehend und vollständig löschen, soweit keine diesbezügliche rechtsgeschäftliche oder 
gesetzliche Aufbewahrungspflicht entgegensteht. 

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung: 

Sie können von uns die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten verlangen, wenn 

• Sie die Richtigkeit der Daten bestreiten, und zwar für eine Dauer, die es uns 
ermöglicht, die Richtigkeit der Daten zu überprüfen. 

• die Verarbeitung der Daten unrechtmäßig ist, Sie aber eine Löschung ablehnen und 
stattdessen eine Einschränkung der Datennutzung verlangen, 

• wir die Daten für den vorgesehenen Zweck nicht mehr benötigen, Sie diese Daten 
aber noch zur Geltendmachung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen brauchen, 
oder 

• Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung der Daten eingelegt haben. 

Recht auf Datenübertragbarkeit: 

Sie können von uns verlangen, dass wir Ihnen Ihre Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in 
einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zur Verfügung stellen und 
dass Sie diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch uns 
übermitteln können, sofern 

• wir diese Daten aufgrund einer von Ihnen erteilten und widerrufbaren Zustimmung 
oder zur Erfüllung eines Vertrages zwischen uns verarbeiten, und 

• diese Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. 

Bei technischer Machbarkeit können Sie von uns eine direkte Übermittlung Ihrer Daten an 
einen anderen Verantwortlichen verlangen. 

Widerspruchsrecht: 

Verarbeiten wir Ihre Daten aus berechtigtem Interesse, so können Sie gegen diese 
Datenverarbeitung jederzeit Widerspruch einlegen; dies würde auch für ein auf diese 
Bestimmungen gestütztes Profiling gelten. Wir verarbeiten dann Ihre Daten nicht mehr, es 
sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die 
Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen oder die Verarbeitung dient der 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. Der Verarbeitung 



Ihrer Daten zum Zweck der Direktwerbung können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen 
widersprechen. 

Beschwerderecht: 

Sind Sie der Meinung, dass wir bei der Verarbeitung Ihrer Daten gegen deutsches oder 
europäisches Datenschutzrecht verstoßen, so bitten wir Sie, mit uns Kontakt aufzunehmen, 
um Fragen aufklären zu können. Sie haben selbstverständlich auch das Recht, sich an die für 
Sie zuständige Aufsichtsbehörde, das jeweilige Landesamt für Datenschutzaufsicht, zu 
wenden. 

Sofern Sie eines der genannten Rechte uns gegenüber geltend machen wollen, so wenden 
Sie sich bitte an unseren Datenschutzbeauftragten. Im Zweifel können wir zusätzliche 
Informationen zur Bestätigung Ihrer Identität anfordern. 

6. Bin ich zur Bereitstellung von Daten verpflichtet? 

Nein. Unsere App ist als Informationsdienst konzipiert. Die einzigen Daten, die von Ihnen 
bereitgestellt werden sind in Form anonymer Anmerkungen zu unseren Aktionswochen. 
Diese Daten sind nicht einer Person zuzuweisen, da keine Informationen über den Verfasser 
gesammelt oder gespeichert werden. 

Änderungen dieser Datenschutzerklärung 

Wir behalten uns das Recht vor, unsere Datenschutzerklärungen zu ändern falls dies 
aufgrund neuer Technologien notwendig sein sollte. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihnen die 
aktuellste Version vorliegt. Werden an dieser Datenschutzerklärung grundlegende 
Änderungen vorgenommen, geben wir diese auf unserer Website bekannt. 

 


