
Datenschutzerklärung der Eibl & Wondrak Land-
technik GmbH für Android Apps 
Mit der Nutzung der App erklären Sie sich mit diesen Bestimmungen zum Datenschutz 
einverstanden. Betreiber der App ist die Eibl & Wondrak Landtechnik GmbH mit Sitz in Ös-
terreich,  Hofstättenweg 2, 2201 Gerasdorf bei Wien.   

Diese Datenschutzerklärung gilt unabhängig davon auf welchem Endgerät (z.B. Handy, Ta-
blet, PC) die Eibl & Wondrak-App benutzt wird. Wir freuen uns über Ihr Interesse an der Nut-
zung unserer App. Der Schutz Ihrer Privatsphäre ist für uns sehr wichtig. Die Datenschutzer-
klärung dient dazu, Sie im Detail darüber zu informieren, wie wir mit Daten umgehen.  

1 Zweck der Datenerhebung und Datenverwendung 

Die App kann jederzeit auch ohne Angabe personenbezogener Daten genutzt werden. Man-
che der angebotenen Leistungen erfordern es, dass Nutzer/innen der App freiwillig perso-
nenbezogene Informationen bekannt geben. Um diese Leistungen und Dienste anbieten und 
abwickeln zu können, benötigen wir die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit dem/der Nut-
zer/in. Derartige Informationen sind für die Teilnahme an unseren Gewinnspielen und der  
Anmeldung zum Newsletter notwendig. Wir benutzen diese Daten um Werbung für eigene 
Zwecke zu betreiben. Im Fall von Anmeldungen zum Newsletter werden E-Mail-Adressen 
und Mobilfunknummern verwendet, um Ihnen gelegentlich Informationen über Neuigkeiten 
und Angebote zu übermitteln. Diese Informationen können auch werbende Inhalte aufwei-
sen.  

2 Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten  

Wir verarbeiten und nutzen Ihre personenbezogenen Daten nur, wenn Sie uns diese Daten 
freiwillig zur Verfügung stellen. Dies erfolgt im Zusammenhang mit einem Dienst auf unserer 
App (z.B. Anmeldung zu Newsletter oder Gewinnspiel). Nutzerdaten werden ausschließlich 
zum Zweck der Erfüllung dieser Leistungen und zum Zweck der Werbung für Angebote ge-
nutzt.  

3 Weitergabe personenbezogener Daten  

Personenbezogene Daten, die über unsere App übermittelt wurden, werden nur nach Ihrer 
vorherigen Zustimmung, oder auf Grund einer gesetzlichen Verpflichtung an Dritte (Unter-
nehmen, oder Behörden) weitergegeben. Gesetzliche Verpflichtungen sind insbesondere 
gerichtliche oder verwaltungsbehördliche Anordnungen zur Herausgabe von Daten im Zu-
sammenhang mit strafbaren und rechtswidrigen Handlungen. Die Speicherung der Daten 
erfolgt auf Servern der Firma LINETEC Linux Network Technologies GmbH. 

4 Datensicherheit und Rechte 

Personenbezogene Daten des/der Nutzer/in werden streng vertraulich behandelt. Die Daten 
werden auf Servern gespeichert und aufbewahrt. Die an uns übermittelten Daten werden 
nicht gelöscht. 

Wir weisen darauf hin, dass die internetbasierte Datenübertragung Sicherheitslücken auf-
weist, ein lückenloser Schutz vor Zugriffen durch Dritte somit unmöglich ist. 

Nutzer/innen haben das Recht auf Auskunft, Richtigstellung und Löschung Ihrer Daten (siehe 
dazu §§ 26, 27 und 28 des Datenschutzgesetzes). Dazu ist ein schriftliches Auskunftsbegeh-



ren, bzw. ein begründeter Richtigstellungs- oder Löschungsantrag, unter Beilage eines Iden-
titätsnachweises (Kopie eines amtlichen Lichtbildausweises) an uns zu richten. Des Weiteren 
können Sie erteilte Einwilligungen (z.B. zum Erhalt des Newsletters) jederzeit widerrufen. 
Näheres dazu finden Sie im Abschnitt „7 Newsletter“. 

5 Verwendung von Facebook und Instagram-Links 

In unserer App gibt es eine Verlinkung zu unserer Facebook-Seite bzw. unserer Instagram-
Seite. Facebook Inc. ist ein soziales Netzwerk mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien, USA. Ins-
tagram wurde von der Facebook Inc. aufgekauft. Wenn sie den Link zu unserer Facebook- 
bzw. Instagram-Seite öffnen, werden Zugriffsdaten unabhängig von unserer App an Face-
book gesendet. Dies ist auch unabhängig davon, ob Sie bei Facebook oder Instagram ein 
Konto besitzen bzw. ob Sie gerade als Facebook/Instagram-Benutzer/in angemeldet sind 
oder nicht.  

Facebook verbindet Sie daraufhin mit Ihrem Facebook/Instagram-Konto, wenn Sie Face-
book/Instagram-Nutzer/in sind und bei Facebook/Instagram angemeldet sind. Als Nutzer/in 
von Facebook/Instagram haben Sie den Nutzungsbedingungen, den Datenverwendungs-
richtlinien und den Bestimmungen zur Verwendung von Cookies zugestimmt. Wenn Sie als 
angemeldeter Facebook/Instagram-Nutzer/in auf unserer Facebook/Instagram-Seite einen 
Kommentar abgeben, oder den „Gefällt mir“ Button betätigen, dann wird dies auf Ihrem 
Facebook/Instagram-Profil, abhängig von Ihren Einstellungen auf Facebook/Instagram, ver-
öffentlicht. Bitte melden Sie sich von Ihrem Facebook/Instagram-Konto ab, wenn Sie nicht 
möchten, dass Facebook Informationen in Zusammenhang mit Ihrem Besuch auf unserer 
Facebook/Instagram-Seite erhebt, auswertet und nutzt. Nutzen Sie die Einstellungsmöglich-
keiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre auf Facebook und Instagram, um die Verwendung, 
Nutzung und Veröffentlichung Ihrer Daten durch Facebook einzuschränken.  

Die Datenschutzerklärung von Facebook finden Sie hier: www.facebook.com/about/privacy/ 

Die Datenschutzerklärung von Instagram finden Sie hier: www.instagram.com/about/legal/
privacy/ 

6 Verwendung von YouTube Plugins  

Zur Darstellung von Videos verwenden wir in unserer App Youtube, ein Videoportal mit Sitz 
in San Bruno, Kalifornien, USA dessen Eigentümer Google Inc. ist. Wenn Sie ein Video in 
unserer App aufrufen, wird dieses Video automatisch von einem Youtube-Server angefordert. 
Auf diese Weise erfährt Youtube, dass dieses Video angefordert wurde und welche IP-
Adresse das Gerät hat, das dieses Video gestartet hat. Mit der Benutzung von Youtube ha-
ben Sie die Nutzungsbedingungen sowie die Datenschutzerklärung akzeptiert und sich u.a 
damit einverstanden erklärt, dass Youtube bzw. Google Cookies auf Ihrem Gerät einsetzen 
kann. Anhand der von Ihnen gestarteten Videos kann Youtube ein Profil Ihrer Interessen und 
Neigungen generieren und Ihnen dementsprechend Informationen und Werbungen zukom-
men lassen. Nachdem Youtube ein Dienst von Google Inc. ist, werden die über Youtube ge-
sammelten Informationen auch von Google genutzt und zur zielgruppenspezifischen Steue-
rung von Werbung eingesetzt. Diese persönliche Werbung wird nicht nur auf Youtube ange-
zeigt, sondern kann auch von Google, oder von anderen Websites, die Dienste von Google 
einsetzen, angezeigt werden. Sie können interessenbezogene Anzeigen von Google deakti-
vieren. 

Die Datenschutzerklärung von Google finden Sie hier: www.google.com/intl/de/policies/priva-
cy/  

https://www.facebook.com/legal/terms
https://www.facebook.com/about/privacy
https://www.facebook.com/help/cookies
https://www.facebook.com/about/privacy/
http://www.instagram.com/about/legal/privacy/
https://www.youtube.com/static?template=terms
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de
http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/


7 Newsletter  

Wenn Sie sich zu unserem Newsletter anmelden, erhalten Sie durchschnittlich zwei bis drei 
Mal wöchentlich per E-Mail und SMS Informationen über Aktionen, Angebote, Neuigkeiten 
und Produktvorschläge. 

Im Zuge von Gewinnspielen bekanntgegebene E-Mail-Adressen und Mobilfunknum-
mern werden unter Umständen zum Newsletter-Empfang per Mail und SMS angemel-
det. Angemeldete Empfänger/innen können sich jederzeit wieder durch Klick auf einen Link 
im Newsletter, per Mail-Antwort-Nachricht, per SMS-Antwort-Nachricht, oder Rückruf abmel-
den. Im Mail-Antwort-Text, bzw. SMS-Antwort-Text, muss die Willenserklärung zur Abmel-
dung  vom Newsletter-Empfang des/der Nutzers/Nutzerin eindeutig erkennbar sein. Die Ab-
meldung vom Newsletter ist selbstverständlich kostenlos.  

8 Gewinnspiel 

Die Abfrage und Speicherung von personenbezogenen Daten erfolgt zum Zweck der Regis-
trierung als Gewinnspielteilnehmer/in. Die abgefragten Daten sind erforderlich um im Falle 
eines Gewinnes, den/die Teilnehmer/in zu benachrichtigen und das Gewinnobjekt an den/die 
Teilnehmer/in zustellen zu können. Das Gewinnspiel wäre ohne Datenabfrage nicht durch-
führbar. Die Datenabfrage ist somit obligatorisch. 

Die Zustimmung der Datennutzung des/der Nutzer/in wird vor dem Abschicken des ausge-
füllten Daten-Formulars ausdrücklich abgefragt. Mit dieser Zustimmung erklärt sich der/
die Nutzer/in ausdrücklich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten ge-
speichert und genutzt werden. 

Gewinnspiel-Interessenten müssen vor Ihrer Anmeldung für das Gewinnspiel ausdrücklich 
den Vereinbarungen des Endbenutzer-Lizenzvertrags (EULA) der Eibl & Wondrak-App zu-
stimmen, um die App nutzen zu können. Für die Teilnahme am Gewinnspiel müssen alle er-
forderlichen persönlichen Daten bekannt gegeben werden. Anderenfalls kann keine tatsäch-
liche Registrierung der Teilnahme am Gewinnspiel gewährleistet werden. Wie die abgefrag-
ten Daten genutzt werden, wurde im Abschnitt „2 Verarbeitung und Nutzung personenbezo-
gener Daten“ im Detail erläutert. 

Die Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel werden auch in der Eibl & Wondrak Land-
technik-App bekanntgegeben und können zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung und 
ohne Angabe von Gründen geändert werden. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

(1) Teilnahmebedingungen 

(a) Das Gewinnspiel ist befristet und wird von der Eibl & Wondrak Landtechnik GmbH, Hof-
stättenweg 2, 2201 Gerasdorf bei Wien, durchgeführt. 

(b) Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet ha-
ben.  

(c) Die Teilnahme am Gewinnspiel ist nur dann möglich, wenn zuvor die Eibl & Wondrak-App 
heruntergeladen und installiert wurde und ist an die Registrierung in der App gebunden. Die 
Teilnahme an dem Gewinnspiel ist an das Einverständnis mit dem EULA der Eibl & Wondrak 
App, der Einwilligung zur Verarbeitung der persönlichen Daten und der Newsletter-Zustellung 
gebunden und setzt die Vollständigkeit der eingetragenen persönlichen Daten voraus.  Die 
Zustimmung kann vom/von der Teilnehmer/in  jederzeit schriftlich (per Brief, Fax oder E-Mail) 



widerrufen werden. Im Fall des Widerrufs nimmt der/die Teilnehmer/in am Eibl & Wondrak 
Gewinnspiel nicht mehr teil. 

(d) Die Teilnahme ist unentgeltlich und unabhängig vom Erwerb von Waren oder Dienstleis-
tungen. Eine Person ist nur einmal teilnahmeberechtigt.  

(f) Besteht Anlass zur Vermutung, dass gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen oder 
falsche, unleserliche, betrügerische oder sonstige ungültige bzw. unzulässige Informationen 
bereitgestellt wurden, bzw. dass durch technische Manipulation versucht wurde, die Anmel-
dung zu beeinflussen, behält sich die Eibl & Wondrak Landtechnik GmbH das Recht vor, 
Teilnehmer/innen von der Verlosung und vom Gewinnspiel auszuschließen. Im Falle eines 
Ausschlusses vom Gewinnspiel kann der Gewinn nachträglich aberkannt und zurückgefor-
dert werden. 

(g) Eine Teilnahme über Gewinnspielvereine oder automatisierte Dienste ist nicht gestattet. 

(h) Mit der Teilnahme am Gewinnspiel wird kein tatsächlicher Gewinn gewährleistet. Wie üb-
lich wird bei einem Gewinnspiel eine deutlich höhere Teilnehmer- als Gewinnzahl erwartet 
und somit können nur wenige Gewinnspielteilnehmer/innen auch tatsächlich etwas gewin-
nen. Alle anderen nicht gewinnenden Teilnehmer haben keinerlei Anspruch auf Aufwands-
entschädigung oder Sonstiges. 

(i) Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass sein Name in Print- und Onlineme-
dien (inklusive Soziale Netzwerke) veröffentlicht werden kann. 

(2) Haftungsausschluss 

Der Veranstalter haftet in keiner Form für mittelbare oder unmittelbare Schäden, die sich aus 
der Teilnahme an der Verlosung, am Gewinnspiel oder der Nichterreichbarkeit des Internet-
Servers ergeben, es sei denn, diese sind auf grob fahrlässiges oder vorsätzliches Handeln 
zurückzuführen, welches von dem Veranstalter zu vertreten ist. Für Datenverluste insbeson-
dere bei der Datenübertragung und andere technische Defekte übernimmt der Veranstalter 
keine Haftung. Die Eibl & Wondrak Landtechnik GmbH haftet allgemein nicht für die Richtig-
keit sämtlicher Angaben, insbesondere dann nicht, wenn sie durch technische Fehler, Über-
tragungsverluste, Eingriffe von Dritten oder höhere Gewalt verändert oder verfälscht wurden. 
Der/Die Teilnehmer/in hat kein Recht auf Wiedergutmachung, Schadenersatz oder sonstige 
Ansprüche gegenüber der Eibl & Wondrak Landtechnik GmbH. 

Die  Eibl & Wondrak Landtechnik GmbH behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit 
ohne Vorankündigung  und  ohne  Angabe  von  Gründen  zu  unterbrechen  oder  zu  been-
den,  insbesondere  wenn  aus technischen oder rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße 
Durchführung nicht gewährleistet werden kann. 

(3) Teilnahmefrist 

Die Teilnahmefrist beginnt am 22. August und dauert bis Mitte Oktober. Der letzte Tag der 
Teilnahme ist der 20. Oktober 2017. 

(4) Gewinn 

Unter den Gewinnern werden 10 Einkaufsgutscheine im Wert von je 150 € Brutto (inkl. USt) 
verlost. Diese können gegen alle Produkte, insbesondere Ersatz- und Verschleißteile der Eibl 
& Wondrak Landtechnik GmbH eingelöst werden. 



Der Gewinn kann nicht bar abgelöst werden, aber ist übertragbar. Der Gutschein kann nur 
einmal eingelöst werden und ist bis 30.06.2018 gültig. 

(5) Auslosung und Benachrichtigung 

Die Gewinner werden am 21. Oktober 2017 im Zuge der Eibl & Wondrak Hausmesse zufäl-
lig gelost. Eine Anwesenheit bei unserer Hausmesse ist nicht Voraussetzung für den Gewinn. 
Eine Verpflichtung zur Annahme des Gewinnes besteht nicht. 

Der Gewinner wird unverzüglich nach Auslosung per E-Mail oder Anruf verständigt. Sollte 
dieser weder in dem einen noch in dem anderen Wege erreichbar sein, behält sich Eibl & 
Wondrak das Recht vor, nach Ablauf einer einwöchigen Frist der Nicht-Erreichbarkeit dieser 
Person, diesen Preis neu zu verlosen. 

9 DVR Nummer  

Die Eibl & Wondrak Landtechnik GmbH als Betreiber der Website www.eibl-wondrak.at und 
Datenverarbeiter ist bei der österreichischen Datenschutzkommission registriert und in das 
Datenverarbeitungsregister eingetragen. Unsere  Datenverarbeitungsnummer (DVR-Nr.) lau-
tet: 0991473. 

10 Sonstige Bestimmungen 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Datenschutzerklärung und der Teilnahmebedingun-
gen des Gewinnspiels unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Rechtswirksamkeit 
der übrigen Bestimmungen nicht berührt. An ihre Stelle tritt eine angemessene Regelung, die 
dem Zweck der unwirksamen Bestimmungen am ehesten entspricht. 

Es gilt österreichisches Recht. Erfüllungsort ist der Sitz der Eibl & Wondrak GmbH (Geras-
dorf bei Wien) und der Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit 
dieser Datenschutzerklärung und den Teilnahmebedingungen des Gewinnspiels ist das Han-
delsgericht Wien. 

Eibl & Wondrak Landtechnik GmbH  
Hofstättenweg 2 
2201 Gerasdorf 
Tel.: +43 (1) 25068 
Fax: +43 (1) 25068 85 
office@eibl-wondrak.at


