
DATENSCHUTZERKLÄRUNG 
 
1. Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen sowie 

des betrieblichen Datenschutzbeauftragten 
 
Diese Datenschutz-Information gilt für die Datenverarbeitung durch: Ver-
antwortlicher: Perception Park GmbH  
FN 400381x, Landesgericht f. ZRS Graz 
Nikolaiplatz 4/3, A-8020 Graz. 
 
Email: info@perception-park.com 
T:  +43 (0)699 10709 408 

  
2. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und 

Zweck von deren Verwendung 
 
Wir verarbeiten Ihre Daten nur zu folgenden Zwecken und aufgrund folgen-
der, in der DSGVO vorgesehenen, Rechtsgrundlagen: 
 

a. Verarbeitung im Rahmen der Vertragsabwicklung  
 

Wir verarbeiten Ihre Daten im Rahmen der Vertragsabwicklung bzw der 
Abwicklung von Aufträgen sowie Lieferungen. Die Verarbeitung erfolgt hier 
zur Erfüllung eines Vertrages bzw. ist zur Erfüllung einer rechtlichen Ver-
pflichtung erforderlich, der wir unterliegen. 

 
b. Beim Besuch der Website 
 

Beim Aufrufen unserer Website www.perception-park.com werden durch 
den auf Ihrem Endgerät zum Einsatz kommenden Browser automatisch In-
formationen an den Server unserer Website gesendet. Diese Informationen 
werden temporär in einem sog. Logfile gespeichert. Folgende Informatio-
nen werden dabei ohne Ihr Zutun erfasst und bis zur automatisierten Lö-
schung gespeichert: 
 
IP-Adresse des anfragenden Rechners, Datum und Uhrzeit des Zugriffs, Na-
me und URL der abgerufenen Datei, Website, von der aus der Zugriff erfolgt 
(Referrer-URL),verwendeter Browser und ggf. das Betriebssystem Ihres 
Rechners sowie der Name Ihres Access-Providers.  

 
Die genannten Daten werden durch uns zu folgenden Zwecken verarbeitet: 
Gewährleistung eines reibungslosen Verbindungsaufbaus der Website, Ge-
währleistung einer komfortablen Nutzung unserer Website, Auswertung der 
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Systemsicherheit und -stabilität sowie zu weiteren administrativen Zwe-
cken.  
 
Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f 
DSGVO. Unser berechtigtes Interesse folgt aus oben aufgelisteten Zwecken 
zur Datenerhebung. In keinem Fall verwenden wir die erhobenen Daten zu 
dem Zweck, Rückschlüsse auf Ihre Person zu ziehen. Darüber hinaus setzen 
wir beim Besuch unserer Website Cookies sowie Analysedienste ein. 

 
c. Newsletter  

 
Neben auftrags- bzw vertragsbezogener Kommunikation versenden wir von 
Zeit zu Zeit auch Newsletter per E-Mail mit allgemeinen Informationen über 
Perception Park bzw unsere Produkte, Produktentwicklungen bzw Produkt-
neuerungen– dies erfolgt unverbindlich, unentgeltlich und ohne jede Haf-
tung für die Vollständigkeit und Richtigkeit der übermittelten Informatio-
nen. Adressaten unseres Newsletters können sein: 
- bestehende bzw. potentielle Geschäftspartner (insb. Mandanten). Die 

Zusendung des Newsletters erfolgt in diesem Fall aufgrund unseres be-
rechtigten Interesses, Sie über Produktentwicklungen bzw -innovationen 
zu informieren („Direktwerbung„). 

- sonstige Interessenten, die uns hierzu ihre ausdrückliche Einwilligung er-
teilt haben. 

 
3. Weitergabe von Daten 
 

Ihre Daten werden für die oben genannten Zwecke insbesondere an folgen-
de Empfänger und Empfängerkategorien übermittelt: 
 
Mitarbeiter von Perception Park: Es erhalten nur jene Perception Park-
Mitarbeiter Zugriff auf Ihre Daten, deren Kenntnis zur Erfüllung der oben 
genannten Zwecke erforderlich ist. 
 
Dritte: Im Rahmen der Vertragsabwicklung ist es möglicherweise auch er-
forderlich, Ihre Daten an Dritte (zB Steuerberater, Versicherungen, Dienst-
leister, derer wir uns bedienen und denen wir Daten zur Verfügung stellen, 
Anwälte etc.), Gerichte oder Behörden (inkl. Finanzämter), weiterzuleiten. 
Eine Weiterleitung Ihrer Daten erfolgt ausschließlich auf Grundlage der 
DSGVO, insb zur Erfüllung von Aufträgen bzw zum Zweck der Vertragsab-
wicklung, aufgrund Ihrer vorherigen Einwilligung oder aufgrund gesetzli-
cher Vorschriften. 
 
Auftragsverarbeiter: Ihre Daten werden in unserem Auftrag auch von Auf-
tragsverarbeitern verarbeitet. Hierbei handelt es sich insbesondere um 
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Marketingtoolanbieter, IT-Dienstleister (insb. Rechenzentren und IT-
Wartungsdienste) und Anbieter von Softwarelösungen. Diese Auftragsver-
arbeiter verarbeiten Ihre Daten ausschließlich in unserem Auftrag und nach 
unseren Weisungen. 
 
Manche der oben genannten Empfänger Ihrer Daten befinden sich außer-
halb der Europäischen Union (in sog. Drittstaaten) oder verarbeiten dort 
Ihre Daten. Das Datenschutzniveau in diesen Ländern entspricht unter Um-
ständen nicht dem Österreichs. Wir übermitteln Ihre Daten jedoch nur (i) in 
Länder, für welche die EU-Kommission entschieden hat, dass sie über ein 
angemessenes Datenschutzniveau verfügen, (ii) an Empfänger, die nach 
dem EU-US Privacy Shield Framework zertifiziert sind oder wir setzen 
(iii) Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass der Empfänger ein angemesse-
nes Datenschutzniveau hat (insb. durch Abschluss von Standardvertrags-
klauseln (2010/87/EG und/oder 2004/915/EG)). 

  
4. Betroffenenrechte 

 
Sie haben das Recht: 
 
- Auskunft über die von uns über Sie verarbeiteten Daten, 
- Berichtigung unrichtiger Daten, 
- Datenübertragbarkeit, 
- Einschränkung der Verarbeitung sowie 
- Löschung („Recht auf Vergessenwerden“). 

 
Wenn Sie der Auffassung sind, dass die Verarbeitung Ihrer Daten durch uns 
gegen das geltende Datenschutzrecht verstößt oder Ihre datenschutzrecht-
lichen Ansprüche in anderer Weise verletzt worden sind, besteht die Mög-
lichkeit, sich bei der hierfür zuständigen Aufsichtsbehörde (in Österreich: 
der Datenschutzbehörde) zu beschweren. 

  
5. Widerspruchsrecht 

 
Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten In-
teressen gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, haben 
Sie das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung 
Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, 
die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben oder sich der Widerspruch 
gegen Direktwerbung richtet. Im letzteren Fall haben Sie ein generelles Wi-
derspruchsrecht, das ohne Angabe einer besonderen Situation von uns um-
gesetzt wird. Möchten Sie von Ihrem Widerrufs- oder Widerspruchsrecht 
Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an info@perception-park.com. 
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6. Datensicherheit 
 
Wir verwenden innerhalb des Website-Besuchs das verbreitete SSL-
Verfahren (Secure Socket Layer) in Verbindung mit der jeweils höchsten 
Verschlüsselungsstufe, die von Ihrem Browser unterstützt wird. In der Re-
gel handelt es sich dabei um eine 256 Bit Verschlüsselung. Falls Ihr Browser 
keine 256-Bit Verschlüsselung unterstützt, greifen wir stattdessen auf 128-
Bit v3 Technologie zurück. Ob eine einzelne Seite unseres Internetauftrittes 
verschlüsselt übertragen wird, erkennen Sie an der geschlossenen Darstel-
lung des Schüssel- beziehungsweise Schloss-Symbols in der unteren Status-
leiste Ihres Browsers. Wir bedienen uns im Übrigen geeigneter technischer 
und organisatorischer Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre Daten gegen zufälli-
ge oder vorsätzliche Manipulationen, teilweisen oder vollständigen Verlust, 
Zerstörung oder gegen den unbefugten Zugriff Dritter zu schützen. Unsere 
Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwick-
lung fortlaufend verbessert. 

  
7. Dauer der Speicherung Ihrer Daten 

 
Wir speichern Ihre Daten nicht länger, als dies für die oben dargestellten 
Zwecke erforderlich ist, oder wie dies sonst zur Erfüllung unserer vertragli-
chen bzw gesetzlichen Verpflichtungen erforderlich ist. Die Aufbewahrung 
der Daten erfolgt solange es der Zweck der Verarbeitung erfordert und an-
wendbares Recht vorschreibt (dh für die Dauer gesetzlicher Aufbewah-
rungspflichten) oder zulässt (dh bis zum Ablauf von Verjährungsfristen po-
tentieller Rechtsansprüche oder solange ein berechtigtes Interesse be-
steht). 
 

8. Links auf Internetseiten Dritter  
 
Über unsere Website werden Sie möglicherweise mit anderen Websites ver-
linkt. Diese Websites werden unabhängig von Perception Park betrieben 
und unterliegen eigenen Erklärungen und Bestimmungen zum Datenschutz, 
die Sie unbedingt lesen sollten. Wir sind nicht verantwortlich für den In-
halt, die Datenschutzpraktiken und die Nutzung von verlinkten Websites, 
die sich nicht in unserem Eigentum und unter unserer Kontrolle befinden. 
  

9. Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerklärung 
 
Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand Mai 2018. 
Durch die Weiterentwicklung unserer Website und Angebote darüber oder 
aufgrund geänderter gesetzlicher beziehungsweise behördlicher Vorgaben 
kann es notwendig werden, diese Datenschutzerklärung zu ändern. Die je-
weils aktuelle Datenschutzerklärung kann jederzeit auf der Website un-
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ter https://www.perception-park.com/datenschutz von Ihnen abgerufen 
und ausgedruckt werden. 

 


