
AGENTUR HINWEISE 

 

Die Agentur gibt dem Kunden vor Auftragserteilung ausdrücklich nachstehende 

Hinweise: 

Kennzeichenrechte 

Besteht der Auftrag an die Agentur nicht in der Schaffung eines Kennzeichens 

(Marke), so ist die Agentur nicht verpflichtet, das Kennzeichen des Kunden auf 

allfällige Konflikte hin zu überprüfen. Im Falle der Beauftragung der Schaffung 

eines Kennzeichens übernimmt die Agentur lediglich eine Grobprüfung. Die 

Pflicht zur Grobprüfung entfällt, wenn die Agentur mit dem Kunden darüber eine 

ausdrückliche Vereinbarung trifft. 

Eine Grobprüfung für den gesamten EU-Raum ist der Agentur mangels 

Ressourcen und Sprachkenntnissen nicht möglich. Besteht an einer EU-weiten 

Recherche oder einer vertieften Prüfung Interesse, so empfiehlt die Agentur die 

Beiziehung eines Rechtsanwaltes, der eine umfassende Ähnlichkeitsrecherche 

nach rechtlichen Gesichtspunkten durchzuführen hat. 

Urheberrechte 

Der Agentur ist es bei Inhalten (Fotos, Texte, Logos, Musik), die der Kunde zur 

Verfügung stellt, nicht möglich, diese auf Rechtsverletzungen hin zu überprüfen. 

Es obliegt dem Kunden, das Rechteclearing für derartige zur Verfügung gestellte 

Inhalte selbst zu betreiben. 

Social-Media-Plattformen 

Bietet die Agentur dem Kunden unter anderem die Einrichtung und Betreuung 

der Kommunikation zu Werbezwecken über Social-Media-Plattformen (z.B. 

facebook, pinterest, netlog oder twitter) an, so sind folgende Besonderheiten zu 

beachten: 

Die Agentur weist den Kunden vor Auftragserteilung darauf hin, dass die 

Anbieter der Social-Media-Plattformen es sich in ihren Nutzungsbedingungen 

vorbehalten, Werbeanzeigen und -auftritte aus beliebigem Grund abzulehnen 

oder zu entfernen. Die Anbieter sind nicht verpflichtet, Inhalte und 

Informationen an die Nutzer weiterzuleiten. Es besteht daher das von der 

Agentur nicht beherrschbare Risiko, dass Werbeanzeigen und -auftritte grundlos 

entfernt werden. Im Fall einer Beschwerde eines anderen Nutzers wird zwar von 

den Anbietern die Möglichkeit einer Gegendarstellung eingeräumt, doch erfolgt 



auch in diesem Fall eine sofortige Entfernung der Inhalte. Die Agentur kann nicht 

dafür einstehen, dass die beauftragte Kampagne jederzeit abrufbar ist. 

Die Agentur weist den Kunden ausdrücklich darauf hin, dass die Funktionsweisen 

von Social-Media-Plattformen es mit sich bringen, dass Rechte Dritter, 

insbesondere Urheberrechte, verletzt werden (beispielsweise Vervielfältigungen 

eines Lichtbildes bei der Setzung eines Links). Aufgrund der Schnelligkeit kann 

die Agentur Inhalte Dritter weder überwachen noch hinsichtlich der selbst 

verwendeten Inhalte die Rechte klären. [nbsp][nbsp][nbsp] 

Die Agentur arbeitet auf der Grundlage der Nutzungsbedingungen der Anbieter 

und legt diese auch dem Auftrag des Kunden zu Grunde. Ausdrücklich anerkennt 

der Kunde mit der Auftragserteilung, dass diese Nutzungsbedingungen die 

Rechte und Pflichten eines allfälligen Vertragsverhältnisses (mit-)bestimmen. Die 

Agentur kann die Einhaltung der Nutzungsbedingungen der Anbieter aufgrund 

der oftmals grundlosen Strenge und/oder der Widersprüchlichkeit aber nicht 

gewährleisten. 

Risikohinweise 

Weist die Agentur den Kunden vor Kampagnenstart konkret darauf hin, dass mit 

einer Kampagne ein konkretes Risiko einhergeht oder Rechte Dritter verletzt 

werden könnten, und lässt sich der Kunde auf dieses Risiko ein, so gilt als 

vereinbart und wird angenommen, dass die Agentur ihrer vertraglichen 

Verpflichtungen erfüllt hat. [nbsp] 

Inhalte - Content 

Die Agentur erstellt, redigiert oder kürzt nach besten Wissen und Gewissen Texte 

und Content im Auftrag des Kunden. Der Content ist vom Kunden auf seine 

Korrektheit zu überprüfen und frei zu geben in Form einer schriftlichen 

Bestätigung. Der Auftraggeber/Websiteninhaber ist für den Content 

verantwortlich und somit ist die Agentur nach Ende des Projekts Schad- und 

Klaglos zu halten. 

Datenschutzerklärung gemäß Artikel 13 und 14 DSGVO 

Wie wir ihre Daten speichern und was wir mit ihren Daten machen finden Sie in 

unserer Datenschutzvereinbarung unter: 

https://agentursocol.at/datenschutz.html 

 

 

datenschutz.html


Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, die unter folgende 

Datenkategorien fallen: 

• Name/Firma, 

• Firmenbuchnummer, 

• Ansprechperson, 

• Geschäftsanschrift und sonstige Adressen des Kunden, 

• Telefonnummer, E-Mail-Adresse, 

• Bankverbindungen, Kreditkartendaten, 

• UID-Nummer 

Sie haben uns Daten über sich freiwillig zur Verfügung gestellt und wir 

verarbeiten diese Daten auf Grundlage Ihrer Einwilligung zu folgenden Zwecken: 

• Betreuung des Kunden sowie 

• Auftragsabwicklung 

• zum Zwecke des Hinweises auf die zum Kunden bestehende oder 

vormalige Geschäftsbeziehung (Referenzhinweis). 

Sie können diese Einwilligung jederzeit widerrufen. Ein Widerruf hat zur Folge, 

dass wir Ihre Daten ab diesem Zeitpunkt zu oben genannten Zwecken nicht mehr 

verarbeiten. Für einen Widerruf wenden Sie sich bitte an: frau@agentursocol.at. 

Die von Ihnen bereit gestellten Daten sind weiters zur Vertragserfüllung bzw. zur 

Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich. Ohne diese Daten 

können wir den Vertrag mit Ihnen nicht abschließen. 

Wir speichern Ihre Daten nach den gesetzlich vorgeschriebenen Speicherfristen. 

Wir geben Ihre Daten an folgende Empfänger bzw. Empfängerkategorien weiter: 

Bei einigen Auftragsarbeiten ziehen wir einen Partner (Grafiker, Designer, 

Webdesigner u.ä.) heran. Diese Info über die Weitergabe der Daten an Dritte, 

wird in der Auftragsvereinbarung bekannt gegeben und erfolgt nicht ohne Ihre 

ausdrückliche Zustimmung. 

Sie erreichen uns unter folgenden Kontaktdaten: 

Agentur Frau Socol, T: 0676/3502493, frau@agentursocol.at 

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter: siehe oben 

 

 

 



Rechtsbehelfsbelehrung 

Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, 

Einschränkung, Datenübertragbarkeit und Widerspruch zu. Dafür wenden Sie 

sich an uns. Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das 

Datenschutzrecht verstößt oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in 

einer Weise verletzt worden sind, können Sie sich bei der Aufsichtsbehörde 

beschweren. In Österreich ist die Datenschutzbehörde zuständig. 

Bestätigung 

Der Kunde bestätigt durch seine Unterschrift, den Hinweis zur Kenntnis 

genommen zu haben und dass im Falle einer Auftragserteilung diese Regeln dem 

Vertragsverhältnis zugrunde liegen. Diese wird im Zuge des Auftragsangebotes 

mitgeschickt und ist mit der Auftragsbestätigung in Kenntnis genommen worden. 

Quelle: WKO 

 

 

http://dsb.gv.at/
https://bit.ly/2LTRZgb

