
Datenschutzvereinbarung 
Stand 09.02.2023 

Diese Datenschutzvereinbarung beschreibt wie und warum wir deine Informationen sammeln, 
speichern, verwenden und/oder verarbeiten, wenn du: 

● Unsere Website unter pixelshakes.com besuchst 
   

● Die pixelshakes Applikation als Content Creator nutzt 
   

● Ein Spiel spielst das unter pixelshakes.com gehostet wird 
   

● Mit uns in anderer Form zusammenarbeitest, zB zu Marketingzwecken oder bei Events 
 

Dieses Dokument soll dir helfen deine Datenschutzrechte genauer zu verstehen. Sollten 
trotzdem Fragen oder andere Anliegen auftauchen, dann setz dich unter hello@pixelshakes.com 
mit uns in Verbindung. 

 

Welche Daten sammeln wir? 

Wir sind uns sicher dass du ein interessantes und liebenswertes Individuum bist. Gerne würden 
wir dich besser kennenlernen, noch mehr jedoch respektieren wir deine Privatsphäre. Aus 
diesem Grund sammeln wir nur Informationen die von dir zur Verfügung gestellt werden und 
nur so wenig wie notwendig ist um unsere Dienste anbieten und geltende Gesetze einhalten zu 
können. 

Diese Daten sind im Detail: 

● Deine IP-Adresse: 
Aus technischen Gründen wird jedes Mal wenn du unsere Website besuchst oder einen 
unserer Dienste nutzt deine IP-Adresse an unsere Server geschickt. Diese wird 
zusammen mit einem Zeitstempel, der von dir angeforderten Ressource und dem 
Ergebnis dieser Anfrage gespeichert.   



Diese logfiles werden automatisch nach 14 Tagen gelöscht und werden nur benutzt um 
Fehler in unserer Infrastruktur ermitteln und beheben zu können. 
Wir werden diese Daten nicht benutzen um dich zu identifizieren, mit dir in Kontakt zu 
treten oder sie an Dritte weitergeben. 
   

● Deine E-Mail-Adresse und dein Name: 
Wenn du dich für unseren Newsletter anmeldest nutzen wir deinen Namen und ein E-
Mail-Adresse um dir Informationen und Marketingmaterial über pixelshakes zukommen 
zu lassen. Dazu verwenden wir den Drittanbieter Mailerlite. Du findest deren 
Datenschutzinformation unter:  https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy 
Du kannst dich jeder Zeit von diesem Newsletter abmelden indem du den Link 
verwendest der in jeder Mail enthalten ist oder mit uns in Kontakt trittst. 
 
Wenn du einen kostenlosen Account für unsere Applikation erstellst speichern wir 
deinen Namen und deine E-Mail-Adresse um deinen Account zu identifizieren. Wir 
geben diese Daten nicht an Dritte weiter. Du kannst diese Daten jederzeit 
 löschen oder uns kontaktieren solltest du das wünschen.   
   

● Deine Rechnungsdaten: 
Wenn du einen kostenpflichtigen Account in unserer App erstellst müssen wir deine 
Rechnungsdaten speichern und verarbeiten um unsere vertraglich vereinbarten 
Pflichten erfüllen zu können. Wir müssen diese Daten, nach österreichischem und 
europäischem Recht, mindestens 10 Jahre nach Ende des Vertrages aufbewahren. 
Wir werden diese Daten nur mit Dritten teilen wenn dies zur Erfüllung unser 
vertraglichen Pflichten notwendig ist oder wenn uns ein Gesetz oder eine 
 vergleichbare Regelung dazu zwingt. 
   

● Deine Zahlungsinformationen: 
Wenn  du einen kostenpflichtigen Account erstellst wirst du zu unserem 
 Zahlungsdienstleister weitergeleitet. 
Aktuell verwenden wir paypal um Zahlungen und Abonnements zu verwalten. Du 
findest deren  Datenschutzinformationen hier: 
https://www.paypal.com/myaccount/privacy/privacyhub   
Wir speichern oder verarbeiten deine Zahlungsinformationen nicht und geben diese 
auch nicht an Dritte weiter. 
 

https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy
https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy
https://www.paypal.com/myaccount/privacy/privacyhub


Was sind unsere rechtlichen Grundlagen? 

 

Wir verarbeiten nur Daten von denen wir glauben dass diese notwendig und durch 
entsprechende Rechtsgrundlagen abgedeckt sind. 

Diese Rechtsgrundlagen sind: 

● Dein Einverständnis: 
Wir können nur Daten verarbeiten wenn du uns deine Erlaubnis dazu gibst. Das tust du 
indem du dich für unseren Newsletter anmeldest oder einen Account erstellst und so 
diesen Bedingungen zustimmst. 
Du kannst diese Zustimmung jederzeit widerrufen. Bitte wende dich an 
 hello@pixelshakes.com wenn du das tun möchtest oder Fragen hast. 
   

● Zur Vertragserfüllung: 
Wir verarbeiten deine persönlichen Daten soweit das zur Erfüllung unser vertraglichen 
Pflichten notwendig ist und um unsere Dienste entsprechend anbieten zu können. 
   

● Gesetzliche Verpflichtungen: 
Wir verarbeiten deine Daten wenn wir der Meinung sind, dass das zur Erfüllung 
unserer gesetzlichen Pflichten notwendig ist, zB: um mit Gerichten oder Ämtern zu 
kooperieren oder um unsere Rechte zu schützen. 
   

● Vitale Interessen 
Wir verarbeiten deine Daten wenn wir der Meinung sind, dass das zur Wahrung deiner 
oder der vitalen Interessen Dritter notwendig ist um Gefahren oder Schäden 
abzuwenden. 
 
   
 

Teilen wir deine Daten? 

Nein. Wir teilen deine Daten nicht mit Dritten, ausgenommen der in diesem Dokument 
genannten oder mit Behörden die uns dazu verpflichten. 



 

Wie lang speichern wir deine Daten? 

Je nach Typ der Daten speichern wir diese unterschiedlich lange. 

● Deine IP-Adresse wird 14 Tage nach deinem letzten Besuch gespeichert und 
automatisch aus unseren logfiles gelöscht. 
   

● Deine E-Mail-Adresse und dein Name wird so lange gespeichert bis du dich von 
unserem Newsletter abmeldest. Du kannst das jederzeit tun um diese Daten löschen zu 
lassen. 
   

● Deine Rechnungs- und Vertragsdaten werden für mindestens 10 Jahre nach Ende des 
Vertrags gespeichert  um gesetzlichen Verpflichtungen nachkommen zu können. 
 

 

Was sind deine Rechte? 

Aufgrund der europäischen DSGVO und vergleichbarer internationaler Regelungen stehen dir 
u.a. folgende Rechte zu: 

● Das Recht auf Zugriff und einer Kopie deiner bei uns gespeicherten Daten 
   

● Das Recht diese Daten berichtigen oder löschen zu lassen 
   

● Das Recht die Verarbeitung deiner Daten einzuschränken 
   

● Das Recht auf Datenübertragbarkeit 
   

● Das Recht eine Beschwerde bei der  zuständigen Behörde einzubringen 
(Österreichische Datenschutzbehörde: http://www.dsb.gv.at/ ) 
 

Du kannst diese Rechte geltend machen indem du dich mit uns in Verbindung setzt. Je nach Art 
deiner Anfrage können wir nur entsprechend unserer Möglichkeiten reagieren, da uns andere 

http://www.dsb.gv.at/
http://www.dsb.gv.at/


Verpflichtungen eventuell zur weiteren Aufbewahrung deiner Daten zwingen. Solltest du der 
Verarbeitung notwendiger Daten widersprechen sind wir nicht in der Lage unseren Vertrag zu 
erfüllen und du wirst unsere Dienste nicht in Anspruch nehmen können. 

 

Wie schauts mit Cookies aus? 

Wir sammelnvkeine personalisierten Informationen unserer Besucher oder setzen 
entsprechende Analysetools ein. Deshalb ist es nicht notwendig personalisierte Cookies auf 
deinem Gerät zu setzen. 

Wenn du die „angemeldet bleiben“-Funktion nutzt wird, um diese Funktion nutzen zu können, 
ein Cookie in deinem Browser abgelegt. Wenn du dem nicht zustimmst, verzichte auf diese 
Funktion. 

Für statistische Zwecke können Cookies verwendet werden, diese werden allerdings immer 
anonym sein und können nicht zur Identifikation einzelner Besucher verwendet werden. 

 

Werden sich diese Bedingungen ändern? 

Vielleicht müssen wir diese Bedingungen anpassen. Schau regelmässig auf pixelshakes.com 
vorbei um dich über den aktuellen Stand zu informieren. 

 

Wie kannst du uns erreichen? 

Solltest du Fragen zu diesem Dokument haben kannst du dich per Mail unter 
hello@pixelshakes.com oder über eine der anderen Kontaktmöglichkeiten, welche du im 
Impressum findest, an uns wenden. 
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