
Datenschutzrichtlinien für „Stars for You“ 

„Stars for You“ hat es sich zum Ziel gemacht, Ihr Erlebnis bei und rund um die Erste Bank Open 500 in 
der Wiener Stadthalle noch spannender und unterhaltsamer zu machen. Ihre Zufriedenheit ist unser 
Ansporn! Um Ihnen ein bestmögliches Service anbieten zu können werden die Daten Ihrer 
Anmeldung von uns gespeichert und verarbeitet, jedoch niemals an Dritte weitergegeben. 
Personenbezogene Daten werden von uns zum Zweck der Kundenbetreuung und Marketing 
ausschließlich für eigene Zwecke verwendet. Der Schutz Ihrer Daten hat für uns höchste Priorität, 
weshalb unsere Seiten SSL-zertifiziert sind. Unsere Website ist sowohl durch organisatorische wie 
auch technische Maßnahmen gegen Zugriff, Veränderung, Verlust und auch Verarbeitung der Daten 
durch unbefugte Personen geschützt. Allerdings ist es wichtig anzumerken, dass ein vollumfänglicher 
Schutz vor Gefahren aller Art nicht möglich ist. 

Daten und Kündigung 

Mit der Anmeldung zu „Stars for You“ willigt der User ausdrücklich ein, dass seine angegebenen 
Daten, sowie Daten die im Zug seiner Interaktion mit „Stars for You“, Erste Bank Open oder e|motion 
gesammelt werden, für Bewerbung von Produkten, Werbezwecken, Dienstleistungen, Marketing, 
sowie sonstigen verkaufsfördernden Aktivitäten der e|motion management gmbh, Gusshausstraße 
15, 1040 Wien sowohl in schriftlicher, als auch in elektronischer Form verwendet werden dürfen. 
Weiters stimmt der User der Kontaktaufnahme per Mail oder SMS zu oben genannten Zwecken zu. 
Die Zustimmung kann vom User jederzeit schriftlich widerrufen werden. 

Cookies 

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 (einschließlich Ihrer IP-Adresse) werden an einen 
Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen 
benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für 
die Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der 
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen 
gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese 
Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen 
Daten von Google in Verbindung bringen. 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 vollumfänglich 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. 

 


