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Allgemein
Durch den Zugriff auf die Website http://www.numberx.com oder die NumberX-App
erklärest du dich mit diesen Nutzungsbedingungen und allen geltenden Gesetzen und
Vorschriften einverstanden und stimmst zu, dass du für die Einhaltung aller geltenden
lokalen Gesetze verantwortlich bist. Wenn du mit einer dieser Bedingungen nicht
einverstanden bist, ist es dir untersagt, diese Website zu nutzen oder darauf zuzugreifen.
Die auf dieser Website oder in der NumberX-App enthaltenen Materialien sind durch
geltendes Urheberrecht und Markenrecht geschützt.

Benutzerlizenz
1. NumberX erteilt die Erlaubnis, eine Kopie der Materialien (Informationen oder
Software) auf der Website der NumberX International GmbH und der
NumberX-App nur für den persönlichen, nicht-kommerziellen Gebrauch
herunterzuladen. Es handelt sich hierbei um eine Gewährung einer Lizenz, keine
Übertragung von Eigentumsrechten, und unter dieser Lizenz darfst du nicht:
a. die Materialien modifizieren oder kopieren;
b. die Materialien für kommerzielle Zwecke oder für eine öffentliche
Darstellung (kommerziell oder nicht kommerziell) verwenden;
c. die Software auf der Website von NumberX International GmbH oder die
NumberX-App dekompilieren oder Reverse Engineeren;
d. Urheberrechts- oder andere Eigentumsvermerke aus den Materialien zu
entfernen; oder
e. die Materialien an eine andere Person zu übertragen oder die Materialien
auf einem anderen Server zu "spiegeln".
2. Diese Lizenz erlischt automatisch, wenn du gegen eine dieser Einschränkungen
verstößt, und kann von der NumberX International GmbH jederzeit gekündigt
werden. Nach Beendigung der Betrachtung dieser Materialien oder nach
Beendigung dieser Lizenz musst du alle heruntergeladenen Materialien, die sich in
deinem Besitz befinden, egal in welcher Form, vernichten.

Haftungsausschluss
1. Die Materialien auf der Website der NumberX International GmbH und der
NumberX-App werden ohne Mängelgewähr bereitgestellt. Ausgeschlossen sind
auch alle stillschweigenden Gewährleistungen betreffend die Handelsfähigkeit,
die Eignung für bestimmte Zwecke/Nichtverstoß gegen Gesetze und Patente.
2. Auch wenn wir davon ausgehen, dass die von uns zur Verfügung gestellten
Materialien auf der Website und in der NumberX-App zutreffend sind, können sie
dennoch Fehler oder Ungenauigkeiten enthalte, daher übernimmt die NumberX
International GmbH dafür keine Garantie oder Gewährleistung.
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Einschränkungen
In keinem Fall haften die NumberX International GmbH oder ihre Zulieferer für Schäden
(einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schäden durch Daten- oder Gewinnverluste
oder Geschäftsunterbrechungen), die durch die Nutzung oder die Unbrauchbarkeit der
Materialien auf der Website der NumberX International GmbH und der NumberX-App
entstehen, selbst wenn die NumberX International GmbH oder ein autorisierter Vertreter
der NumberX International GmbH mündlich oder schriftlich über die Möglichkeit eines
solchen Schadens informiert wurde. Da einige Gerichtsbarkeiten keine Beschränkungen
von stillschweigenden Garantien oder Haftungsbeschränkungen für Folgeschäden oder
beiläufige Schäden zulassen, gelten diese Beschränkungen möglicherweise nicht für
dich.

Genauigkeit der Materialien
Die Materialien auf der Website der NumberX International GmbH und in der
NumberX-App können technische, typografische oder fotografische Fehler enthalten. Die
NumberX International GmbH übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit,
Vollständigkeit und Aktualität der Materialien auf ihrer Website und in der NumberX-App.
Die NumberX International GmbH behält sich das Recht vor, die auf der Website und in
der NumberX-App enthaltenen Materialien jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu
ändern. Die NumberX International GmbH geht jedoch keine Verpflichtung ein, die
Materialien zu aktualisieren.

Links
Die NumberX International GmbH hat nicht alle mit ihrer Website und der NumberX-App
verlinkten Seiten überprüft und ist nicht für die Inhalte dieser verlinkten Seiten
verantwortlich. Die Nutzung einer solchen verlinkten Website erfolgt auf eigenes Risiko
des Nutzers.

Änderungen
Die NumberX International GmbH kann diese Nutzungsbedingungen für ihre Website
und die NumberX-App jederzeit ohne Vorankündigung ändern. Durch die Nutzung der
NumberX-Website oder der NumberX-App erklärst du dich mit der jeweils aktuellen
Version dieser Nutzungsbedingungen einverstanden.

Geltendes Recht
Diese Bedingungen unterliegen den österreichischen Gesetzen und unterliegen
unwiderruflich der ausschließlichen der Zuständigkeit der österreichischen Gerichte.
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Datenschutzerklärung
Einleitung
Ihre Privatsphäre ist für NumberX sehr wichtig. Daher verpflichten wir uns, Ihre
Privatsphäre zu schützen und zu respektieren, Ihnen die Möglichkeit zu geben, Ihre
Marketingentscheidungen zu verwalten und zu überprüfen, Ihre persönlichen Daten
sicher zu verwahren und keine Ihrer persönlichen Daten zu verkaufen.
Themen:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Wer sind wir?
Welche Daten sammeln wir?
Wie erheben wir Ihre Daten?
Wie werden wir Ihre Daten verwenden?
Wie speichern wir Ihre Daten?
Vermarktung
Was sind Ihre Datenschutzrechte?
Was sind Cookies?
Wie setzen wir Cookies ein?
Welche Arten von Cookies verwenden wir?
Wie du Cookies verwalten kannst?
Datenschutzerklärungen anderer Websites
Änderungen an unseren Datenschutzerklärung
Zuständigen Behörden

Wer sind wir?
NumberX International GmbH (im Folgenden als "NumberX", "wir", "uns" oder "unser"
bezeichnet) ist ein Data Controller und verantwortlich für Ihre personenbezogenen Daten
mit Sitz in der Schikanedergasse 2/7, 1040 Wien, Österreich unter der Firmennummer:
FN 538351 v.

Welche Daten sammeln wir?
Informationskategorie

Beschreibung
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persönliche Details

Name und Geburtsdatum

Kontaktdetails

Wo du wohnst und wie man dich erreichen kann,
einschließlich Telefonnummern und E-Mail-Adressen.

Vertragliche
Informationen

Details über die Produkte oder Dienstleistungen, die wir
Ihnen anbieten.

Standortbezogene
Daten

Daten, die wir darüber erhalten, wo du dich befinden, wie
z.B. von Ihrem Mobiltelefon oder der Adresse, an der du einen
Computer mit dem Internet verbinden.

Verhaltensbezogene
Daten

Details
darüber,
wie
du
unsere
Produkte
Dienstleistungen sowie soziale Medien nutzen.

Technische Daten

Details zu den Geräten und Technologien, die du verwendest.

Kommunikation

Was wir über dich aus Kommunikationen, E-Mails und
Gesprächen zwischen uns erfahren.

Dokumentarische
Daten

Details über dich, die in Dokumenten in verschiedenen
Formaten oder in Kopien davon gespeichert sind. Dazu
können Dinge wie Ihr Reisepass, Ihr Führerschein oder Ihre
Geburtsurkunde
gehören,
die
zur
Erfüllung
der
Sorgfaltspflicht des Kunden gesammelt wurden.

und

Wie erfassen wir deine Daten?
Die meisten Daten, stellen deine NumberX direkt zur Verfügung. Wir erfassen Daten und
verarbeiten Daten, wenn Du:
● Sich über unsere App für eines unserer Produkte oder einen unserer Dienste
registrieren.
● Freiwillig eine Kundenumfrage ausfüllen oder Feedback auf einem unserer
Messageboards oder per E-Mail geben.
● Unsere Website über die Cookies Ihres Browsers nutzen oder ansehen.
● Zusätzliche Informationen über die NumberX-App oder Website hinzufügen.

Wie werden wir deine Daten verwenden?
NumberX sammelt deine Daten, damit wir:
● Dein Konto erstellen, verwalten und managen können.
● Dich per E-Mail mit Sonderangeboten zu anderen Produkten und Dienstleistungen
versorgen können, von denen wir glauben, dass sie dir gefallen könnten.
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Wie speichern wir deine Daten?
NumberX ist bemüht deine Daten nur innerhalb der EU oder des Europäischen
Wirtschaftsraums (EWR) sicher aufzubewahren. Es kann jedoch auch vorkommen, dass
Daten in Länder außerhalb der EU/EWR übertragen werden. In diesem Fall stellt
NumberX sicher, dass der Datenschutz gewährleistet wird und dass das Drittland einem
Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Union unterliegt, Standard Contrat
Clauses (SCC) oder andere Mechanismen zur rechtmäßigen Datenübermittlung
vorhanden sind. Alle Daten werden immer so lange gespeichert, wie NumberX sie für die
Verarbeitung benötigt.
NumberX bewahrt kann deine Daten 10 Jahre nach Beendigung der Geschäftsbeziehung
oder nach Beendigung des Vertrags auf, es sei denn, wir sind verpflichtet, diese länger
aufzubewahren (z. B. aufgrund einer gerichtlichen Anordnung oder einer Untersuchung
durch Strafverfolgungsbehörden oder Regulierungsbehörden).

Vermarktung
NumberX würde dir gerne Informationen über Produkte und Dienstleistungen von uns
zusenden, von denen wir glauben, dass sie dir gefallen könnten. Wenn du dem Erhalt von
Marketingmitteilungen zugestimmt hast, kannst du diese zu einem späteren Zeitpunkt
jederzeit widerrufen.

Was sind deine Datenschutzrechte?
NumberX möchte sicherstellen, dass du über all deine Datenschutzrechte im Klaren bist.
Jeder Nutzer hat das Recht auf:
Das Recht auf Zugang - Du hast das Recht, von NumberX Kopien deiner persönlichen
Daten anzufordern.
Das Recht auf Berichtigung - Du hast das Recht, von NumberX die Berichtigung von
Daten zu verlangen, von denen du denkst, dass diese nicht richtig sind. Du hast auch das
Recht, NumberX aufzufordern, die Informationen zu vervollständigen, die du für
unvollständig hältst.
Das Recht auf Löschung - Du hast das Recht, von NumberX unter bestimmten
Bedingungen die Löschung deiner personenbezogenen Daten zu verlangen.
Das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung - Du hast das Recht zu verlangen, dass
NumberX die Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten unter bestimmten
Bedingungen einschränkt.
Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung - Du hast das Recht, der Verarbeitung
deiner personenbezogenen Daten durch NumberX unter bestimmten Bedingungen zu
widersprechen.

6 of 8

Das Recht auf Datenübertragbarkeit - Du das Recht, unter bestimmten Bedingungen
zu verlangen, dass NumberX die erfassten Daten an eine andere Organisation oder
direkt an dich übermittelt.
Wenn du einen Anfrage an uns stellst haben wir einen Monat Zeit, um dir zu antworten.
Kontaktiere uns bitte unter: privacy@numberx.com

Cookies
Cookies sind Textdateien, die auf deinem Computer platziert werden, um
Standard-Internetprotokolldaten und Informationen zum Besucherverhalten zu sammeln.
Wenn du unsere Websites besuchen, können wir über Cookies oder ähnliche
Technologien automatisch Informationen von dir sammeln.

Wie verwenden wir Cookies?
NumberX verwendet Cookies auf verschiedene Weise, um deine Erfahrung auf unserer
Website zu verbessern, einschließlich:
● dass du angemeldet bleibst
● Verstehen, wie du unsere Website verwendest

Welche Arten von Cookies verwenden wir?
Es gibt eine Reihe von verschiedenen Cookies, unsere Website verwendet:
● Funktionalität - NumberX verwendet diese Cookies, damit wir dich auf unserer
Website wiedererkennen und uns deine zuvor gewählten Einstellungen merken.
Dazu gehört beispielsweise, welche Sprache du bevorzugst und an welchem Ort
du dich befindest.
● Werbung - NumberX verwendet diese Cookies, um Informationen über deinen
Besuch auf unserer Website, die Inhalte, die du angesehen hast, die Links, denen
du gefolgt bist, sowie Informationen über deinen Browser, dein Gerät und deine
IP-Adresse zu sammeln.

Wie kannst du Cookies verwalten?
Du kannst deinen Browser so einstellen, dass er keine Cookies akzeptiert. In einigen
wenigen Fällen kann es jedoch vorkommen, dass einige Funktionen unserer Website
dadurch nicht funktionieren.
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Datenschutzerklärung anderer Websites
Die NumberX-Website enthält Links zu anderen Websites. Unsere Datenschutzerklärung
gilt nur für unsere Website. Wenn du also auf einen Link zu einer anderen Website
klickst, solltest du deren Datenschutzrerklärung lesen.

Änderungen an unserer Datenschutzerklärung
NumberX überprüft seine Datenschutzerklärung regelmäßig und veröffentlicht alle
Aktualisierungen auf dieser Webseite. Diese Datenschutzerklärung wurde zuletzt am
18.03.2021 aktualisiert.

Zuständigen Behörden kontaktieren
Sollten du eine Beschwerde vorbringen wollen oder das Gefühl haben, dass NumberX
dein Anliegen nicht zufriedenstellend behandelt hat, kannst du dich an folgende Stelle
wenden: Österreichische Datenschutzbehörde, Barichgasse 40-42, 1030 Wien,
Österreich
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