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1. GELTUNGSBEREICH 

Nachfolgende Geschäftsbedingungen gelten für alle begründeten Vertragsverhältnisse zwischen 

sh1production und seinen Kunden. 

AGB des Kunden, die von den nachfolgenden Regelungen abweichen, werden ausdrücklich 

zurückgewiesen. Mit der Bestellung erkennt der Kunde die AGB zu der jeweils gültigen Fassung als für 

das Vertragsverhältnis allein maßgeblich an. 

Die AGB können jederzeit über den Internetbrowser gelesen, ausgedruckt oder auf dem lokalen Rechner 

gespeichert werden. 

 

2. PRODUKTE UND LEISTUNGSUMFANG 

2.1 ALLGEMEINE INFORMATION 

Die zur Buchung bereitgestellte Pakete setzen voraus, dass im jeweiligen Einsatzgebiet des Kunden 

geflogen werden darf. Zulässige Gebiete werden vor Fixierung des Auftrages durch sh1production 

geprüft und eventuell abgelehnt. Maßgeblich ist – sofern keine Individualvereinbarung besteht - der zum 

Buchungszeitpunkt auf der Internetseite angegebene Preis. 

2.2 START 

Das START-Paket (Zeitumfang: 60 Minuten) umfasst 3 Luftaufnahmen (Bilder), die Bereitstellung der 

unbearbeiteten Daten via Speichermedium sowie die kompletten Nutzungsrechte des Bild- und 

Videomaterials. Kosten etwa für die Versicherung der Drohne/Haftpflicht sowie Genehmigungen (außer 

Sondergenehmigungen etwa für Flugverbotszonen) sind bereits enthalten. Bei Aufträgen mit mehr als 

30 km Entfernung zum Unternehmenssitz in Dornbirn wird pro zusätzlichem Kilometer eine 

Anfahrtsentschädigung von 0,80 Euro/km berechnet. 

2.3 MEDIUM 

Das MEDIUM-Paket (Zeitumfang: 90 Minuten) umfasst 10 Luftaufnahmen (Bilder), die Bereitstellung 

der Daten via Speichermedium inklusive Bildbearbeitung sowie die kompletten Nutzungsrechte des 

Bild- und Videomaterials. Kosten etwa für die Versicherung der Drohne/Haftpflicht sowie 

Genehmigungen (außer Sondergenehmigungen etwa für Flugverbotszonen) sind bereits enthalten. Bei 

Aufträgen mit mehr als 30 km Entfernung zum Unternehmenssitz in Dornbirn wird pro zusätzlichem 

Kilometer eine Anfahrtsentschädigung von 0,80 Euro/km berechnet. 
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2.4 PROFESSIONAL 

Das PRO-Paket (Zeitumfang: 120 Minuten) umfasst 10 Luftaufnahmen (Video / Bilder), die 

Bereitstellung der Daten via Speichermedium inklusive Bildbearbeitung sowie die kompletten 

Nutzungsrechte des Bild- und Videomaterials. Zudem erfolgt das Erstellen eines Videos des Objekts 

(ca. 3 Minuten) inklusive Musikhinterlegung. Kosten etwa für die Versicherung der Drohne/Haftpflicht 

sowie Genehmigungen (außer Sondergenehmigungen etwa für Flugverbotszonen) sind bereits enthalten. 

Bei Aufträgen mit mehr als 30 km Entfernung zum Unternehmenssitz in Dornbirn wird pro zusätzlichem 

Kilometer eine Anfahrtsentschädigung von 0,80 Euro/km berechnet. 

2.5 BAUÜBERWACHUNG 

Angefertigt werden Luftaufnahmen zur Bauüberwachung (Zeitumfang: 60 Minuten), welche 

anschließend unbearbeitet via Speichermedium inklusive aller Nutzungsrechte zur Verfügung gestellt 

werden. Kosten etwa für die Versicherung der Drohne/Haftpflicht sowie Genehmigungen (außer 

Sondergenehmigungen etwa für Flugverbotszonen) sind bereits enthalten. Bei Aufträgen mit mehr als 

30 km Entfernung zum Unternehmenssitz in Dornbirn wird pro zusätzlichem Kilometer eine 

Anfahrtsentschädigung von 0,80 Euro/km berechnet. 

2.6 HOCHZEIT 

Das HOCHZEIT-Paket (Zeitumfang 120 Minuten) umfasst 15 Luftaufnahmen (Video/Bilder), inklusive 

Bildbearbeitung sowie Anfertigung eines 2-3 Minuten langen Videos der Hochzeit mit Musik, 

Bereitstellung der Daten via Speichermedium sowie die kompletten Nutzungsrechte des Bildmaterials. 

Kosten etwa für die Versicherung der Drohne/Haftpflicht sowie Genehmigungen (außer 

Sondergenehmigungen etwa für Flugverbotszonen) sind bereits enthalten. Bei Aufträgen mit mehr als 

30 km Entfernung zum Unternehmenssitz in Dornbirn wird pro zusätzlichem Kilometer eine 

Anfahrtsentschädigung von 0,80 Euro/km berechnet. 

2.7 INDIVIDUELL 

Für sonstige individuelle Aufträge steht sh1production ebenfalls gerne zur Verfügung. Sofern 

Individualvertraglich nichts anderes vereinbart, sind Kosten etwa für die Versicherung der 

Drohne/Haftpflicht sowie Genehmigungen (außer Sondergenehmigungen etwa für Flugverbotszonen) 

bereits im Preis enthalten. Bei Aufträgen mit mehr als 30 km Entfernung zum Unternehmenssitz in 

Dornbirn wird pro zusätzlichem Kilometer eine Anfahrtsentschädigung von 0,80 Euro/km berechnet.  

 

3. VERTRAGSSCHLUSS 

Das Angebot der Produkte auf der Internetseite www.drohne-vorarlberg.com stellt kein bindendes 

Angebot von sh1production auf Abschluss eines Kaufvertrages dar. Der Kunde wird durch die 

Darstellung lediglich aufgefordert, durch eine Bestellung selbst ein (bindendes) Angebot abzugeben. 

Dies geschieht durch das Klicken auf den Button „Kostenpflichtig buchen“. 

Der Vertragsschluss erfolgt erst mit expliziter Annahme des Angebots durch sh1production. Eine bloße 

Eingangsbestätigung der Bestellung stellt noch keine Annahme dar.  

Die Bestellung kann nur abgegeben und übermittelt werden, wenn der Kunde die Kenntnisnahme der 

Datenschutzerklärung, der AGB und Widerrufsbelehrung bestätigt und diese akzeptiert und erklärt, 

einverstanden zu sein und ausdrücklich verlangt, dass sh1production vor Ende der Widerrufsfrist mit 

der Ausführung der beauftragten Dienstleistung beginnt und er in Kenntnis handelt, dadurch sein 

Widerrufsrecht zu verlieren. 

 

 



4. PREISE UND ZAHLUNG 

4.1 ALLGEMEINE BEDINGUNGEN 

Die Preise sind auf der Internetseite den jeweiligen Artikeln zu entnehmen. Maßgeblich ist der bei 

Abgabe des Angebots angezeigte Preis. Die Preise sind umsatzsteuerfrei aufgrund der österreichischen 

Kleinunternehmerregelung (§ 6 Abs. 1 Z 27 UstG). 

Bei Aufträgen mit mehr als 30 km Entfernung wird pro zusätzlichem Kilometer eine 

Anfahrtsentschädigung von 0,80 Euro/km berechnet. 

Die Zahlung erfolgt – sofern keine abweichende Vereinbarung vorliegt - nach erbrachter Leistung per 

Rechnung, vor Ort oder per Kreditkarte. 

4.2 GUTSCHEINAKTION 

Bei Einlösung eines Gutscheins verringert sich das an sh1production zu entrichtende Entgelt um 10,00 

Euro. Der auf der Internetseite www.drohne-vorarlberg.com angezeigte Gutscheincode ist im Zeitraum 

der Gutscheinaktion (bis zum 31.12.2019) nur einmal pro Person einlösbar. Der Gutschein ist nicht 

übertragbar. Pro Buchung darf nur ein Gutschein eingelöst werden. Der Gutschein kann nur bei 

Onlinebuchung berücksichtigt werden. Eine Barablöse ist ausgeschlossen. Bei Verstoß gegen die 

genannten Bedingungen ist der normale Preis, gegebenenfalls im Rahmen einer Nachzahlung, zu 

entrichten.  

 

5. WIDERRUFSBELEHRUNG 

5.1 WIDERRUFSRECHT 

Bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und bei Fernabsatzverträgen steht Ihnen 

– sofern sie Verbraucher sind - ein Widerrufsrecht zu. Verbraucher ist, wer den Vertrag überwiegend zu 

privaten, nicht gewerblichen oder beruflichen Zwecken schließt. 

Sofern dies zutrifft, haben Sie das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen den 

geschlossenen Vertrag zu widerrufen. 

Die Widerrufsfrist beträgt bei Dienstleistungsverträgen vierzehn Tage ab dem Tag des 

Vertragsabschlusses. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns 

 

sh1production 

Simon Hausmann 

Lustenauerstraße 51 Top 6 

6850 Dornbirn 

Tel.: 06606618233 

E-Mail: info@drohne-vorarlberg.com 

 

mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, per Telefon oder E-Mail) 

über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte 

Musterwiderrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des 

Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.   
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5.2 FOLGEN DES WIDERRUFS 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, 

unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung 

über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir 

dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit 

Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser 

Rückzahlung Entgelte berechnet. 

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie 

uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns 

von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten 

Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen 

entspricht. 

 

6. STORNIERUNG 

6.1 STORNIERUNGSRECHT 

Eine kostenlose Stornierung der gebuchten Dienstleistung durch den Kunden ist bis 24 Stunden vor 

deren geplanter Erbringung zulässig, sofern hierfür Gründe sprechen, die nicht ausschließlich der Sphäre 

des Bestellers zuzuordnen sind. Stornierungsgründe sind insbesondere die zu erwartende Wetterlage, 

welche einen Drohnenflug unter Umständen wenig sinnvoll erscheinen lässt. Es wird darauf 

hingewiesen, dass sich sh1production ebenfalls die Stornierung des Auftrags vorbehält, sofern die 

Gründe hierfür nicht ausschließlich der Sphäre von sh1production zuzurechnen sind. 

Bei unvorhergesehenen Lagen und kurzfristigen Ereignissen (insbesondere wenn mit einem 

Drohnenflug erhöhte Risiken verbunden sind), welche dazu führen, dass das Festhalten einer 

Vertragspartei am Vertrag unzumutbar ist, ist eine Stornierung durch die jeweils betroffene 

Vertragspartei auch kurzfristig möglich.  

6.2 FOLGEN DER STORNIERUNG 

Die Erklärung der Stornierung führt grundsätzlich nicht zum Erlöschen des Schuldverhältnisses, 

sondern berechtigt den Kunden vielmehr dazu, übereinstimmend mit sh1production einen 

Nachholtermin festzusetzen.  

Eine Ausnahme hiervon bilden absolute Fixgeschäfte wie etwa Bilder von Hochzeiten, die nur an einem 

bestimmten Tag erbracht werden können. In diesem Fall wird sh1production wegen Unmöglichkeit von 

der Leistung frei; jedoch entfällt im Gegenzug auch die Zahlungspflicht des Kunden. Das bloße 

festsetzen eines bestimmten Termins ohne darüber hinausgehendes Interesse des Kunden, dass die 

Leistung genau zu diesem Termin erfolgen muss, genügt nicht für ein absolutes Fixgeschäft. 

Die Gegenleistungspflicht (Pflicht zur Zahlung des Preises an sh1production) bleibt hingegen bestehen, 

wenn der Umstand, aufgrund dessen Unmöglichkeit eintritt, vom Vertragspartner ganz oder 

überwiegend zu vertreten ist oder es sich hierbei um einen von sh1production nicht zu vertretenden 

Umstand handelt, welcher eintrat, nachdem der Kunde mit der Annahme der Leistung in Verzug geriet. 

6.3 STORNIERUNG DES NACHHOLTERMINS 

Für die Stornierung des Nachholtermins gelten grundsätzlich die Voraussetzungen der Stornierung des 

ersten Termins (siehe AGB Nr. 6.1.) 

Zusätzlich steht dem Kunden für den Fall, dass auch der Nachholtermin storniert werden muss ein 

Rücktrittsrecht zu, sodass der Vertrag als beendet anzusehen ist und für den Fall der Erklärung des 

Rücktritts ein Rückgewährschuldverhältnis anstelle des früheren Verhältnisses tritt. Alternativ kann 



selbstverständlich statt dem Rücktritt ein erneuter Nachholtermin festgesetzt werden. Für diesen Fall 

bleiben die Leistungspflichten aus dem Vertrag beiderseitig bestehen. 

Für absolute Fixgeschäfte gilt das oben gesagte. 

 

7. HAFTUNG UND SCHADENSERSATZ 

Sofern nachfolgend nichts anderes bestimmt ist, sind Schadensersatzansprüche des Kunden 

ausgeschlossen. Macht der Kunde Ansprüche gegen gesetzliche Vertreter und/oder Erfüllungsgehilfen 

der sh1production geltend, gilt vorstehender Haftungsausschluss auch zugunsten dieser. 

Davon ausgenommen sind Schadensersatzansprüche aufgrund einer Verletzung des Lebens, des 

Körpers, der Gesundheit und Schadensersatzansprüche aus der Verletzung wesentlicher 

Vertragspflichten. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung zur Erreichung des Ziels 

des Vertrags notwendig ist. 

Ebenfalls von dem Haftungsausschluss ausgenommen ist die Haftung für Schäden, die auf einer 

vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Anbieters, seiner gesetzlichen Vertreter oder 

Erfüllungsgehilfen beruhen. 

 

8. WEITERE VERBRAUCHERINFORMATIONEN BETREFFEND 

FERNABSATZVERTRÄGE: 

Wesentliche Merkmale der angebotenen Dienstleistungen sowie die Gültigkeitsdauer befristeter 

Angebote kann der Kunde den einzelnen Produktbeschreibungen entnehmen. 

sh1production behält sich grundsätzlich vor, das Sortiment und die Angebotspreise des laufenden 

Sortiments jederzeit zu ändern.  

Die für den Vertragsabschluss zur Verfügung stehende Sprache ist ausschließlich Deutsch. 

 

9. ABTRETUNGSVERBOT 

Ausgeschlossen wird die Abtretung von dem Kunden gegenüber sh1production zustehenden 

Ansprüchen oder Rechten ohne Zustimmung der sh1production, sofern der Kunde nicht ein berechtigtes 

Interesse an der Abtretung nachweist. Dies gilt nicht, sofern der Kunde Verbraucher ist. 

 

10. GERICHTSSTAND/RECHTSWAHL 

Für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden und sh1production ist 

Gerichtsstand der Sitz der sh1production, sofern es sich bei dem Kunden nicht um einen Verbraucher 

handelt. Anwendbares Recht ist das der Republik Österreich. Von der Rechtswahl sind die zwingenden 

Verbraucherschutzvorschriften des Landes ausgenommen, in dem der Kunde seinen gewöhnlichen 

Aufenthalt hat. UN-Kaufrecht findet keine Anwendung. 

 

11. DATENSCHUTZ 

11.1 ALLGEMEINE ERKLÄRUNG 

sh1production bearbeitet die personenbezogenen Kundendaten unter Einhaltung der auf den Vertrag 

anwendbaren Datenschutzbestimmungen. Die Daten werden in dem für das Vertragsverhältnis 



erforderlichen Umfang erhoben, verarbeitet und genutzt. Die Daten werden ohne ausdrückliche 

Zustimmung des Kunden nicht an Dritte weitergegeben. 

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) 

Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist 

nicht möglich. 

11.2 HINWEISE NACH DER DSGVO 

11.2.1 Inhalt und Verantwortlicher 

Diese Datenschutzerklärung klärt Sie über die Art, den Umfang und Zweck der Verarbeitung von 

personenbezogenen Daten (nachfolgend kurz „Daten“) innerhalb unseres Onlineangebotes und der mit 

ihm verbundenen Webseiten, Funktionen und Inhalte sowie externen Onlinepräsenzen, wie z.B. unser 

Social Media Profile auf (nachfolgend gemeinsam bezeichnet als „Onlineangebot“). Im Hinblick auf die 

verwendeten Begrifflichkeiten, wie z.B. „Verarbeitung“ oder „Verantwortlicher“ verweisen wir auf die 

Definitionen im Art. 4 der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).  

 

Verantwortlicher 

Simon Hausmann sh1production 

Lustenauerstraße 51 

Tel.: 06606618233 

E-Mail: info@drohne-vorarlberg.com 

 

11.2.3 Arten der verarbeiteten Daten: 

- Bestandsdaten (z.B., Namen, Adressen). - Kontaktdaten (z.B., E-Mail, Telefonnummern). - 

Inhaltsdaten (z.B., Texteingaben, Fotografien, Videos). - Nutzungsdaten (z.B., besuchte Webseiten, 

Interesse an Inhalten, Zugriffszeiten). - Meta-/Kommunikationsdaten (z.B., Geräte-Informationen, IP-

Adressen). 

11.2.3 Kategorien betroffener Personen: 

Besucher und Nutzer des Onlineangebotes (Nachfolgend bezeichnen wir die betroffenen Personen 

zusammenfassend auch als „Nutzer“). 

11.2.4 Zweck der Verarbeitung: 

- Zurverfügungstellung des Onlineangebotes, seiner Funktionen und Inhalte. - Beantwortung von 

Kontaktanfragen und Kommunikation mit Nutzern. - Sicherheitsmaßnahmen. - 

Reichweitenmessung/Marketing  

11.2.5 Verwendete Begrifflichkeiten 

„Personenbezogene Daten“ sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare 

natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche 

Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem 

Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung (z.B. Cookie) oder zu einem 

oder mehreren besonderen Merkmalen identifiziert werden kann, die Ausdruck der physischen, 

physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser 

natürlichen Person sind. „Verarbeitung“ ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren 

ausgeführten Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen 
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Daten. Der Begriff reicht weit und umfasst praktisch jeden Umgang mit Daten. „Pseudonymisierung“ 

die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, dass die personenbezogenen Daten ohne 

Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr einer spezifischen betroffenen Person zugeordnet 

werden können, sofern diese zusätzlichen Informationen gesondert aufbewahrt werden und technischen 

und organisatorischen Maßnahmen unterliegen, die gewährleisten, dass die personenbezogenen Daten 

nicht einer identifizierten oder identifizierbaren natürlichen Person zugewiesen werden; „Profiling“ jede 

Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, die darin besteht, dass diese 

personenbezogenen Daten verwendet werden, um bestimmte persönliche Aspekte, die sich auf eine 

natürliche Person beziehen, zu bewerten, insbesondere um Aspekte bezüglich Arbeitsleistung, 

wirtschaftliche Lage, Gesundheit, persönliche Vorlieben, Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, 

Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser natürlichen Person zu analysieren oder vorherzusagen; Als 

„Verantwortlicher“ wird die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, 

die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von 

personenbezogenen Daten entscheidet, bezeichnet. „Auftragsverarbeiter“ eine natürliche oder 

juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag 

des Verantwortlichen verarbeitet; 

11.2.6 Maßgebliche Rechtsgrundlagen 

Nach Maßgabe des Art. 13 DSGVO teilen wir Ihnen die Rechtsgrundlagen unserer Datenverarbeitungen 

mit. Sofern die Rechtsgrundlage in der Datenschutzerklärung nicht genannt wird, gilt Folgendes: Die 

Rechtsgrundlage für die Einholung von Einwilligungen ist Art. 6 Abs. 1 lit. a und Art. 7 DSGVO, die 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung zur Erfüllung unserer Leistungen und Durchführung vertraglicher 

Maßnahmen sowie Beantwortung von Anfragen ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, die Rechtsgrundlage 

für die Verarbeitung zur Erfüllung unserer rechtlichen Verpflichtungen ist Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO, 

und die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung zur Wahrung unserer berechtigten Interessen ist Art. 6 

Abs. 1 lit. f DSGVO. Für den Fall, dass lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer 

anderen natürlichen Person eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich machen, dient Art. 

6 Abs. 1 lit. d DSGVO als Rechtsgrundlage. 

11.2.7 Sicherheitsmaßnahmen 

Wir treffen nach Maßgabe des Art. 32 DSGVO unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der 

Implementierungskosten und der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung 

sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos für die Rechte und 

Freiheiten natürlicher Personen, geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, um ein dem 

Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten. Zu den Maßnahmen gehören insbesondere die 

Sicherung der Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Daten durch Kontrolle des physischen 

Zugangs zu den Daten, als auch des sie betreffenden Zugriffs, der Eingabe, Weitergabe, der Sicherung 

der Verfügbarkeit und ihrer Trennung. Des Weiteren haben wir Verfahren eingerichtet, die eine 

Wahrnehmung von Betroffenenrechten, Löschung von Daten und Reaktion auf Gefährdung der Daten 

gewährleisen. Ferner berücksichtigen wir den Schutz personenbezogener Daten bereits bei der 

Entwicklung, bzw. Auswahl von Hardware, Software sowie Verfahren, entsprechend dem Prinzip des 

Datenschutzes durch Technikgestaltung und durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen 

berücksichtigt (Art. 25 DSGVO). 

11.2.8 Zusammenarbeit mit Auftragsverarbeitern und Dritten 

Sofern wir im Rahmen unserer Verarbeitung Daten gegenüber anderen Personen und Unternehmen 

(Auftragsverarbeitern oder Dritten) offenbaren, sie an diese übermitteln oder ihnen sonst Zugriff auf die 

Daten gewähren, erfolgt dies nur auf Grundlage einer gesetzlichen Erlaubnis (z.B. wenn eine 

Übermittlung der Daten an Dritte, wie an Zahlungsdienstleister, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO zur 

Vertragserfüllung erforderlich ist), Sie eingewilligt haben, eine rechtliche Verpflichtung dies vorsieht 

oder auf Grundlage unserer berechtigten Interessen (z.B. beim Einsatz von Beauftragten, Webhostern, 



etc.). Sofern wir Dritte mit der Verarbeitung von Daten auf Grundlage eines sog. 

„Auftragsverarbeitungsvertrages“ beauftragen, geschieht dies auf Grundlage des Art. 28 DSGVO. 

11.2.9 Übermittlungen in Drittländer 

Sofern wir Daten in einem Drittland (d.h. außerhalb der Europäischen Union (EU) oder des 

Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)) verarbeiten oder dies im Rahmen der Inanspruchnahme von 

Diensten Dritter oder Offenlegung, bzw. Übermittlung von Daten an Dritte geschieht, erfolgt dies nur, 

wenn es zur Erfüllung unserer (vor)vertraglichen Pflichten, auf Grundlage Ihrer Einwilligung, aufgrund 

einer rechtlichen Verpflichtung oder auf Grundlage unserer berechtigten Interessen geschieht. 

Vorbehaltlich gesetzlicher oder vertraglicher Erlaubnisse, verarbeiten oder lassen wir die Daten in einem 

Drittland nur beim Vorliegen der besonderen Voraussetzungen der Art. 44 ff. DSGVO verarbeiten. D.h. 

die Verarbeitung erfolgt z.B. auf Grundlage besonderer Garantien, wie der offiziell anerkannten 

Feststellung eines der EU entsprechenden Datenschutzniveaus (z.B. für die USA durch das „Privacy 

Shield“) oder Beachtung offiziell anerkannter spezieller vertraglicher Verpflichtungen (so genannte 

„Standardvertragsklauseln“). 

11.2.10 Rechte der betroffenen Personen 

Sie haben das Recht, eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob betreffende Daten verarbeitet werden 

und auf Auskunft über diese Daten sowie auf weitere Informationen und Kopie der Daten entsprechend 

Art. 15 DSGVO. Sie haben entsprechend. Art. 16 DSGVO das Recht, die Vervollständigung der Sie 

betreffenden Daten oder die Berichtigung der Sie betreffenden unrichtigen Daten zu verlangen. Sie 

haben nach Maßgabe des Art. 17 DSGVO das Recht zu verlangen, dass betreffende Daten unverzüglich 

gelöscht werden, bzw. alternativ nach Maßgabe des Art. 18 DSGVO eine Einschränkung der 

Verarbeitung der Daten zu verlangen. Sie haben das Recht zu verlangen, dass die Sie betreffenden 

Daten, die Sie uns bereitgestellt haben nach Maßgabe des Art. 20 DSGVO zu erhalten und deren 

Übermittlung an andere Verantwortliche zu fordern. Sie haben ferner gem. Art. 77 DSGVO das Recht, 

eine Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde einzureichen. 

11.2.11 Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, erteilte Einwilligungen gem. Art. 7 Abs. 3 DSGVO mit Wirkung für die Zukunft 

zu widerrufen 

11.2.12 Widerspruchsrecht 

Sie können der künftigen Verarbeitung der Sie betreffenden Daten nach Maßgabe des Art. 21 DSGVO 

jederzeit widersprechen. Der Widerspruch kann insbesondere gegen die Verarbeitung für Zwecke der 

Direktwerbung erfolgen. 

11.2.13 Löschung von Daten 

Die von uns verarbeiteten Daten werden nach Maßgabe der Art. 17 und 18 DSGVO gelöscht oder in 

ihrer Verarbeitung eingeschränkt. Sofern nicht im Rahmen dieser Datenschutzerklärung ausdrücklich 

angegeben, werden die bei uns gespeicherten Daten gelöscht, sobald sie für ihre Zweckbestimmung 

nicht mehr erforderlich sind und der Löschung keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten 

entgegenstehen. Sofern die Daten nicht gelöscht werden, weil sie für andere und gesetzlich zulässige 

Zwecke erforderlich sind, wird deren Verarbeitung eingeschränkt. D.h. die Daten werden gesperrt und 

nicht für andere Zwecke verarbeitet. Das gilt z.B. für Daten, die aus handels- oder steuerrechtlichen 

Gründen aufbewahrt werden müssen. Nach gesetzlichen Vorgaben in Österreich erfolgt die 

Aufbewahrung insbesondere für 7 J gemäß § 132 Abs. 1 BAO (Buchhaltungsunterlagen, 

Belege/Rechnungen, Konten, Belege, Geschäftspapiere, Aufstellung der Einnahmen und Ausgaben, 

etc.), für 22 Jahre im Zusammenhang mit Grundstücken und für 10 Jahre bei Unterlagen im 

Zusammenhang mit elektronisch erbrachten Leistungen, Telekommunikations-, Rundfunk- und 



Fernsehleistungen, die an Nichtunternehmer in EU-Mitgliedstaaten erbracht werden und für die der 

Mini-One-Stop-Shop (MOSS) in Anspruch genommen wird. 

11.2.14 Erbringung vertraglicher Leistungen 

Wir verarbeiten Bestandsdaten (z.B., Namen und Adressen sowie Kontaktdaten von Nutzern), 

Vertragsdaten (z.B., in Anspruch genommene Leistungen, Namen von Kontaktpersonen, 

Zahlungsinformationen) zwecks Erfüllung unserer vertraglichen Verpflichtungen und Serviceleistungen 

gem. Art. 6 Abs. 1 lit b. DSGVO. Die in Onlineformularen als verpflichtend gekennzeichneten 

Eingaben, sind für den Vertragsschluss erforderlich. Im Rahmen der Inanspruchnahme unserer 

Onlinedienste, speichern wir die IP-Adresse und den Zeitpunkt der jeweiligen Nutzerhandlung. Die 

Speicherung erfolgt auf Grundlage unserer berechtigten Interessen, als auch der Nutzer an Schutz vor 

Missbrauch und sonstiger unbefugter Nutzung. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte erfolgt 

grundsätzlich nicht, außer sie ist zur Verfolgung unserer Ansprüche erforderlich oder es besteht hierzu 

eine gesetzliche Verpflichtung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO. Wir verarbeiten Nutzungsdaten (z.B., 

die besuchten Webseiten unseres Onlineangebotes, Interesse an unseren Produkten) und Inhaltsdaten 

(z.B., Eingaben im Kontaktformular oder Nutzerprofil) für Werbezwecke in einem Nutzerprofil, um den 

Nutzer z.B. Produkthinweise ausgehend von ihren bisher in Anspruch genommenen Leistungen 

einzublenden. Die Löschung der Daten erfolgt nach Ablauf gesetzlicher Gewährleistungs- und 

vergleichbarer Pflichten, die Erforderlichkeit der Aufbewahrung der Daten wird alle drei Jahre 

überprüft; im Fall der gesetzlichen Archivierungspflichten erfolgt die Löschung nach deren Ablauf. 

Angaben im etwaigen Kundenkonto verbleiben bis zu dessen Löschung. 

11.2.15 Affiliatesystem 

Innerhalb unseres Onlineangebotes setzen wir auf Grundlage unserer berechtigten Interessen (d.h. 

Interesse an der Analyse, Optimierung und wirtschaftlichem Betrieb unseres Onlineangebotes) gem. 

Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO branchenübliche Trackingmaßnahmen ein, soweit diese für den Betrieb des 

Affiliatesystems erforderlich sind. Nachfolgend klären wir die Nutzer über die technischen 

Hintergründe auf. Die von unseren Vertragspartnern angebotene Leistungen können auch auf anderen 

Webseiten beworben und verlinkt werden (sog. Affiliate-Links oder After-Buy-Systeme, wenn z.B. 

Links oder Leistungen Dritter nach einem Vertragsschluss angeboten werden). Die Betreiber der 

jeweiligen Webseiten erhalten eine Provision, wenn Nutzer den Affiliate-Links folgen und anschließend 

die Angebote wahrnehmen. Zusammenfassend, ist es für unser Onlineangebot erforderlich, dass wir 

nachverfolgen können, ob Nutzer, die sich für Affiliate-Links und/oder die bei uns verfügbaren 

Angebote interessieren, die Angebote anschließend auf die Veranlassung der Affiliate-Links oder 

unserer Onlineplattform, wahrnehmen. Hierzu werden die Affiliate-Links und unsere Angebote um 

bestimmte Werte ergänzt, die ein Bestandteil des Links oder anderweitig, z.B. in einem Cookie, gesetzt 

werden können. Zu den Werten gehören insbesondere die Ausgangswebseite (Referrer), Zeitpunkt, eine 

Online-Kennung der Betreiber der Webseite, auf der sich der Affiliate-Link befand, eine Online-

Kennung des jeweiligen Angebotes, eine Online-Kennung des Nutzers, als auch Tracking-spezifische 

Werte wie z.B. Werbemittel-ID, Partner-ID und Kategorisierungen. Bei der von uns verwendeten 

Online-Kennungen der Nutzer, handelt es sich um pseudonyme Werte. D.h. die Online-Kennungen 

enthalten selbst keine personenbezogenen Daten wie Namen oder E-Mailadressen. Sie helfen uns nur 

zu bestimmen ob derselbe Nutzer, der auf einen Affiliate-Link geklickt oder sich über unser 

Onlineangebot für ein Angebot interessiert hat, das Angebot wahrgenommen, d.h. z.B. einen Vertrag 

mit dem Anbieter abgeschlossen hat. Die Online-Kennung ist jedoch insoweit personenbezogen, als 

dem Partnerunternehmen und auch uns, die Online-Kennung zusammen mit anderen Nutzerdaten 

vorliegen. Nur so kann das Partnerunternehmen uns mitteilen, ob derjenige Nutzer das Angebot 

wahrgenommen hat und wir z.B. den Bonus auszahlen können.  

 

 



11.2.16 Kommentare und Beiträge 

Wenn Nutzer Kommentare oder sonstige Beiträge hinterlassen, können ihre IP-Adressen auf Grundlage 

unserer berechtigten Interessen im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO für 7 Tage gespeichert werden. 

Das erfolgt zu unserer Sicherheit, falls jemand in Kommentaren und Beiträgen widerrechtliche Inhalte 

hinterlässt (Beleidigungen, verbotene politische Propaganda, etc.). In diesem Fall können wir selbst für 

den Kommentar oder Beitrag belangt werden und sind daher an der Identität des Verfassers interessiert. 

Des Weiteren behalten wir uns vor, auf Grundlage unserer berechtigten Interessen gem. Art. 6 Abs. 1 

lit. f. DSGVO, die Angaben der Nutzer zwecks Spamerkennung zu verarbeiten. Die im Rahmen der 

Kommentare und Beiträge angegebenen Daten, werden von uns bis zum Widerspruch der Nutzer 

dauerhaft gespeichert. 

11.2.17 Kontaktaufnahme 

Bei der Kontaktaufnahme mit uns (z.B. per Kontaktformular, E-Mail, Telefon oder via sozialer Medien) 

werden die Angaben des Nutzers zur Bearbeitung der Kontaktanfrage und deren Abwicklung gem. Art. 

6 Abs. 1 lit. b) DSGVO verarbeitet. Die Angaben der Nutzer können in einem Customer-Relationship-

Management System ("CRM System") oder vergleichbarer Anfragenorganisation gespeichert werden. 

Wir löschen die Anfragen, sofern diese nicht mehr erforderlich sind. Wir überprüfen die Erforderlichkeit 

alle zwei Jahre; Ferner gelten die gesetzlichen Archivierungspflichten. 

11.2.18 Hosting 

Die von uns in Anspruch genommenen Hosting-Leistungen dienen der Zurverfügungstellung der 

folgenden Leistungen: Infrastruktur- und Plattformdienstleistungen, Rechenkapazität, Speicherplatz 

und Datenbankdienste, Sicherheitsleistungen sowie technische Wartungsleistungen, die wir zum 

Zwecke des Betriebs dieses Onlineangebotes einsetzen. Hierbei verarbeiten wir, bzw. unser 

Hostinganbieter Bestandsdaten, Kontaktdaten, Inhaltsdaten, Vertragsdaten, Nutzungsdaten, Meta- und 

Kommunikationsdaten von Kunden, Interessenten und Besuchern dieses Onlineangebotes auf 

Grundlage unserer berechtigten Interessen an einer effizienten und sicheren Zurverfügungstellung 

dieses Onlineangebotes gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO i.V.m. Art. 28 DSGVO (Abschluss 

Auftragsverarbeitungsvertrag). 

11.2.19 Erhebung von Zugriffsdaten und Logfiles 

Wir, bzw. unser Hostinganbieter, erhebt auf Grundlage unserer berechtigten Interessen im Sinne des 

Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO Daten über jeden Zugriff auf den Server, auf dem sich dieser Dienst befindet 

(sogenannte Serverlogfiles). Zu den Zugriffsdaten gehören Name der abgerufenen Webseite, Datei, 

Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmenge, Meldung über erfolgreichen Abruf, 

Browsertyp nebst Version, das Betriebssystem des Nutzers, Referrer URL (die zuvor besuchte Seite), 

IP-Adresse und der anfragende Provider. Logfile-Informationen werden aus Sicherheitsgründen (z.B. 

zur Aufklärung von Missbrauchs- oder Betrugshandlungen) für die Dauer von maximal 7 Tagen 

gespeichert und danach gelöscht. Daten, deren weitere Aufbewahrung zu Beweiszwecken erforderlich 

ist, sind bis zur endgültigen Klärung des jeweiligen Vorfalls von der Löschung ausgenommen. 

11.3 HAFTUNGSAUSSCHLUSS 

Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese 

Webseite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden 

Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des 

Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. 

11.4 HAFTUNG FÜR INHALTE DER WEBSITE (www.drohne-vorarlberg.com) 

Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und 

Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Als Diensteanbieter sind wir für 



eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Wir sind jedoch nicht 

verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen 

zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder 

Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. 

Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten 

Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir 

diese Inhalte umgehend entfernen. 

11.5 HAFTUNG FÜR LINKS AUF WEBSITEN DRITTER 

Unser Angebot enthält Links zu externen Websites. Auf den Inhalt dieser externen Webseiten haben wir 

keinerlei Einfluss. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für 

die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. 

Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. 

Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente 

inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer 

Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige 

Links umgehend entfernen. 

11.6 URHEBERRECHT 

Die Betreiber dieser Webseite sind bemüht, stets die Urheberrechte anderer zu beachten bzw. auf selbst 

erstellte sowie lizenzfreie Werke zurückzugreifen. Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und 

Werke auf dieser Webseite unterliegen dem Urheberrecht. Beiträge Dritter sind als solche 

gekennzeichnet. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb 

der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. 

Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch 

gestattet. 

11.7 COOKIES 

Cookies sind kleine Dateien, die es dieser Webseite ermöglichen auf dem Computer des Besuchers 

spezifische, auf den Nutzer bezogene Informationen zu speichern, während unsere Website besucht 

wird. Cookies helfen uns dabei, die Nutzungshäufigkeit und die Anzahl der Nutzer unserer Internetseiten 

zu ermitteln, sowie unsere Angebote für Sie komfortabel und effizient zu gestalten. Wir verwenden 

einerseits Session-Cookies, die ausschließlich für die Dauer Ihrer Nutzung unserer Website 

zwischengespeichert werden und zum anderen permanente Cookies, um Informationen über Besucher 

festzuhalten, die wiederholt auf unsere Website zugreifen. Der Zweck des Einsatzes dieser Cookies 

besteht darin, eine optimale Benutzerführung anbieten zu können sowie Besucher wiederzuerkennen 

und bei wiederholter Nutzung eine möglichst attraktive Website und interessante Inhalte präsentieren 

zu können. Der Inhalt eines permanenten Cookies beschränkt sich auf eine Identifikationsnummer. 

Name, IP-Adresse usw. werden nicht gespeichert. Eine Einzelprofilbildung über Ihr Nutzungsverhalten 

findet nicht statt. Eine Nutzung unserer Angebote ist auch ohne Cookies möglich. Sie können in Ihrem 

Browser das Speichern von Cookies deaktivieren, auf bestimmte Webseiten beschränken oder Ihren 

Webbrowser (Chrome, IE, Firefox,…) so einstellen, dass er sie benachrichtigt, sobald ein Cookie 

gesendet wird. Sie können Cookies auch jederzeit von der Festplatte ihres PC löschen. Bitte beachten 

Sie aber, dass Sie in diesem Fall mit einer eingeschränkten Darstellung der Seite und mit einer 

eingeschränkten Benutzerführung rechnen müssen. 

 

11.8 DATENSCHUTZERKLÄRUNG FÜR DIE NETZUNG VON GOOGLE ANALYTICS 

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google 

Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die 

eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten 



Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in 

den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser 

Webseite, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen 

Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor 

gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA 

übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen 

benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten 

zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene 

Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics 

von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google 

zusammengeführt. Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer 

Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls 

nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber 

hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen 

Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, 

indem sie das unter dem folgenden Link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verfügbare 

Browser-Plugin herunterladen und installieren. 

Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie unter 

http://www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. unter 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de. Wir weisen Sie darauf hin, dass auf dieser 

Webseite Google Analytics um den Code „gat._anonymizeIp();“ erweitert wurde, um eine 

anonymisierte Erfassung von IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu gewährleisten. 

11.9 GOOGLE MAPS 

Diese Webseite verwendet Google Maps für die Darstellung von Karteninformationen. Bei der Nutzung 

von Google Maps werden von Google auch Daten über die Nutzung der Maps-Funktionen durch 

Besucher der Webseiten erhoben, verarbeitet und genutzt. Nähere Informationen über die 

Datenverarbeitung durch Google können Sie den Datenschutzhinweisen von Google auf 

https://www.google.at/intl/de/policies/privacy/  entnehmen. Dort können Sie im Datenschutzcenter 

auch Ihre Einstellungen verändern, so dass Sie Ihre Daten verwalten und schützen können. 

11.10 DATENSCHUTZERKLÄRUNG FÜR DIE NUTZUNG VON FACEBOOK 

Auf unseren Seiten sind Plugins des sozialen Netzwerks Facebook, 1601 South California Avenue, Palo 

Alto, CA 94304, USA integriert. Die Facebook-Plugins erkennen Sie an dem Facebook-Logo oder dem 

„Like-Button“ („Gefällt mir“) auf unserer Seite. Eine Übersicht über die Facebook-Plugins finden Sie 

hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/. 

Wenn Sie unsere Seiten besuchen, wird über das Plugin eine direkte Verbindung zwischen Ihrem 

Browser und dem Facebook-Server hergestellt. Facebook erhält dadurch die Information, dass Sie mit 

Ihrer IP-Adresse unsere Seite besucht haben. Wenn Sie den Facebook „Like-Button“ anklicken während 

Sie in Ihrem Facebook-Account eingeloggt sind, können Sie die Inhalte unserer Seiten auf Ihrem 

Facebook-Profil verlinken. Dadurch kann Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Benutzerkonto 

zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der 

übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Facebook erhalten. Weitere Informationen hierzu 

finden Sie in der Datenschutzerklärung von Facebook unter 

https://www.facebook.com/policy.php Wenn Sie nicht wünschen, dass Facebook den Besuch unserer 

Seiten Ihrem Facebook- Nutzerkonto zuordnen kann, loggen Sie sich bitte aus Ihrem Facebook-

Benutzerkonto aus. 

 

 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
http://www.google.com/analytics/terms/de.html
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de
https://www.google.at/intl/de/policies/privacy/
https://developers.facebook.com/docs/plugins/
https://www.facebook.com/policy.php


11.11 DATENSCHUTZERKLÄRUNG FÜR DIE NUTZUNG VON YOUTUBE 

Auf unserer Webseite sind Funktionen des Dienstes YouTube implementiert. Diese Funktionen werden 

durch die YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA angeboten. Die eingebundenen 

Videos legen bei dem Aufrufen der Webseite Cookies auf den Computern der User ab. Wer das Setzen 

von Cookies für das Google-Werbeprogramm deaktiviert hat, wird auch beim Aufrufen von YouTube-

Videos mit keinen solchen Cookies rechnen müssen. YouTube legt aber auch in anderen Cookies nicht-

personenbezogene Nutzungsinformationen ab. Möchten Sie dies verhindern, müssen Sie das im Browser 

blockieren. 

11.12 DATENSCHUTZERKLÄRUNG FÜR DIE NUTZUNG VON INSTAGRAM 

Auf unserer Webseite sind Funktionen des Dienstes Instagram eingebunden. Diese Funktionen werden 

angeboten durch die Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA integriert. Wenn 

Sie in Ihren Instagram-Account eingeloggt sind, können Sie durch Anklicken des Instagram-Buttons die 

Inhalte unserer Seiten mit Ihrem Instagram-Profil verlinken. Dadurch kann Instagram den Besuch 

unserer Seiten Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten 

keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Instagram erhalten. 

Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von Instagram 

auf https://www.instagram.com/about/legal/privacy/. 

11.13 DATENSCHUTZERKLÄRUNG FÜR GOOGLE ADSENSE 

Diese Website benutzt Google AdSense, einen Dienst zum Einbinden von Werbeanzeigen der Google 

Inc. („Google“). Google AdSense verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer 

gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website ermöglicht. Google AdSense 

verwendet auch so genannte Web Beacons (unsichtbare Grafiken). Durch diese Web Beacons können 

Informationen wie der Besucherverkehr auf diesen Seiten ausgewertet werden. 

Die durch Cookies und Web Beacons erzeugten Informationen über die Benutzung dieser Website 

(einschließlich Ihrer IP-Adresse) und Auslieferung von Werbeformaten werden an einen Server von 

Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Diese Informationen können von Google an 

Vertragspartner von Google weiter gegeben werden. Google wird Ihre IP-Adresse jedoch nicht mit 

anderen von Ihnen gespeicherten Daten zusammenführen. 

Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software 

verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche 

Funktionen dieser Website voll umfänglich nutzen können. Durch die Nutzung dieser Website erklären 

Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen 

Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.  

11.14 AUSKUNFTSRECHT 

Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die bezüglich Ihrer Person gespeicherten Daten, deren 

Herkunft und Empfänger sowie den Zweck der Speicherung. 

 

12. HINWEIS ZUR AUSSERGERICHTLICHEN ONLINE-STREITBEILEGUNG (sog. OS-

Plattform): 

Die Online-Plattform der EU-Kommission, die als Anlaufstelle zur außergerichtlichen Online-

Beilegung von Streitigkeiten betreffend Verpflichtungen aus online geschlossenen Verträgen dient, ist 

unter folgendem Link erreichbar: 

http://ec.europa.eu/consumers/odr 

Unsere E-Mail-Adresse lautet: info@drohne-vorarlberg.com 

https://www.instagram.com/about/legal/privacy/
http://ec.europa.eu/consumers/odr
mailto:simon.hausmann@gmx.at


13. HINWEIS ZUM BUNDESGESETZ ÜBER ALTERNATIVE STREITBEILEGUNG IN 

VERBRAUCHERANGELEGENHEITEN (AStG)  

Sh1production ist gesetzlich nicht dazu verpflichtet und auch nicht bereit, an einem 

Streitbeilegungsverfahren im Sinne des AStG vor einer Stelle zur alternativen Streitbeilegung 

teilzunehmen (§ 12 II AStG, § 19 I AStG). 

 

14. SALVATORISCHE KLAUSEL 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages/dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam oder 

nichtig sein oder infolge Änderung der Gesetzeslage oder durch höchstrichterliche Rechtsprechung oder 

auf andere Weise ganz oder teilweise unwirksam oder nichtig werden oder weist dieser Vertrag Lücken 

auf, so sind sich die Parteien darüber einig, dass die übrigen Bestimmungen dieses Vertrages davon 

unberührt und gültig bleiben. Für diesen Fall verpflichten sich die Vertragsparteien, unter 

Berücksichtigung des Grundsatzes von Treu und Glauben an Stelle der unwirksamen Bestimmung eine 

wirksame Bestimmung zu vereinbaren, welche dem Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung 

möglichst nahe kommt und von der anzunehmen ist, dass die Parteien sie im Zeitpunkt des 

Vertragsschlusses vereinbart hätten, wenn sie die Unwirksamkeit oder Nichtigkeit gekannt oder 

vorhergesehen hätten. Entsprechendes gilt, falls dieser Vertrag eine Lücke enthalten sollte. 

  

Stand August 2019 
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