
DATENSCHUTZRICHTLINIE

Diese Datenschutzrichtlinien regelt die Handhabung der von picout.com, einem von Martin 

Arbeithuber als Inhaber betriebenen Einzelunternehmen mit Sitz in Wels  und der Geschäftsanschrift 

4600 Wels, Anzengruberstraße 10 (im Folgenden kurz: „picout.com“  oder „wir“ bzw „uns“) 

ermittelten, personenbezogenen Daten. Mit der Nutzung unserer Webseite (die „Site“) erklären Sie 

(der „Teilnehmer“) sich ausdrücklich mit der Auswertung und Offenlegung Ihrer 

personenbezogenen Daten einverstanden. Diese Datenschutzrichtlinie unterliegt, unabhängig von 

Ihrem Standort, österreichischem Recht.

1. AUFTRAGGEBER UND ZULÄSSIGE EMPFÄNGER

1 Auftraggeber im Sinne des Datenschutzgesetzes  ist picout.com (wie oben definiert). 

picout.com ist eine Online-Galerie, auf der die Teilnehmer von picout.com Lizenzen an 

Bildern und Werken anbieten und erwerben können, Gutscheine von Fotografen an Kunden 

ausstellen, sowie weitere Features  nutzen können. Wir werden nicht selbst Vertragspartner, 

sondern stellen lediglich als Dienstleister die Plattform zur Verfügung. 

2 Soweit Begriffe hier nicht ausdrücklich definiert werden, gelten die Definitionen gemäß 

unserer Teilnahmebedingungen (wie auf der Site ersichtlich).

3 Der Kunde stimmt einer Übermittlung seiner durch picout.com verarbeiteten persönlichen 

Daten an den jeweiligen Fotografen zu, wenn und soweit die Übermittlung der Daten zur 

Erfüllung oder Durchsetzung von zwischen dem Kunden und dem Fotografen mittels 

unserer Site geschlossenen Verträgen notwendig ist. Der Fotograf wiederum stimmt einer 

Übermittlung seiner durch picout.com verarbeiteten persönlichen Daten an den jeweiligen 

Kunden zu, wenn und soweit die Übermittlung der Daten zur Erfüllung oder Durchsetzung 

von zwischen dem Kunden und dem Fotografen mittels  unserer Site geschlossenen 

Verträgen notwendig ist.

2. PERSÖNLICHE DATEN

2.1. Wenn Sie die Site besuchen, kann es  sein, dass  wir nicht personenbezogene Daten, wie zB 

Ihr Internet Protokoll (IP), den Browser-Typen sowie die Art des Systems  sammelt. Diese 

Informationen dienen nicht dazu, Sie als  Person zu identifizieren. Wenn Sie sich auf der Site 

als  Teilnehmer registrieren, werden zusätzlich personenbezogene Daten abgefragt, wie zB 

Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Kontoinformationen etc. 

2.2. Zusätzlich sammeln wir gegebenenfalls  Informationen, wie zB Up-  und Downloads auf der 

Site, Profildaten-Änderungen, Änderungen von hochgeladenen Inhalten, und andere Online-

Aktivitäten.

3. COOKIES

3.1. Durch die Nutzung der Site erkennen Sie an und akzeptieren, dass wir persönliche und 

bestimmte weitere Informationen mittels  sogenannter „Cookies“ auf Ihrem Computer 
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speichern können. Wir verwenden diese persönlichen Informationen ausschließlich in 

Zusammenhang mit dem Betrieb der Site und halten diese Informationen geheim, sofern 

keine gesetzlichen Vorschriften eine Offenlegung erfordern.

4. DRITTE

4.1. Wir nutzen den Service von Drittfirmen wie Paypal für Zahlungen auf der Site. Zudem kann 

unsere Seite gegebenenfalls  Links zu anderen Seiten enthalten. Durch das  Anklicken dieser 

Links  verlassen Sie die Site. Wir übernehmen keinerlei Haftung für den Inhalt der verlinkten 

Seiten und die Sicherheit bezüglich Ihrer personenbezogenen Daten durch das  Nutzen der 

verlinkten Seiten. Andere Seiten können abweichende und eigene Bestimmungen im 

Umgang mit und der Erhebung von personenbezogenen Daten haben. Sie können nach 

Angaben wie Name, Anschrift, E-Mailadresse, IP-Adresse, Browsereigenschaften und 

Kreditkartennummer gefragt werden. Diese Datenschutzrichtlinie regelt weder die 

Erhebung, die Weitergabe noch den Umgang personenbezogener Daten durch Dritte. Wir 

raten daher an, sich auf den verlinkten Seiten Dritter, über die Praxis  zur Handhabung von 

personenbezogenen Daten und Cookies zu informieren.

5. NUTZUNG VON DATEN

5.1. Wir dürfen Ihre personenbezogenen Daten nutzen um:

a) aus Sicherheitsgründen Ihre Identität zu prüfen,

b) Ihnen einen Mitgliedskonto zur Verfügung zu stellen,

c) Ihnen Transaktionen zu ermöglichen,

d) Ihnen Kundenservice zu bieten,

e) Info- und Servicematerial zukommen zu lassen,

f) Up- und Downloads und Änderungen im Profil auszuwerten,

g) Zahlungsverkehr abzuwickeln,

h) Ihnen Auskunft über getätigte Aktionen, neue Produkte und Dienste zu geben,

i) interaktive Features bereitzustellen. 

Wir dürfen unter der Bewahrung Ihrer Anonymität Ihre Daten verwenden, um statistische 

Werte zum Verkehr auf der Site zu ermitteln. Ebenso ist es uns  gestattet, Ihre Daten zu 

verwenden, um Ihnen bei eventuellen Schwierigkeiten oder technischen Unklarheiten im 

Umgang mit der Site zu assistieren. Wir dürfen Daten an dritte Dienstleister weiterreichen.
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