
Identifikation 

Willkommen auf der Website von ERP Austria (nachfolgend bezeichnet als die „Website“), die von 

der European Recycling Platform Austria GmbH betrieben wird, einer nach österreichischem Recht 

gegründeten Gesellschaft. ERP Austria ist ein Unternehmen, das ein Sammel- und 

Verwertungssystem in den Bereichen Altbatterien und -akkumulatoren, Elektro- und 

Elektronikaltgeräte sowie Verpackungen in Österreich betreibt. 

Nutzungsbedingungen 

Jede Verwendung der Website Ihrerseits ist bedingt durch Ihre Annahme dieser 

Nutzungsbedingungen (nachfolgend bezeichnet als „Bedingungen“). Wir behalten uns das Recht vor, 

diese Bedingungen von Zeit zu Zeit ohne vorherige Ankündigung und nach eigenem Ermessen 

abzuändern. Es obliegt Ihrer Verantwortung, diese Seite regelmäßig in Bezug auf Aktualisierungen 

dieser Bedingungen zu überprüfen. Aktualisierungen treten in Kraft, sobald sie auf dieser Seite 

veröffentlicht werden. Ihre weitere Nutzung der Website wird als Bestätigung erachtet, dass Sie 

diese Bedingungen gelesen, verstanden und akzeptiert haben. 

Jede Verwendung von „unser“, „uns“, „wir“ oder „ERP“ bezieht sich innerhalb dieser Bedingungen 

auf die European Recycling Platform Austria GmbH. 

1. Schutz personenbezogener Daten 

Ihre Rechte auf Vertraulichkeit und Datenschutz sowie Datensicherheit haben bei ERP höchste 

Priorität. Untenstehend finden Sie die Grundprinzipien, die das Handeln von ERP im Hinblick auf den 

Schutz Ihrer personenbezogenen Daten leiten. 

• Welche Daten werden gesammelt und verarbeitet? 

Gegebenenfalls sammeln und verarbeiten wir Daten zu Ihrer Person, die Sie identifizieren oder die 

dafür verwendet werden können, Sie zu identifizieren. Das kann Ihren Namen, Ihre Adresse, Email-

Adresse, das Unternehmen, in dem Sie tätig sind, und Ihre Telefonnummer beinhalten. Solche 

Informationen können gesammelt werden, wenn Sie sich als Mitglied registrieren, Beiträge 

veröffentlichen, uns kontaktieren oder sonstige Leistungen von uns in Anspruch nehmen. 

Automatische Protokollierung 

Ihr Besuch unserer Webseiten wird protokolliert. Erfasst werden zunächst im Wesentlichen folgende 

Daten, die Ihr Browser an uns übermittelt: 

• die aktuell von Ihrem PC oder Ihrem Router verwendete IP-Adresse 

• Datum und Uhrzeit 

• Browsertyp und -Version 

• das Betriebssystem Ihres PC 

• die von Ihnen betrachteten Seiten 

• Name und Größe der angefragten Datei(en) 

• sowie ggf. die URL der verweisenden Webseite. 

Diese Daten werden lediglich für Zwecke der Datensicherheit, zur Verbesserung unseres 

Webangebots sowie zur Fehleranalyse auf Grundlage des Art 6 Abs.1 f DSGVO erhoben. 

Die IP-Adresse Ihres Rechners wird lediglich anonymisiert ausgewertet. 

Nutzung unserer Webportale  



Zwecks Meldungen von Mengenstrom und Verpackungen stellen wir Webportale zur Verfügung. Hier 

müssen Sie sich regelmäßig über einen Benutzernamen oder Ihre E-Mailadresse sowie ein Passwort 

anmelden. Dies setzt ggf. eine vorherige Registrierung voraus, indem Sie in einem 

Registrierungsformular Ihre Firma und den entsprechenden Adress- und Kontaktdaten sowie einen 

Ansprechpartner nebst E-Mailadresse eintragen müssen. Ihre Daten werden zur 

zweckentsprechenden Bearbeitung Ihrer Angaben gespeichert und genutzt. Die Verarbeitung Ihrer 

Daten erfolgt daneben auf Grundlage unserer Nutzungsbedingungen. Rechtsgrundlage für die 

Datenverarbeitung ist Artikel 6 Abs.1 b) DSGVO. 

Kontaktformular 

Personenbezogene Daten (z. B. Ihr Name, Ihre Kontaktdaten sowie Ihr Anliegen), die Sie uns im 

Rahmen einer Anfrage über eines unserer Kontaktformulare mitteilen, werden bei uns gespeichert 

und nur zur Korrespondenz mit Ihnen und nur zu dem Zweck verarbeitet, zu dem Sie uns diese Daten 

zur Verfügung gestellt haben. Mit der Speicherung und zweckentsprechenden Verwendung erklären 

Sie sich einverstanden. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft durch Mitteilung an uns 

widerrufen Die Verarbeitung dieser Daten erfolgt auf Grundlage der Art 6 Abs.1 a) DSGVO. 

Sie haben jederzeit das Recht, eine erteilte Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. 

• Zwecke und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung 

Ihre personenbezogenen Daten werden von uns zu folgenden Zwecken verarbeitet: 

o Kunden- und Lieferantenmanagement, einschließlich Verkauf und Marketing, Kontaktpflege, 

Beantwortung von Anfragen 

o Kontaktverwaltung 

o Überprüfung und statistische Analysen 

o Unterstützung der von ERP angebotenen Dienstleistungen 

o Aussendung unseres Newsletters 

Die Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten an ERP erfolgt ausschließlich auf freiwilliger Basis. 

Allerdings sind gewisse Geschäfts- und Kommunikationsprozesse nicht möglich, wenn Sie uns Ihre 

personenbezogenen Daten nicht zur Verfügung stellen.  

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten durch uns ist unser überwiegendes 

berechtigtes Interesse gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f Datenschutz-Grundverordnung – „DSGVO“, das darin 

besteht, die in Absatz 1.2 angeführten Zwecke zu erreichen. 

• An wen können Ihre Daten weitergegeben werden? 

Ihre persönlichen Daten, die von dieser Website gesammelt werden, können von ERP an andere 

Unternehmen der ERP-Gruppe inner- und außerhalb der EU weitergegeben werden. Die 

Unternehmen der ERP-Gruppe setzen interne Richtlinien ein, um das höchste Schutzniveau für Ihre 

Daten sicherzustellen. 

Von Zeit zu Zeit können die Informationen auch ERPs Buchhaltern oder Subunternehmern anvertraut 

werden, wenn sie diese benötigen: um unsere Verpflichtungen aus zwischen Ihnen und uns 

geschlossenen Verträgen zu erfüllen; um Ihnen die Teilnahme an bestimmten Serviceleistungen zu 

ermöglichen, wenn Sie sich dafür entscheiden; um Sie über Änderungen unserer Leistungen zu 

benachrichtigen; sowie aus anderen gesetzlich erlaubten Gründen. 

Personenbezogene Daten werden grundsätzlich ohne Ihre Einwilligung nicht an Dritte 

weitergegeben. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte erfolgt nur mit Ihrer ausdrücklichen 



Einwilligung oder soweit es zur Durchführung eines Vertrages und/oder dessen technischer 

Abwicklung erforderlich ist oder soweit wir aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder einer 

gerichtlichen Entscheidung verpflichtet sind, Daten an Behörden oder andere staatliche Institutionen 

herauszugeben. 

Zur Durchführung und Abwicklung von Verarbeitungsprozessen können wir Dienstleister im Wege 

der Auftragsdatenverarbeitung in Anspruch nehmen. Konkret haben wir für die Versendung des 

Newsletters sowie für das Hosting unserer Website Dienstleister eingeschaltet. 

Mit unseren Dienstleistern werden die Vertragsverhältnisse nach den Bestimmungen des Art 28 

DSGVO geregelt, die die gesetzlich geforderten Punkte zum Datenschutz und zur Datensicherheit 

enthalten. 

• Wie lange werden Ihre Daten gespeichert? 

Wir werden Ihre personenbezogenen Daten nur so lange speichern, wie dies zur Erfüllung der in 

Absatz 1.2 genannten Zwecke notwendig ist. Das heißt, wir werden Ihre Daten jedenfalls so lange 

aufbewahren, wie unsere Geschäftsbeziehung mit dem Unternehmen, bei dem Sie tätig sind, 

aufrecht ist. Darüber hinaus speichern wir Ihre personenbezogenen Daten, solange gesetzliche 

Aufbewahrungspflichten bestehen oder Verjährungsfristen potentieller Rechtsansprüche noch nicht 

abgelaufen sind. Danach werden sie gelöscht oder nur noch in nicht personenbezogener Form 

gespeichert.  

• Welche Datenschutzrechte haben Sie? 

Gemäß den Datenschutzbestimmungen sind Sie berechtigt, 

o zu überprüfen, welche personenbezogenen Daten wir über Sie gespeichert haben 

o Kopien dieser Daten zu erhalten 

o die Berichtigung, Ergänzung oder Löschung Ihrer Daten zu verlangen, wenn diese falsch sind 

oder nicht rechtskonform verarbeitet werden 

o von uns zu verlangen, die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzuschränken 

o unter bestimmten Umständen der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu 

widersprechen oder eine zuvor gegebene Einwilligung zu widerrufen 

o Datenübertragbarkeit zu verlangen 

o die Identität von Dritten, an welche Ihre personenbezogenen Daten übermittelt werden, zu 

kennen 

o bei der zuständigen Behörde Beschwerde zu erheben.  

Ein allfälliger Widerruf berührt nicht die Rechtmäßigkeit der zuvor aufgrund der Einwilligung 

erfolgten Verarbeitung.  

• Unsere Kontaktdaten 

Falls Sie Fragen oder Anliegen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten haben, können Sie 

uns gerne kontaktieren: 

European Recycling Platform (ERP) Austria GmbH 

Rennweg 9, 1030 Wien 

Telefon: +43 1 235 01 40-0 

Email: austria@erp-recycling.org 

2. Cookie-Richtlinien der ERP-Website 



Damit diese Website ordnungsgemäß funktioniert, legen wir manchmal kleine Dateien – „Cookie“ 

genannt – auf Ihrem Gerät ab, so wie die meisten großen Websites das tun. 

Ein Cookie ist eine kleine löschbare Datei, die von Ihrem Browser gespeichert wird, wenn Sie unsere 

Website besuchen. Diese Datei speichert Ihre Handlungen und Vorlieben (wie Login, Sprache, 

Schriftgröße und andere Anzeigeeinstellungen) über einen gewissen Zeitraum auf Ihrem Computer 

oder Mobilgerät, damit Sie diese nicht immer wieder neu eingeben müssen, wenn Sie die Website 

später wieder aufrufen oder von einer Seite zur anderen blättern. 

Die Website verwendet Cookies, um Sie von anderen Benutzern der Website zu unterscheiden. Das 

hilft uns, Ihnen ein gutes Erlebnis zu verschaffen, wenn Sie unsere Website durchsehen, und 

ermöglicht uns außerdem, unsere Website zu verbessern. Wenn Sie zum ersten Mal unsere Website 

besuchen, ersuchen wir Sie, unsere Cookie-Richtlinien zu akzeptieren. Wenn Sie das tun, stimmen Sie 

zu, dass wir im Rahmen der folgenden Bestimmungen Cookies verwenden dürfen. 

Wir verwenden folgende Cookies: 

• PHPSESSID 

Das Session-Cookie wird verwendet, um die Authentifizierungstoken Ihres Besuches zu speichern, 

damit wir Ihre Identität bestätigen und Ihre Sitzungsdaten speichern können. Dieses Cookie ist für 

das technische Funktionieren unserer Website essentiell. Zum Beispiel wird Ihnen dadurch 

ermöglicht, sich in gesicherte Bereiche unserer Website einzuloggen. 

• Google Analytics (_utma, _utmb, _utmc, _utmz) 

Dieses Cookie ermöglicht es uns, unsere Besucher zu erkennen und zu zählen und zu sehen, wie sich 

Besucher auf unserer Website bewegen, wenn sie sie verwenden. Das hilft uns dabei, unsere 

Website zu verbessern, um zum Beispiel sicherzustellen, dass Benutzer das, was sie suchen, leicht 

finden können. Für uns ist es sehr nützlich, um 

–          das Verhalten unserer Besucher zu analysieren; 

–          unsere Besucherzahlen abzuschätzen; 

–          Sie wiederzuerkennen, wenn Sie zu unserer Website zurückkehren; 

–          es Ihnen zu ermöglichen, unsere Website so zu verwenden, dass Ihr Surferlebnis noch 

angenehmer wird. Wenn Sie sich bei uns registrieren oder unsere Online-Formulare ausfüllen, 

verwenden wir Cookies, um uns an die Details Ihres gegenwärtigen Besuchs zu erinnern, und ebenso 

bei allen zukünftigen Besuchen, wenn das Cookie nicht in der Zwischenzeit gelöscht wurde. 

Cookies werden von uns nur verwendet, um Besucherstatistiken zu berechnen und um Ihnen zu 

ermöglichen, die Website auf möglichst effiziente Weise zu verwenden. Die von Cookies 

gewonnenen Informationen werden nicht verwendet, um Sie persönlich zu identifizieren, und die 

Musterdaten unterliegen vollständig unserer Kontrolle. Diese Cookies werden für keine anderen 

Zwecke als die hier beschriebenen verwendet. 

Bitte beachten Sie, dass Dritte (zum Beispiel Anbieter externer Leistungen wie Webanalysedienste) 

ebenfalls Cookies verwenden können, über die wir keine Kontrolle haben. Diese Cookies sind aller 

Wahrscheinlichkeit nach analytische und/oder Leistungscookies oder Zielgruppencookies (die auf die 

Verbreitung kommerzieller Informationen abzielen). Abgesehen davon geben wir keine von Cookies 

gewonnenen Daten an irgendwelche Dritte weiter. 

Verwaltung von Cookies: 



Sie können auswählen, dass Ihr Computer Sie jedes Mal warnt, wenn ein Cookie geschickt wird, oder 

Sie können sich entscheiden, alle Cookies abzuschalten, zu blockieren oder zu löschen. Sie können 

das über Ihre Browsereinstellungen durchführen oder www.aboutcookies.org besuchen. Bitte 

beachten Sie, dass Sie auf bestimmte Bereiche oder Funktionen der Website nicht zugreifen können, 

wenn Sie unsere Cookies löschen oder zukünftige Cookies sperren. 

Um Ihre Rückverfolgung durch Google Analytics für alle Websites zu verweigern, besuchen Sie 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

3. Immaterialgüterrechte und Vertraulichkeit 

Hinsichtlich der Gesetze über geistiges Eigentum sind diese Website und ihr Inhalt (Marken, 

Zeichnungen, Bilder, Texte, Dienstleistungsmarken, Patente, Urheberrechte, Datenbankrechte, etc.) 

im ausschließlichen Eigentum von ERP oder von Dritten, von welchen ERP ein Nutzungsrecht erhalten 

hat. Der Online-Nutzer darf sie ohne vorherige schriftliche Zustimmung von ERP weder 

reproduzieren, kopieren oder verbreiten noch auf irgendeine andere Weise verwenden. Sie können 

diese Website ansehen und Material daraus ausdrucken, jedoch ausschließlich für eine 

gesetzmäßige, nicht-kommerzielle Verwendung. 

Wenn Sie im Rahmen unserer Sicherheitsmaßnahmen einen Benutzer-Identifizierungscode, ein 

Passwort oder andere Informationen auswählen oder Ihnen diese zur Verfügung gestellt werden, 

sind solche Informationen vertraulich zu behandeln und dürfen nicht an dritte Personen 

weitergegeben werden. 

Mit Ausnahme des Mitglieder-Login-Bereiches und der persönlichen Daten, die unter Abschnitt 1 

fallen, werden jegliche Materialien oder Daten, die Sie auf unsere Website hochladen, als nicht-

vertraulich und nicht urheberrechtlich geschützt betrachtet, und wir haben das Recht, solche 

Materialien zu beliebigen Zwecken zu verwenden, zu kopieren, zu verbreiten und an Dritte 

weiterzugeben. 

Jegliche Daten, die unsere Mitglieder innerhalb des Mitglieder-Login-Bereiches im Rahmen eines 

unterschriebenen Mitgliedsvertrages eingeben, unterliegen den Vertraulichkeitsbestimmungen, die 

im Mitgliedsvertrag enthalten sind. 

Jegliche Daten, die unsere Geschäftspartner innerhalb irgendeines Login-Bereiches im Rahmen eines 

unterschriebenen Vertrages eingeben, unterliegen den Vertraulichkeitsbestimmungen, die in diesem 

Vertrag enthalten sind. 

4. Richtlinien für akzeptable Nutzung 

Diese Website und jede ihrer Einrichtungen und/oder Leistungen dürfen nicht für illegale oder 

rechtswidrige Zwecke eingesetzt werden, oder für irgendwelche Zwecke, die durch diese 

Bedingungen verboten sind. Diese Website darf nicht auf irgendeine Weise verwendet werden, 

durch die die Website, ihre Einrichtungen und/oder Leistungen, die auf ihr verfügbar sind, 

beschädigt, deaktiviert, überlastet oder beeinträchtigt werden könnten, oder wodurch die 

Verwendung dieser Website, ihrer Einrichtungen und/oder Leistungen durch einen anderen Nutzer 

beeinträchtigt werden könnte. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung darf keine Website zu 

dieser Website oder einer ihrer Seiten verlinkt werden. 

Wann immer Sie ein Feature verwenden, mit dem Sie Material auf unsere Website hochladen 

können, oder mit dem Sie andere Benutzer unserer Website kontaktieren können, müssen Sie 

gewährleisten, dass jeder solche Beitrag die Richtlinien für akzeptable Nutzung einhält. Diese 

http://www.aboutcookies.org/
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout


Website darf nicht verwendet werden, um beleidigende, unsittliche, pornographische, 

diffamierende, verleumderische oder anstößige Inhalte zu veröffentlichen oder zu platzieren. 

Unsere Website darf nicht missbraucht werden, um wissentlich Viren oder anderes böswilliges oder 

technologisch schädigendes Material einzuschleppen. Sie dürfen nicht versuchen, unbefugt Zugang 

zu unserer Website, zum Server, auf dem unsere Website gespeichert ist, oder zu irgendeinem 

Server, Computer oder einer Datenbank, der/die mit unserer Website verbunden ist, zu erlangen. 

Verstöße werden bei den zuständigen Strafverfolgungsbehörden angezeigt und wir werden mit 

diesen Behörden kooperieren, indem wir ihnen Ihre Identität preisgeben. 

Wir haben das Recht, jederzeit den Zugang zu blockieren oder jegliche Benutzer-Identifikationen 

oder Passworte zu sperren, egal, ob sie von Ihnen ausgesucht oder von uns zugewiesen wurden, 

wenn Sie unserer Meinung nach die Bestimmungen dieser Bedingungen nicht eingehalten haben. 

Alle anderen Rechte werden vorbehalten. 

5. Haftung 

Diese Website ist ohne irgendwelche Zusicherungen oder Gewährleistungen, weder ausdrücklich 

noch implizit, zugänglich, soweit dies durch die anwendbaren Gesetze erlaubt ist. Jede Verwendung 

der Website erfolgt auf eigenes Risiko. Sie übernehmen volle Verantwortung für Ihre Verwendung 

der Website und für alle Risiken oder Verluste, die daraus resultieren könnten. Sie stimmen zu, dass 

wir nicht für Schäden oder Verluste haften, die aus Ihrer Verwendung der Website oder der 

Unmöglichkeit Ihrer Nutzung der Website entstehen, oder aus Viren oder anderen technologisch 

schädigenden Materialien, die Ihre EDV-Ausstattung, Computerprogramme, Daten oder anderes 

urheberrechtlich geschütztes Material infizieren könnten, und Sie verzichten hiermit auf jegliche 

diesbezüglichen Ansprüche, gleichgültig, ob sie auf einem Vertrag, einer unerlaubten Handlung oder 

anderen Gründen beruhen. 

Wir behalten uns das Recht vor, die Leistungen, die wir auf unserer Website zur Verfügung stellen, 

ohne vorherige Benachrichtigung abzuändern oder einzustellen. Wir sind nicht haftbar, wenn unsere 

Website aus irgendeinem Grund zu irgendeiner Zeit oder für irgendeinen Zeitraum nicht verfügbar 

ist. 

Gemäß den vorangehenden Bestimmungen dieses Abschnitts darf die Gesamthaftung von ERP, ihren 

Verantwortlichen, Partnern und anderen Vertretern aus Vertrag, unerlaubten Handlungen 

(einschließlich Fahrlässigkeit oder Verletzung einer gesetzlichen Pflicht), Verfälschung oder auf 

andere Weise in Verbindung mit oder entstehend aus diesen Bedingungen, einen Betrag von € 50,– 

(fünfzig Euro) nicht überschreiten. 

Kommentare und andere Informationen auf unserer Website erfolgen ohne Gewähr und sind nicht 

als verlässliche Ratschläge anzusehen. Wir lehnen daher jegliche Haftung und Verantwortung ab, die 

daraus entstehen könnte, dass ein Besucher unserer Website oder jemand, der über ihre Inhalte 

informiert wurde, sich auf solche Materialien auf unserer Website verlässt. Wir sind nicht 

verantwortlich oder gegenüber Dritten haftbar für den Inhalt oder die Fehlerfreiheit irgendwelcher 

Materialien, die von Ihnen oder irgendeinem anderen Benutzer unserer Website veröffentlicht 

wurden. Wir behalten uns das Recht vor, jegliches Material oder Posting, das Sie auf unserer Website 

veröffentlichen, zu entfernen, wenn unserer Meinung nach dieses Material nicht den inhaltlichen 

Standards entspricht, die wir in unseren Richtlinien für akzeptable Nutzung festgesetzt haben. 

Sie bestätigen und erklären sich damit einverstanden, dass wir nicht für Informationen 

verantwortlich sind, die von Websites dritter Parteien zur Verfügung gestellt werden, zu welchen Sie 

sich von dieser Website aus verlinken können („verlinkte Seiten“). Verknüpfungen zu verlinkten 



Seiten stellen keine Befürwortung oder Assoziierung unsererseits mit solchen Websites oder den 

Inhalten, Produkten, Werbungen oder anderen Materialien, die auf solchen Websites präsentiert 

werden, dar. 

6. Anwendbares Recht 

Diese Bedingungen und jegliche Streitigkeiten oder Ansprüche aus oder in Zusammenhang mit ihnen 

oder ihrem Inhalt oder ihrem Aufbau (einschließlich nicht vertragsbedingter Streitigkeiten oder 

Ansprüche) und alle Angelegenheiten in Verbindung mit dieser Website unterliegen österreichischem 

Recht, und sowohl ERP als auch Sie erkennen die ausschließliche Zuständigkeit der österreichischen 

Gerichte an. 

 


