
Christian Hackspacher

Datenschutzrichtlinie
Datum des Inkrafttretens: 29. Mai 2018

Christian Hackspacher (nachfolgend „wir“ bzw. „uns“) ist Betreiber der Website 
www.wordsbyhumans.at (nachfolgend die „Dienstleistung“).

Diese Seite informiert Sie hinsichtlich unserer Richtlinien zur Erfassung, 
Verwendung und Weitergabe von personenbezogenen Daten bei der 
Inanspruchnahme unserer Dienstleistungen sowie im Hinblick auf die Auswahl, 
die Sie im Zusammenhang mit diesen Daten getroffen haben.

Wir verwenden Ihre Daten dazu, unsere Dienstleistung zu erbringen und zu 
verbessern. Indem Sie die Dienstleistung nutzen, stimmen Sie der Erfassung 
und Verwendung der Informationen gemäß vorliegenden Richtlinien zu. 
Insoweit in diesen Datenschutzrichtlinien nichts anderes angegeben ist, haben 
die hier verwendeten Begriffe die gleiche Bedeutung wie in unseren AGBs, die 
Sie unter www.wordsbyhumans.at einsehen können.

Begriffsbestimmungen
• Dienstleistung
Dienstleistung bezeichnet die von Christian Hackspacher betriebene Website 
www.wordsbyhumans.at.
• Personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten bezeichnet Daten zu einer lebenden Person, die 
anhand dieser Daten (oder anhand von Daten oder sonstigen Informationen, 
die entweder in unserem Besitz sind oder höchstwahrscheinlich in unseren 
Besitz gelangen werden) identifiziert werden kann.
• Nutzungsdaten
Nutzungsdaten werden automatisch erfasst, sei es durch die Nutzung der 
Dienstleistung oder von der Dienstleistungs-Infrastruktur selbst (z.B. anhand 
der Dauer des Besuchs auf der Seite).
• Cookies



Cookies sind kleine Dateneinheiten, die auf Ihrem Gerät (Computer oder 
Mobilgerät) gespeichert werden.
• Verantwortlicher für die Datenverarbeitung
Verantwortlicher für die Datenverarbeitung bezeichnet die natürliche oder 
juristische Person, die (entweder alleine oder gemeinschaftlich oder zusammen 
mit weiteren Personen) den Zweck und die Art bestimmt, für den bzw. in der 
jegliche personenbezogenen Daten verarbeitet werden oder verarbeitet 
werden sollen.
Im Sinne der vorliegenden Datenschutzrichtlinie sind wir der Verantwortliche 
für die Datenverarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten.
• Datenverarbeiter (oder Dienstleistungsanbieter)
Datenverarbeiter (oder Dienstleistungsanbieter) bezeichnet jegliche natürliche 
oder juristische Person, die Daten im Auftrag des Verantwortlichen für die 
Datenverarbeitung verarbeitet.
Wir nutzen eventuell die Dienstleistungen verschiedener 
Dienstleistungsanbieter, um Ihre Daten effizienter zu verarbeiten.
• Datensubjekt (oder Nutzer)
Datensubjekt bezeichnet jede lebende Person, die unsere Dienstleistungen 
nutzt und Subjekt personenbezogener Daten ist.

Erfassung und Nutzung von Informationen
Wir erfassen verschiedene Arten von Informationen für unterschiedliche 
Zwecke, um die Ihnen angebotene Dienstleistung zu erbringen und zu 
verbessern.

Arten der erfassten Daten
Personenbezogene Daten
Wenn Sie unsere Dienstleistungen nutzen, kann es sein, dass wir Sie bitten, uns 
bestimmte personenbezogene Daten zu senden, die dazu verwendet werden, 
Sie zu kontaktieren oder zu identifizieren (nachfolgend „personenbezogene 
Daten“). Personenbezogene Daten können einschließlich, aber nicht darauf 
beschränkt, beinhalten:
• E-Mail-Adresse: 
• Vorname und Nachname 
• Name des Unternehmens/der Organisation
• HR-Nummer
• Postanschrift
• Telefonnummer
• Informationen zur Rechnungsstellung



• Website URL 
• Land
• Informationen über bestellte Dienstleistungen
• Weitere Informationen zur Kundenbeziehung oder zu den bestellten 
Dienstleistungen
• Cookies und Datennutzung 

Wir können Ihre personenbezogenen Daten dazu verwenden, Sie mit 
Newslettern, Marketing- oder Werbematerialien sowie weiteren Informationen, 
die Sie interessieren könnten, zu kontaktieren. Sie können sich abmelden und 
erhalten weniger oder gar keine dieser Mitteilungen mehr von uns, indem Sie 
auf den entsprechenden Link klicken oder den Anweisungen in einer von uns 
an Sie gesendeten E-Mail folgen.

Ihre personenbezogenen oder unternehmerischen Informationen werden 
immer dann gespeichert, wenn Sie eines unserer Formulare ausfüllen oder uns 
eine E-Mail senden. Diese Informationen werden dazu verwendet, Sie zu 
kontaktieren, Ihren Wünschen nachzukommen und um interne Revisionen 
durchzuführen.

Nutzungsdaten
Des Weiteren erfassen wir Daten, um zu erfahren, welcher Zugang zur 
Dienstleistung verwendet wird und wie sie genutzt wird (nachfolgend 
„Nutzungsdaten“). Diese Nutzungsdaten können Informationen enthalten wie 
die Internetprotokolladresse Ihres Computers (z.B. IP Adresse), Browserart, 
Browserversion, die von Ihnen besuchten Seiten unserer Dienstleistung, Zeit 
und Datum Ihres Besuchs, die auf den Seiten verbrachte Dauer, eindeutige 
Geräteerkennung und sonstige Diagnosedaten.

Nachverfolgung & Cookies Data
Wir verwenden Cookies und ähnliche Nachverfolgungstechnologien, um die 
Aktivitäten auf unserer Website nachzuverfolgen und dabei bestimmte 
Informationen einzubehalten.
Cookies sind Dateien mit kleinen Datenmengen, die einen einzigartigen, 
anonymen Kennzeichner enthalten. Cookies werden von einer Website aus an 
Ihren Browser gesendet und auf Ihrem Gerät gespeichert. Weitere, verwendete 
Nachverfolgungstechnologien sind Beacons, Tags und Skripte, mit denen 
Informationen erfasst und nachverfolgt werden und die der Verbesserung und 
Analyse unserer Dienstleistungen dienen.
Sie können Ihren Browser so einstellen, dass alle Cookies abgelehnt werden 



oder dass angezeigt wird, wenn ein Cookie gesendet wurde. Andere 
Informationen über das Anpassen oder Ändern Ihrer Browser-Einstellungen 
finden Sie im Browser-Menü unter „Hilfe“. Wenn Sie jedoch Cookies nicht 
akzeptieren, können Sie eventuell einige Bereiche unserer Dienstleistung nicht 
nutzen.
Beispiel für die Verwendung von Cookies:
• Session-Cookies Wir verwenden Session-Cookies, um unsere Dienstleistung zu 
erbringen. 
• Preference Cookies Wir verwenden Preference Cookies, um Ihre Vorlieben 
sowie weitere Einstellungen zu speichern. 
• Security Cookies Wir verwenden Security Cookies für bestimmte 
Sicherheitszwecke. 
• Google Analytics (__utma, __utmb, __utmc, __utmv, __utmz): Wir verwenden 
Google Analytics, um zu kontrollieren, wie unsere Seite funktioniert, welche 
Bereiche am beliebtesten sind sowie für eine Anzahl weiterer 
Qualitätsindikatoren. Google Analytics kann bis zu fünf Cookies senden, von 
denen jeder anonyme Daten enthält.
• Zusätzliche Cookies können manchmal von Dritten gesendet werden, die 
unsere Seite nutzen. Diese sind einschließlich, aber nicht darauf beschränkt 
Google, Twitter, YouTube und Facebook. Keine der obengenannten Cookies 
enthalten personenbezogene Daten oder Informationen, die dazu verwendet 
werden können, Sie persönlich zu identifizieren. Sie dienen ausschließlich dazu, 
die Funktionsfähigkeit und Dienstleistungsqualität unserer Website zu 
verbessern.

Nutzungsdaten
Christian Hackspacher verwendet die erfassten Daten für verschiedene Zwecke:
• Um die Dienstleistung anzubieten und aufrechtzuerhalten 
• Um Sie von Änderungen unserer Dienstleistung in Kenntnis zu setzen 
• Um es Ihnen zu ermöglichen, die interaktiven Funktionen unserer 
Dienstleistung zu nutzen, wenn Sie dies möchten 
• Um Kundendienst bieten zu können 
• Um Analysen vorzunehmen oder wichtige Informationen einzuholen, damit 
unsere Dienstleistung verbessert werden kann 
• Um die Nutzung unserer Dienstleistung zu überwachen 
• Um technische Probleme zu identifizieren, vorauszusehen und zu lösen 
• Um Ihnen Neuigkeiten, besondere Angebote und allgemeine Informationen zu 
unseren Angeboten, Dienstleistungen und Events senden zu können, die denen 
ähneln, die Sie bereits erworben oder bestellt haben, insoweit Sie sich nicht 
vom Erhalt solcher Informationen abgemeldet haben



• Um unsere Finanzberichte zu erstellen

Gesetzliche Grundlage für die 
Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten gemäß der 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)

Wenn Sie sich im europäischen Wirtschaftsraum (EPR) befinden, dann hängt die 
in vorliegender Datenschutzrichtlinie beschriebene gesetzliche Grundlage von 
Christian Hackspacher für die Erfassung und Verwendung von 
personenbezogenen Daten von den personenbezogenen Daten ab, die wir 
erfassen, sowie vom spezifischen Kontext, in dem sie erfasst werden.

Christian Hackspacher kann Ihre personenbezogenen Daten aus folgenden 
Gründen verarbeiten:
• Wir schließen einen Vertrag mit Ihnen ab 
• Sie haben uns die Erlaubnis dazu gegeben 
• Die Verarbeitung liegt in unserem legitimen Interesse und wird von Ihren 
Rechten nicht außer Kraft gesetzt 
• Zur Einhaltung der Gesetze 

Zur Vorratsdatenspeicherung
Christian Hackspacher speichert Ihre personenbezogenen Daten nur so lange 
wie erforderlich und zu dem in dieser Datenschutzrichtlinie bestimmten Zweck. 
Wir speichern und verwenden Ihre personenbezogenen Daten nur um unseren 
gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen (z. B. wenn wir von Gesetzes 
wegen dazu aufgefordert werden, Ihre Daten zu speichern), zur Beilegung von 
Streitigkeiten und um unsere verbindlichen Vereinbarungen und Richtlinien 
durchzusetzen.

Christian Hackspacher speichert des Weiteren auch Nutzungsdaten zum 
Zwecke von internen Analysen. Nutzungsdaten werden in der Regel für einen 
kürzeren Zeitraum gespeichert, außer wenn die Daten dazu verwendet werden, 
die Sicherheit zu verbessern oder die Funktionsfähigkeit unserer Dienstleistung 
zu verbessern, oder aber wenn wir gesetzlich zur Speicherung dieser Daten 



über einen längeren Zeitraum verpflichtet sind.

Übermittlung von Daten
Ihre Informationen, einschließlich personenbezogene Daten können an 
Computer, die sich außerhalb Ihres Bundeslandes, Landkreises, Landes oder in 
einer sonstigen Rechtsprechung befinden, übertragen werden - und auch dort 
gespeichert werden -, indessen sich die Datenschutzgesetze dort von denen in 
Ihrer Rechtsprechung unterscheiden können.

Wenn Sie sich außerhalb Österreichs befinden und sich dazu entschieden 
haben, uns Informationen zu senden, dann nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass 
wir diese Informationen, einschließlich personenbezogener Daten, nach 
Österreich übermitteln und dort verarbeiten.

Ihre Zustimmung zu diesen Datenschutzrichtlinien, gefolgt von dem 
Übersenden solcher Informationen stellt eine Zustimmung zu einer solchen 
Übermittlung dar.

Christian Hackspacher ergreift jegliche angemessenen Maßnahmen, um zu 
gewährleisten, dass Ihre Daten sicher und in Übereinstimmung mit dieser 
Datenschutzrichtlinie behandelt werden und dass keine Ihrer 
personenbezogenen Daten an ein Unternehmen oder ein Land übermittelt 
werden, insoweit keine angemessenen Kontrollen vorhanden sind, darin 
eingeschlossen die Sicherheit ihrer Daten sowie weitere personenbezogene 
Informationen.

Datenweitergabe
Datenweitergabe zur Strafverfolgung
Unter bestimmten Umständen kann Christian Hackspacher von Gesetzes 
wegen oder im Rahmen einer Aufforderung durch die Behörden (z.B. durch ein 
Gericht oder eine Regierungsbehörde) dazu gezwungen sein, Ihre 
personenbezogenen Daten weiterzugeben.

Gesetzliche Vorgaben
Christian Hackspacher kann Ihre personenbezogenen Daten in gutem Glauben, 
dass dies erforderlich ist, weiterleiten, um
• einer gesetzlichen Verpflichtung nachzukommen 
• die Eigentumsrechte von Christian Hackspacher zu schützen und zu 
verteidigen 
• mögliches Fehlverhalten in Verbindung mit der Dienstleistung zu identifizieren 



oder zu vermeiden 
• die persönliche Sicherheit der Nutzer der Dienstleistung oder der 
Öffentlichkeit zu schützen 
• aus Gründen des Haftungsausschlusses 

Datensicherheit
Uns ist die Sicherheit Ihrer Daten extrem wichtig, nehmen Sie jedoch bitte zur 
Kenntnis, dass keine Datenübermittlung im Internet oder elektronische 
Speicherart zu 100 % sicher ist. Wir bemühen uns stets, die handelsüblichen 
Mittel zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten zu verwenden, können 
jedoch keine absolute Sicherheit garantieren. Das Gesamtrisiko beinhaltet 
folgende Faktoren:
• Das Versäumnis, die Informationen und dazugehörigen, zu schützenden 
Anlagen zu ermitteln;
• Das Versäumnis, Informationen vor unbefugter Weitergabe, Änderung oder 
Verfälschung zu schützen, sodass Systeme Schaden nehmen
• Das Versäumnis, einen Verstoß gegen oder einen böswilligen Angriff auf 
Gruppeninformationen oder Systeme zu identifizieren;
• Das Versäumnis, auf einen Verstoß gegen oder einen böswilligen Angriff auf 
Gruppeninformationen oder Systeme zu reagieren;
• Das Versäumnis, einen Verstoß gegen oder einen böswilligen Angriff auf 
Gruppeninformationen oder Systeme wiedergutzumachen;
• Das Versäumnis, Informationssicherheit und Cyber-Risiken im Hinblick auf 
Lieferanten und Dritte zu verwalten.

„Do Not Track“-Feld
Wir unterstützen die Funktion „Do Not Track“ (DNT) nicht. „Do Not Track“ ist 
eine Präferenz, die Sie in Ihrem Webbrowser festlegen können, um Webseiten 
davon zu informieren, dass Sie nicht nachverfolgt werden möchten.

Sie können „Do Not Track“ aktivieren oder deaktivieren, indem Sie die Seite 
Präferenzen oder Einstellungen in Ihrem Webbrowser besuchen.

Ihre Datenschutzrechte gemäß der 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
Als Bewohner des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) verfügen Sie über 
bestimmte Datenschutzrechte. Christian Hackspacher unternimmt jegliche 
angemessenen Maßnahmen, die es ihnen ermöglichen, Ihre 
personenbezogenen Daten zu korrigieren, zu ergänzen, zu löschen oder deren 



Verwendung einzuschränken.
Wenn Sie davon in Kenntnis gesetzt werden möchten, welche 
personenbezogenen Daten wir von Ihnen einbehalten und wenn Sie diese 
Daten aus unserem System entfernt haben möchten, kontaktieren Sie uns bitte.
Unter bestimmten Umständen verfügen Sie über die folgenden 
Datenschutzrechte:
• Das Recht, die Informationen, die wir von Ihnen haben, einzusehen, zu 
aktualisieren oder zu löschen. Wenn immer möglich, können Sie Ihre 
personenbezogenen Daten direkt im Abschnitt Kontoeinstellungen einsehen, 
aktualisieren oder deren Löschung beantragen. Wenn es Ihnen nicht möglich 
ist, diese Maßnahmen selbst vorzunehmen, dann kontaktieren Sie uns bitte, 
sodass wir Ihnen helfen können.
• Recht auf Berichtigung Sie verfügen über das Recht, Ihre Informationen zu 
berichtigen, falls solche Informationen nicht richtig oder unvollständig sind.
• Recht auf Widerspruch Sie haben das Recht, hinsichtlich unserer Verarbeitung 
Ihrer personenbezogenen Daten Einspruch einzulegen.
• Recht auf Einschränkung Sie haben das Recht, zu fordern, dass wir die 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einschränken.
• Recht auf Datenübertragbarkeit Sie haben das Recht, dass wir Ihnen eine 
Kopie Ihrer personenbezogenen Daten in einem strukturierten, 
maschinenlesbaren und allgemein gängigen Format zukommen lassen.
• Das Recht, Ihre Zustimmung zu widerrufen Sie haben des Weiteren das Recht, 
Ihre Zustimmung zu jedem Zeitpunkt, zu dem Christian Hackspacher auf Ihre 
Zustimmung zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten angewiesen ist, 
zu widerrufen.

Bitte beachten Sie, dass wir Sie eventuell bitten, Ihre Identität zu bestätigen, 
bevor wir auf eine solche Anfrage antworten.

Sie haben das Recht, sich hinsichtlich der Erfassung und Verwendung Ihrer 
personenbezogenen Daten an eine Datenschutzbehörde zu wenden. Für 
weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche 
Datenschutzbehörde im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR).

Dienstleistungsanbieter
Wir können Drittunternehmen und Einzelpersonen (nachfolgend 
„Dienstleistungsanbieter“) beauftragen, die Dienstleistung in unserem Namen 
zu erbringen, um Leistungen die damit in Verbindung stehen durchzuführen 
oder um uns bei der Analyse der Nutzung unserer Dienstleistung zu helfen.



Diese Dritte können Zugang zu einigen Ihrer personenbezogenen Daten haben, 
und zwar nur zu dem Zweck, diese Aufgaben in unserem Namen auszuführen, 
und sind gleichzeitig dazu verpflichtet, keine Ihrer Daten weiterzugeben oder zu 
einem anderen Zweck zu nutzen.

Weitergabe an Dritte
Jegliche Daten für Übersetzungsleistungen sind durch 
Stillschweigevereinbarungen zwischen den an der Übersetzung beteiligten 
Parteien gesichert.
Namen von Kunden sowie Unternehmensbezeichnungen dürfen an die an der 
Übersetzung beteiligten Parteien nur nach schriftlicher Zustimmung 
weitergeleitet werden.

Verwendung von Übersetzungsspeichern (TM)
Um die Einheitlichkeit und Konsistenz der Übersetzungen zu wahren und um 
unsere Arbeit zu erleichtern, extrahieren und erarbeiten wir 
Übersetzungsspeicher aus den Materialien von Kunden unter der Verwendung 
von CAT-Tools (Computer-assisted Translation Tools). Eine solche TM wird auf 
unbestimmte Zeit gespeichert.
Nach einem Zeitraum von fünf Jahren ab dem Datum der Fertigstellung der 
Dienstleistung werden jegliche personenbezogenen Daten, die in die TM 
aufgenommen wurden, anonymisiert und effizient in Segmente aufgeteilt. 
Demgemäß kann kein Datensubjekt identifiziert werden. Die TM wird offline 
und als Kopie in der Cloud eines Anbieters (OneDrive) gespeichert und der 
Zugang dazu ist eingeschränkt und durch Passwörter geschützt.

SSL-Zertifikat
Die gesamte Website ist durch ein SSL-Zertifikat geschützt, das im ganzen 
Server eine Datenverschlüsselung ermöglicht. Unser SSL-Zertifikat hilft dabei, 
die Weitergabe sensibler Daten wie Kreditkartennummern, Passwörter, 
personenbezogene Daten oder Unternehmensdaten zu schützen. 

Analytik
Wir können dritte Dienstleistungsanbieter beauftragen, die Nutzung unserer 
Dienstleistung zu überwachen und zu analysieren.

• Google Analytics
Google Analytics ist ein Webanalysedienst, der von Google angeboten wird und 



den Verkehr auf einer Website nachverfolgt und meldet. Google verwendet die 
erfassten Daten, um die Nutzung unserer Dienstleistungen nachzuverfolgen 
und zu kontrollieren. Diese Daten werden mit anderen Google-Diensten geteilt. 
Google kann die erfassten Daten dazu verwenden, die eigenen Werbeanzeigen 
entsprechend zu kontextualisieren und zu personalisieren.

Sie können sich davon abmelden, Ihre Aktivitäten für Google Analytics 
verfügbar zu machen, indem Sie auf Ihrem Browser die Erweiterung Google 
Analytics „Opt-out“ installieren. Diese Erweiterung verhindert, dass das Google 
Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js und dc.js) Informationen im Hinblick auf 
die Sichtbarkeit der Aktivität, mit Google Analytics teilt.

Für weitere Informationen zu den Datenschutzmaßnahmen von Google 
besuchen Sie die Website Google Privacy & Terms: 
https://policies.google.com/privacy?hl=en

Verhaltensbasiertes Remarketing
Christian Hackspacher verwendet Remarketing-Dienste, um auf den Webseiten 
Dritter zu werben, nachdem Sie unsere Website besucht haben. Drittanbieter 
sowie wir selbst verwenden Cookies, um Anzeigen, die auf den Besuchen auf 
unserer Website in der Vergangenheit basieren, zu aktualisieren, zu optimieren 
und zuzuschneiden.

• Google AdWords
Google AdWords Remarketing wird von Google Inc angeboten.
Sie können sich bei Google Analytics von der Display-Werbung abmelden und 
die Google Display Network Anzeigen personalisieren auf der Seite Google Ads 
Settings: http://www.google.com/settings/ads

Google empfiehlt des Weiteren die Installation der Browser-Erweiterung Google 
Analytics Opt-out - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout - für Ihren 
Web-Browser. Die Google Analytics Opt-out Browser-Erweiterung bietet 
Besuchern die Möglichkeit, zu verhindern, dass ihre Daten von Google Analytics 
erfasst und verwendet werden.

Für weitere Informationen zu den Datenschutzmaßnahmen von Google 
besuchen Sie die Website Google Privacy & Terms: 
https://policies.google.com/privacy?hl=en

• Facebook



Facebook Remarketing wird von Facebook Inc. angeboten.
Sie können mehr über interessenbezogene Werbung von Facebook erfahren, 
indem Sie folgende Website besuchen: 
https://www.facebook.com/help/164968693837950

Um sich von den interessenbasierten Anzeigen von Facebook abzumelden, 
folgen Sie den folgenden Facebook Anweisungen: 
https://www.facebook.com/help/568137493302217

Facebook hält sich an die berufsständischen Vorgaben im Hinblick auf 
verhaltensbasierte Online-Werbung der Digital Advertising Alliance. Sie können 
sich von der Werbung von Facebook sowie von weiteren, daran teilhabenden 
Unternehmen über die Digital Advertising Alliance in den USA 
http://www.aboutads.info/choices/, in Kanada über die Digital Advertising 
Alliance of Canada http://youradchoices.ca/ oder in Europa über die European 
Interactive Digital Advertising Alliance http://www.youronlinechoices.eu/ oder 
mittels der Einstellungen auf Ihrem Mobilgerät abmelden.
Für weitere Informationen zu den Datenschutzmaßnahmen von Facebook, 
besuchen Sie bitte die Datenschutzrichtlinien von Facebook, unter 
https://www.facebook.com/privacy/explanation

Links zu externen Websites
Unsere Dienstleistung kann Links zu externen Websites enthalten, die nicht von 
uns betrieben werden. Wenn Sie auf den Link von Drittanbietern klicken, 
werden Sie direkt zur Website dieses Drittanbieters weitergeleitet. Wir raten 
Ihnen, sich die Datenschutzrichtlinien jeder Website anzusehen, die Sie 
besuchen.

Wir haben keine Kontrolle über und übernehmen keine Haftung für die Inhalte, 
Datenschutzrichtlinien oder Praktiken auf Websites oder von Dienstleistungen 
von Drittanbietern.

Privatsphäre von Kindern
Unsere Dienstleistungen richten sich nicht an Personen unter 18 Jahren 
(„Kinder“).
Wir erfassen bewusst keine personenbezogenen Daten von Personen unter 18 
Jahren. Wenn Sie Elternteil oder Erziehungsberechtigter sind und sich bewusst 
sind, dass Ihr Kind uns personenbezogene Daten übermittelt hat, dann 
kontaktieren Sie uns bitte. Wenn wir zur Kenntnis nehmen, dass wir 
personenbezogene Daten von Kindern ohne die Zustimmung der 



Erziehungsberechtigten erfasst haben, ergreifen wir die erforderlichen 
Maßnahmen, um diese Informationen von unserem Server zu entfernen.

Änderungen dieser Datenschutzrichtlinie
Wir können diese Datenschutzrichtlinie gegebenenfalls ändern. Von jeglichen 
Änderungen setzen wir Sie in Kenntnis, indem wir die neuen 
Datenschutzrichtlinien auf dieser Seite veröffentlichen.

Wir setzen Sie per E-Mail und/oder über eine deutlich sichtbare Nachricht auf 
unserem Server von Änderungen in Kenntnis, bevor diese wirksam werden und 
aktualisieren das „Datum des Inkrafttretens“ oben auf dieser 
Datenschutzrichtlinie.

Wir raten Ihnen, diese Datenschutzrichtlinie regelmäßig auf Änderungen zu 
überprüfen. Änderungen dieser Datenschutzrichtlinie werden wirksam, wenn 
Sie auf dieser Seite veröffentlicht werden.

Kontakt
Wenn Sie Fragen zu dieser Datenschutzrichtlinie haben, kontaktieren Sie uns, 
unter:
• Per E-Mail: info@wordsbyhumans.at 


