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Datenschutzerklärung
Danke, dass Sie librate verwenden, das größte Bewertungsportal für juristische
Fachliteratur in Österreich! Ein Bewertungsportal lebt von den Bewertungen der User. Um
die Funktionen von librate verwenden zu können, benötigen wir jedoch einige Daten von
Ihnen. Es ist unsere persönliche Überzeugung, dass gerade bei Web 2.0 Anwendungen
ein verantwortungsvoller Umgang mit personenbezogenen Daten wichtig ist.
1. Ermittlung von Daten
Auf den Websites von librate gibt es keine versteckte, automatisierte Datenerfassung.
Wir verwenden gängige Website-Analyse Tools, um unsere Performance zu überwachen,
die jedoch keine Identifikation einzelner User ermöglichen. Personenbezogene Daten
werden lediglich durch den aktiv vom Benutzer durchgeführten Registrierungsvorgang
erhoben.
2. Einwilligung
Durch das Anwählen des Auswahlhäkchens erklärt der Nutzer rechtsverbindlich, mit der
Verarbeitung seiner im Registrierungsvorgang abgefragten personenbezogenen Daten
durch librate einverstanden zu sein. librate ist berechtigt, diese Daten für interne
statistische Zwecke zu verwenden, auszuwerten und in anonymisierter Form auf den
Websites von librate oder in anderen Medien zu veröffentlichen. ,

librate ist berechtigt, den Nutzer über die von ihm angegebene E-Mail Adresse zu
kontaktieren und ihm Informationen im Zusammenhang mit Dienstleistungen oder
Produkten von librate oder von Kooperationspartnern, insbesondere von Verlagen, zu
übermitteln. Der Nutzer nimmt zur Kenntnis, dass es sich bei diesen Informationsmails
um Werbemails iSd § 107 Abs 2 TKG handelt. Der Nutzer erteilt librate seine jederzeit
widerrufliche Einwilligung zur Zusendung von Werbebotschaften an die von ihm bekannt
gegebene E-Mail Adresse durch librate oder dessen Partnerfirmen. Der Nutzer erklärt,
dass seine E-Mail Adresse nicht in die Liste nach § 7 ECG („Robinson-Liste“) eingetragen
ist.
3. Soziale Netze
Sofern sich der Nutzer über seinen Facebook- oder Twitter-Account anmeldet, ist ihm
bewusst, dass librate unter Umständen Zugriff auf Profilinhalte des Nutzers erhalten
kann, die er jederzeit in seinen Privatsphäre-Einstellungen auf Facebook oder Twitter
deaktivieren kann.
4. Auskunft und Löschung
librate verpflichtet sich, dem Nutzer auf seine schriftliche oder per E-Mail übermittelte
Anfrage hin nach den Bestimmungen des § 26 DSG 2000 Auskunft zu erteilen. Die
erstmalige Informationserteilung pro Kalenderjahr erfolgt kostenlos. Für weitere
Auskünfte ist librate berechtigt, einen Kostenersatz von EUR 18,89 pro
Auskunftserteilung verlangen.
Auf jederzeitiges schriftliches Verlangen des Nutzers wird librate die Daten des Nutzers
löschen, sofern librate nicht aufgrund anderer gesetzlicher Bestimmungen zu ihrer
Aufbewahrung verpflichtet ist.
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