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1. Schutz Ihrer Daten: 
Diese Privacy Policy ist integrierender Bestandteil der Nutzungs- und Geschäftsbedingungen 

des Betreibers. 

Für uns als Betreiber ist der Schutz Ihrer Privatsphäre und Ihrer persönlichen Daten von 

großer Wichtigkeit. Wir sind uns bewusst, dass Sie uns mit Ihren Daten ein wertvolles Gut 

anvertrauen und bekennen uns daher zu einem umfassenden Datenschutz. Diesem Aspekt 

wird auch in der technischen Umsetzung unserer interaktiven Dienste hohe Beachtung 

geschenkt. 

Um Ihre Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulation, Verlust, Zerstörung oder den 

Zugriff durch unberechtigte Personen bestmöglich zu schützen, setzen wir technische und 

organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein. Gemäß der technischen Entwicklung werden wir 

diese Sicherheitsmaßnahmen kontinuierlich optimieren. 

 

2. Zustimmung zur Datenweitergabe und Datennutzung: 
Die vielfältigen Interessen unserer Benützer sowie die Qualität und die Breite unseres 

Angebotes sind uns sehr wichtig. Durch Ihre Mitwirkung ist es uns möglich, inhaltliche 

Erweiterungen sowie exklusive Angebote an Ihren tatsächlichen Interessen auszurichten. Dies 

setzt im elektronischen Zeitalter auch die Verarbeitung und Übermittlung von Daten voraus. 

Mit der Verwendung unserer Dienste sind Sie einverstanden, dass Ihre angegebenen oder aus 

der Nutzung unserer Dienste anfallenden Daten, wie zB Vor- und Familienname, 

Geburtsdatum, Geschlecht, Adresse einschließlich E-Mail Adresse, Telefonnummer, etc., 

sowie die Daten über ihr Nutzungsverhalten (nachfolgend gemeinsam „Ihre Daten“ genannt) 

von uns gespeichert und zu Zwecken der eigenen Marktforschung und Werbung verarbeitet 

werden. Sie sind auch mit der Übermittlung Ihrer Daten an die Styria Medienhaus Lifestyle 

GmbH & Co KG und die Styria Medienhaus Sport GmbH & Co KG sowie mit der Zusendung 

von Informationsmaterial auch in Form von Massensendungen (via E-Mail, Telefon, Fax, 

SMS/MMS) durch die genannten Unternehmen über ihre Produkte, Abo-Aktionen und 

ähnliche Vorteilsaktionen einverstanden. 

Ferner sind Sie damit einverstanden, dass Ihre Daten an die Styria Marketing Services GmbH 

& Co KG sowie andere Adressverlage und Direktmarketingunternehmen oder im Wege des 

Listbroking an Dritte entsprechend § 151 GewO zur Vorbereitung und Durchführung von 

Marketingaktionen einschließlich der Gestaltung und des Versandes von Werbemitteln 

weitergegeben werden dürfen.  

Sie können die obigen Zustimmungen – auch einzeln – jederzeit schriftlich per E-Mail an 

info@miss.at oder auf dem Postweg an unsere im Impressum angegebene Adresse 

widerrufen.  

 

Wir behalten uns vor, mit staatlichen Einrichtungen oder Behörden zusammen zu arbeiten, die 

Untersuchungen in Bezug auf Materialien oder Inhalte vornehmen, die über unsere 

Plattformen veröffentlicht werden oder die sich auf ungesetzliche Aktivitäten eines Benützers 

beziehen. Dazu gehören auch Aktivitäten im Bereich der privaten elektronischen 

Kommunikation. 

mailto:info@miss.at


 

3. Auskunft, Richtigstellung, Löschung:  
Sie sind im Rahmen der gültigen gesetzlichen Bestimmungen berechtigt, Auskunft über die 

von uns verarbeiteten Daten zu Ihrer Person sowie deren Richtigstellung oder Löschung zu 

verlangen.   

 

4. Schutz der Benützer-ID: 
In Ihrem eigenen Interesse sind Sie verpflichtet, Ihren Benutzernamen und/oder Passwort 

sowie alle Daten, welche einen unbefugten Zugang über Ihren Online Account ermöglichen, 

geheim zu halten und vor unbefugten Zugriffen Dritter zu schützen. Wir übernehmen 

keinerlei Verantwortung für eine unbefugte oder missbräuchliche Verwendung. Sie sind 

verpflichtet, allfällige unbefugte oder missbräuchliche Verwendung Ihres Benutzernamens 

und/oder Passwortes umgehend zu melden.  

5. Einsatz von Cookies: 

Wir als Betreiber bzw. von uns beauftragte Dienstleister benutzen Cookies um die aktuelle 

Ausgabe bzw. die zuletzt besuchte Region zu speichern, ein Autologin-Service anzubieten, 

aggregierte statistische Auswertungen durchzuführen und um zu verhindern, dass Benutzer zu 

oft mit dynamischer Werbung konfrontiert werden. Des Weiteren setzen für uns tätige 

Dienstleister und Werbepartner eigene Cookies (sog. „Third-Party-Cookies“) ein. Diese 

Textdateien ermöglichen die anonymisierte Wiedererkennung eines Benutzers z.B. im Werbe- 

oder Analysenetzwerk des Dienstleisters oder Werbepartners. Cookies sind Textdateien, die 

auf dem Computer des Benutzers der Website gespeichert werden. Sie ermöglichen die 

Wiedererkennung eines Benutzers bei einem erneuten Besuch der Website. Dies ermöglicht 

es uns die oben beschriebene Auswertung der Nutzung durchzuführen. Wenn Sie nicht 

möchten, dass wir Cookies benutzen, können Sie bei Ihren Browsereinstellungen verhindern, 

dass Cookies gesetzt werden. Bitte beachten Sie, dass das Abschalten von Cookies die 

Nutzung der Website und der angebotenen Dienste einschränken kann. Unter keinen 

Umständen sind Cookies in der Lage, Festplatten auszulesen oder Cookies zu lesen, die von 

anderen Seiten gesetzt wurden. Gespeicherte Cookies können von Ihnen jederzeit gelöscht 

werden. 

Wir setzen eine Software zur Analyse der Benutzung unserer Website und mobilen 

Applikationen ein.  Hierdurch können die Nutzung der Website und mobilen Applikationen  

ausgewertet werden sowie wertvolle Erkenntnisse über die Bedürfnisse unserer User 

gewonnen werden. Diese Erkenntnisse tragen dazu bei, die Qualität unseres Angebots noch 

weiter zu verbessern. 

In diesem Zusammenhang wird die Gerätekennung des verwendenden mobilen Endgeräts 

genutzt. Sie ermöglicht die Wiedererkennung eines Endgeräts bei einem erneuten Gebrauch 

der Applikation. Dies ermöglicht uns, die oben beschriebene Auswertung der Nutzung 

durchzuführen. 

Zudem werden von der eingesetzten Software einige technische Daten, einschließlich der IP-

Adresse eines Users gesammelt und gespeichert. Keinesfalls werden jedoch die hinter diesen 

Daten stehenden Personen oder die das Endgerät nutzenden Personen identifiziert oder 

persönliche Daten gesammelt. Auch werden diese Daten nicht mit sonstigen von Usern 

allenfalls bekannt gegebenen persönlichen Daten in Verbindung gebracht. 

Mit der Nutzung unserer Website und mobilen Applikationen stimmen Sie der oben 

beschriebenen Vorgangsweise zur Analyse der Benutzung der Website bzw. mobilen 

Applikationen zu.   

 

6. Links:  
Unser Online-Angebot enthält Links zu anderen Websites. Diese Datenschutzerklärung 



erstreckt sich nicht auf die Betreiber dieser anderen Websites. Die Nutzung dieser Websites 

erfolgt daher auf Ihre eigene Gefahr.  

 

7.cXense und Outbrain: 
Diese Webseite nutzt Technologien der Firmen 

cXense ( http://www.cxense.com/privacy.html ) und 

Outbrain ( https://www.outbrain.com/privacy). 

Wenn Sie unsere Website besuchen, werden eines oder mehrere Cookies auf Ihren Computer 

oder Handheld-Gerät gesendet. 

Diese Cookies werden eingesetzt zur Verbesserung der Dienstleistungsqualität, einschließlich 

für die Speicherung von Benutzereinstellungen, die Empfehlungen von Inhalten und 

Suchergebnissen, sowie das Tracking der Benutzer-Trends, wie zum Beispiel welche Inhalte 

Nutzer konsumieren. 

 

Sie haben die Möglichkeit zum Opt-Out: Sie haben die Wahl sich vom Tracking und der 

Personalisierung durch cXense auszuschließen, indem Sie auf der „cXense Preferences“-Seite 

(http://www.cxense.com/preferences.html) auf den Button "Opt out" klicken. Wenn Sie sich 

austragen, wird ein Opt-Out-Cookie auf Ihrem Computer gespeichert. Das Opt-Out-Cookie 

befiehlt cXense keine Informationen zu übermitteln, um personalisierte Dienste zu 

ermöglichen. Ebenfalls haben sie die Möglichkeit sich vom Tracking und der 

Personalisierung durch Outbrain auszuschließen, indem Sie auf der „Outbrain – Privacy“-

Seite ( https://www.outbrain.com/privacy) auf den Button "Opt out" klicken. Wenn Sie sich 

austragen, wird ein Opt-Out-Cookie auf Ihrem Computer gespeichert. Das Opt-Out-Cookie 

befiehlt Outbrain keine Informationen zu übermitteln, um personalisierte Dienste zu 

ermöglichen. 

8. Custom Audiences 

Die Website miss.at verwendet die Funktion „Custom Audiences“ des sozialen Netzwerks 

Facebook. Diese Funktion ermöglicht die Bereitstellung von zielgruppengerichteter Werbung 

an die User. Dabei kommen so genannte Remarketing-Tags zum Einsatz, über die eine direkte 

Verbindung zwischen dem Browser des Users und dem Facebook-Server hergestellt wird. 

Facebook erhält dadurch die Information, dass der User mit seiner IP-Adresse eine Seite der 

Websites besucht hat, und kann den Besuch so dem Facebook-Benutzerkonto des Users 

zuordnen. Miss.at erhält die Information, dass der User über ein Facebook-Benutzerkonto 

verfügt und kann den User durch die Anzeige von Facebook-Ads über Neuerungen der auf 

den Websites angebotenen Dienste, etc. informieren und ihn auch zu Zwecken der 

Direktwerbung kontaktieren. Der User hat die Möglichkeit zum Opt-Out und kann der 

Nutzung seiner Daten im Rahmen von Custom Audiences jederzeit widersprechen, indem er 

auf der Facebook-Seite https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences auf den 

Button "Abbestellen" klickt. Miss.at weist darauf hin, dass sie als Betreiber der Websites 

keine Kenntnis vom Inhalt der im Rahmen von Custom Audiences übermittelten Daten sowie 

deren Nutzung durch Facebook erhält. Weitere Informationen zur Datenverwendung durch 

Facebook unter: https://www.facebook.com/about/privacy 

 

https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences
https://www.facebook.com/about/privacy

