«Moments», das von Cornèrcard herausgegebene Genuss- und Lifestyle-Magazin bietet Unterhaltung, Information und Service auf PremiumNiveau. Der Inhalt wird von Cornèrcard gestaltet, während die App durch die MediaUnit Verlags GmbH & Co KG, Wien (Österreich) betreut bzw.
gepowert wird. Sie entscheiden selbst, ob Sie diese Moments-App herunterladen möchten. Wichtig für Sie zu wissen: Cornèrcard platziert auf
dieser App einzig das «Moments»-Magazin und ist entsprechend einzig für den Inhalt des Magazins verantwortlich. Cornèrcard bearbeitet über
diese App keinerlei Kundendaten und gibt entsprechend auch keinerlei Kundendaten an Dritte weiter. Bitte beachten Sie auch die DatenschutzPolicy der MediaUnit Verlags GmbH & Ko KG, welche für die App verantwortlich ist und welche Sie vor Herunterladen der App im jeweiligen App
Store einsehen können.

«Moments», the pleasure and lifestyle magazine published by Cornèrcard, offers entertainment, information and service at premium level. The
content is designed by Cornèrcard, while the app is managed and powered by MediaUnit Verlags GmbH & Co KG, Vienna (Austria). You decide
whether you want to download this Moments app. Important for you to know: Cornèrcard only places the «Moments» magazine on this app and
is therefore solely responsible for the content of the magazine. Cornèrcard does not process any customer data via this app and therefore does
not pass on any customer data to third parties. Please also note the data protection policy of MediaUnit Verlags GmbH & Ko KG, which is responsible for the app and which you can access in the respective App Store before downloading the app.

«Moments», le magazine du plaisir et de l‘art de vivre publié par Cornèrcard, propose des divertissements, des informations et des services de
haut niveau. Le contenu est conçu par Cornèrcard, tandis que l‘application est gérée et alimentée par MediaUnit Verlags GmbH & Co KG, Vienne
(Autriche). Vous décidez si vous voulez télécharger cette application Moments. Ce qui est important de savoir : Cornèrcard ne place que le magazine «Moments» sur cette application et est donc seul responsable du contenu du magazine. Cornèrcard ne traite aucune donnée personnelle
de ses clients à travers de cette application et ne transmet donc aucune donnée à des tiers. Veuillez également prendre note de la politique de
protection des données de MediaUnit Verlags GmbH & Ko KG, qui est responsable de l‘application et que vous pouvez consulter sur l’App Store
respectif avant de télécharger l‘application.

«Moments», la rivista del piacere e di lifestye edita da Cornèrcard, offre intrattenimento, informazione e servizi ad alto livello. I contenuti vengono proposti da Cornèrcard, mentre che l‘applicazione è gestita e alimentata da MediaUnit Verlags GmbH & Co KG, Vienna (Austria). Spetta a voi
decidere se scaricare o no questa applicazione Moments. È importante sapere che: Cornèrcard inserisce in questa app unicamente la rivista
«Moments», ed è quindi l‘unico responsabile del contenuto della rivista. Cornèrcard non elabora dati dei clienti tramite questa app e non ne trasmette pertanto a terzi. Si prega inoltre di osservare la politica di protezione dei dati di MediaUnit Verlags GmbH & Ko KG, che è responsabile
dell‘applicazione e che può essere visualizzata sul relativo App Store prima di scaricare l‘applicazione.

Datenschutzerklärung der MediaUnit Verlags GmbH & Co KG

1. Personenbezogene Daten / Datenquelle / Zweck
der Datenverarbeitung
Wir, die MediaUnit Verlags GmbH & Co KG, erheben, verarbeiten und
nutzen Ihre personenbezogenen Daten zur Vertragserfüllung bzw. zur
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen. Ohne diese Daten können
wir den Vertrag mit Ihnen nicht abschließen bzw. erfüllen. Nach Abbruch
des Einkaufs-vorgangs werden die bei uns gespeicherten Daten gelöscht. Ansonsten nutzen wir Ihre Daten nur mit Ihrer Einwilligung zu den
mit Ihnen vereinbarten Zwecken oder wenn eine sonstige rechtliche
Grundlage im Einklang mit der DSGVO vorliegt, z. B. zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen; dies unter Einhaltung der datenschutz- und zivilrechtlichen Bestimmun-gen, insbesondere der Europäischen Datenschutzgrundverordnung, des österreichischen Datenschutzgesetzes
2018 und des deutschen Bundesdatenschutzgesetzes 2017. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen
werden.Soweit erforderlich kann eine zulässige Datenverarbeitung auch
zur Wahrung berechtigter Interessen der MediaUnit Verlags GmbH & Co
KG und Dritter erfolgen, z. B. zur Rechtsverfolgung, zum Schutz von Mitarbeitern, zur Abwicklung von Beschwerden etc.
2. Auskunft und Löschung
Als Kunde oder Kundin bzw. generell als Betroffener haben Sie jederzeit
das Recht auf Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen
Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung sowie ein Recht auf Berichtigung, Datenübertragung, Widerspruch, Einschränkung der Bearbeitung sowie Sperrung oder Löschung
unrichtiger bzw. unzulässig verarbeiteter Daten. Insoweit sich Änderungen Ihrer persönlichen Daten ergeben, ersuchen wir um entsprechende Mitteilung. Sie haben jederzeit das Recht, eine erteilte Einwilligung zur Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten zu widerrufen. Ihre
Eingabe auf Auskunft, Löschung, Berichtigung, Widerspruch und/oder
Datenübertragung – im letztgenannten Fall sofern damit nicht ein unverhältnismäßiger Aufwand verursacht wird – kann an die in Punkt 9. dieser
Erklärung angeführte Anschrift /E-Mail-Adresse gerichtet werden. Wenn
Sie der Auffassung sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns gegen das geltende Datenschutzrecht verstößt
oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche in einer anderen Weise verletzt worden sind, besteht die Möglichkeit, sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu beschweren. In Österreich zuständig ist hierfür die
Datenschutzbehörde, Wickenburggasse 8–10, 1080 Wien. In Deutschland ist die zuständige Behörde der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Husarenstraße 30, 53117 Bonn.
3. Datensicherheit
Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt durch entsprechende organisatorische und technische Vorkehrungen. Diese Vorkehrungen betreffen insbesondere den Schutz vor unerlaubtem, rechtswidrigem oder auch zufälligem Zugriff, Verarbeitung, Verlust, Verwendung
und Manipulation. Ungeachtet der Bemühungen der Einhaltung eines
stets angemessen hohen Standes der Sorgfaltsanforderungen kann
nicht ausgeschlossen werden, dass Informationen, die Sie uns über das
Internet bekannt geben, von anderen Personen eingesehen und genutzt

werden. Bitte beachten Sie, dass wir daher keine wie immer geartete
Haftung für die Offenlegung von Informationen aufgrund nicht von uns
verursachter Fehler bei der Datenübertragung und/oder unautorisiertem
Zugriff durch Dritte übernehmen (z. B. Hackerangriff auf E-Mail-Account
bzw. Telefon, Abfangen von Faxen).
4. Verwendung der Daten
Wir werden die uns zur Verfügung gestellten Daten nicht für andere Zwecke als die für die Vertrags-erfüllung bzw. durch Ihre Einwilligung oder
sonst durch eine Bestimmung im Einklang mit der DSGVO gedeckten
Zwecken verarbeiten.
5. Übermittlung von Daten an Dritte
Eine Datenweitergabe an Dritte erfolgt nicht, außer zum Zweck der Vertragsabwicklung oder zur Erfüllung gesetzlicher Pflichten. Zur Erfüllung
Ihres Auftrags bzw. gesetzlicher Pflichten ist es auch erforderlich, Ihre
Daten an Dritte weiterzuleiten, z. B. die Weiterleitung Ihrer Daten an einen Zustelldienst oder die Post zwecks Auslieferung der Bestellung sowie an unsere Bilanzbuchhalterin bzw. unseren Steuerberater zur Erfüllung unserer buchhalterischen oder steuerrechtlichen Verpflichtungen
zur Rechtsverfolgung an unsere Rechtsanwälte etc. Eine Weiterleitung
Ihrer Daten erfolgt ausschließlich auf Grundlage der DSGVO. Es erfolgt
jedenfalls keine Weiterleitung von Daten außerhalb der EU.
6. Bekanntgabe von Datenpannen
Wir sind bemüht sicherzustellen, dass Datenpannen frühzeitig erkannt
und gegebenenfalls unverzüglich Ihnen bzw. der zuständigen Aufsichtsbehörde unter Einbezug der jeweiligen Datenkategorien, die betroffen
sind, gemeldet werden.
7. Aufbewahrung der Daten
Wir werden Daten nicht länger aufbewahren, als dies zur Erfüllung unserer vertraglichen bzw. gesetzlichen Verpflichtungen und zur Abwehr
allfälliger Haftungsansprüche (z. B. Produkthaftung) erforderlich ist.
8. Newsletter
Sie haben die Möglichkeit, über unsere Website unseren Newsletter zu
abonnieren. Hierfür benötigen wir Ihre E-Mail Adresse und Ihre Erklärung, dass Sie mit dem Bezug des Newsletters einverstanden sind. Das
Abo des Newsletters können Sie jederzeit stornieren. Senden Sie Ihre
Stornierung bitte an folgende E-Mail Adresse: office@mediaunit.at. Wir
löschen anschließend umgehend Ihre Daten im Zusammenhang mit
dem Newsletter-Versand.
9. Unsere Kontaktdaten
Der Schutz Ihrer Daten ist uns besonders wichtig. Wir sind für Sie unter
den unten angeführten Kontaktdaten jederzeit für Ihre Fragen oder Ihren
Widerruf erreichbar.
MediaUnit Verlags GmbH & Co KG, Graf-Starhemberg-Gasse 1a, Top 6,
A-1040 Wien, Tel.: +43 1 501 35 291, E-Mail: office@mediaunit.at.
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