
Datenschutzhinweis der MEro.GmbH 
Version: Mai 2020 

Wir bei MEETINGroom (MEro.GmbH) schaffen unvergessliche Momente in unserem Studio für unsere Kunden und 

lassen Ihre Träume wahr werden. Ein verantwortungsvoller Umgang mit den personenbezogenen Daten, die Sie mit 

uns teilen, ist ein wichtiger Teil davon. Wir wollen Sie davon überzeugen, dass Ihre Daten bei uns sicher aufgehoben 

sind, und dass Sie wissen, wie wir die Daten verwenden, um Ihnen eine bessere, einmalige und inspirierende 

Erfahrung zu bieten. 

Die personenbezogenen Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen, werden elektronisch verarbeitet und genutzt, 

soweit sie zur Vertragsdurchführung erforderlich sind. Alle Ihre personenbezogenen Daten werden nach 

europäischem Datenschutzrecht bearbeitet. 

Umfang 
MEETINGroom erhebt und verarbeitet Ihre Daten als verantwortliche Stelle. MEro.GmbH, Handelskai 265, 1020 

Wien, Österreich. 

Wir sind dem Grundsatz verpflichtet, das Richtige zu tun, wenn es darum geht, wie wir Ihre personenbezogenen 

Daten erheben, verwenden und schützen. Wir informieren Sie im Folgenden über die Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten im Rahmen unserer Angebote. Ihre Privatsphäre ist uns wichtig, also nehmen Sie sich 

bitte die Zeit, unseren Datenschutzhinweis zu lesen. 

Diese erklärt: 

• welche Arten personenbezogener Daten wir erheben und weshalb wir sie erheben,  

• wann und wie wir personenbezogene Daten innerhalb von MEETINGroom und mit anderen Organisationen 

teilen dürfen,  

• Ihre Möglichkeiten wie Sie u. a. Ihre personenbezogenen Daten abrufen und aktualisieren können. 

Wir verarbeiten personenbezogene Daten im Einklang mit den Bestimmungen der EU-Datenschutzgrundverordnung 

(DSGVO). Personenbezogene Daten werden von uns zur Erfüllung vertraglicher Pflichten nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) 

DSGVO verarbeitet. Außerdem verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung unserer berechtigten Interessen nach Art. 6 

Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO. 

Wenn Sie unsere Dienstleistungen buchen, übermitteln Sie uns möglicherweise: 
• Ihre Personalien, wie z.B. Ihre Anschrift, E-Mail-Adresse und Telefonnummer. 

• Informationen über Ihr Surfverhalten auf unseren Webseiten und mobilen Apps, 

• Informationen darüber, wann Sie auf eine unserer Werbungen klicken, einschließlich solcher, die auf 

Webseiten anderer Organisationen gezeigt werden, 

• Informationen über die Art und Weise, wie Sie unsere digitalen Dienste abrufen. 

Wenn Sie uns oder wir Sie kontaktieren oder wenn Sie an Werbeaktionen, Wettbewerben, 

Umfragen über unsere Dienstleistungen teilnehmen, erheben wir möglicherweise: 
• Personalien, die Sie übermitteln, wenn Sie sich mit uns in Verbindung setzen, einschließlich per E-Mail, Post 

und Telefon oder über soziale Medien oder den Messenger WhatsApp, wie z.B. Ihren Namen, 

Benutzernamen und Ihre Kontaktdaten, 

• Details über E-Mails und andere digitale Kommunikation, die wir an Sie senden und die Sie öffnen, 

einschließlich darin enthaltener Links, die Sie anklicken, 

• Ihr Feedback und Ihre Beiträge zu Kundenumfragen. 

Personenbezogene Daten über andere Personen, die Sie uns übermitteln 
• Wir verwenden von Ihnen übermittelte personenbezogene Daten über andere Personen, z.B. weitere 

Informationen auf Ihrer Buchung. 

• Indem Sie personenbezogene Daten anderer Personen übermitteln, müssen Sie sicher sein, dass diese damit 
einverstanden sind und Sie die Daten übermitteln dürfen. Auch sollten Sie gegebenenfalls dafür sorgen, dass 

diese Personen wissen, wie ihre personenbezogenen Daten von uns verwendet werden könnten. 



Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten 
Wir veräußern Ihre personenbezogenen Daten nicht an Dritte. Wir verwenden Ihre Daten, wie nachstehend 

erläutert, auf vielfältige Weise. 

Um Produkte und Dienstleistungen bereitzustellen, die Sie anfordern. 
Wir müssen Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, damit wir Ihre Buchung verwalten, Ihnen die gewünschten 

Produkte und Dienstleistungen bereitstellen und Ihnen bei Buchungen helfen zu können. 

Um unsere Produkte, Dienstleistungen und den Alltagsbetrieb zu verwalten und verbessern 
Wir verwenden personenbezogene Daten, um unsere Produkte, Webseiten, mobilen Apps, Kundentreue- bzw. 

Kundenerkennungsprogramme und andere Dienstleistungen zu verwalten und zu verbessern. Wir beobachten, wie 

unsere Dienstleistungen genutzt werden, um Ihre personenbezogenen Daten zu schützen sowie Betrugsfälle, andere 

Straftaten und den Missbrauch von Dienstleistungen zu erkennen und zu verhindern. Dies hilft uns sicherzustellen, 

dass Sie unsere Dienstleistungen unbedenklich in Anspruch nehmen können. 

Wir dürfen personenbezogene Daten verwenden, um auf Sicherheitsvorfälle, Störungen oder andere ähnliche 

Vorkommnisse zu reagieren und sie zu verwalten. 

Wir dürfen personenbezogene Daten verwenden, um Marktforschung sowie interne Weiterentwicklungen zu 

betreiben und um unsere Produktpalette, Dienstleistungen, Shops und IT-Systeme, Sicherheit, Know-how und die 

Methoden unserer Kommunikation mit Ihnen zu entwickeln und zu verbessern. 

Um mit Ihnen Kontakt aufzunehmen und zu interagieren 
Wir wollen Sie als Kunden noch besser betreuen. Wenn Sie uns also kontaktieren, beispielsweise per E-Mail, Post, 

telefonisch oder über soziale Medien, dürfen wir personenbezogene Daten verwenden, um Ihr Anliegen best- und 

schnellst möglichst zu erledigen. Wir müssen Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, um Werbeaktionen und 

Wettbewerbe verwalten zu können, an denen Sie sich entscheiden teilzunehmen. Darunter auch solche, die wir 

zusammen mit unseren Lieferanten und Handelspartnern organisieren. Zum Beispiel, wenn Sie einen Preis 

gewinnen. Wir möchten Sie dazu einladen, an Kundenumfragen und sonstigen von MEETINGroom und anderen 

Organisationen zu Ihrem Nutzen durchgeführten Marktforschungsaktivitäten teilzunehmen. Um uns zu helfen, Sie 

als Kunde besser zu verstehen und in der Lage zu sein, Ihnen Dienstleistungen und Marketing-Kommunikationen 

bereitzustellen (einschließlich Online-Werbung, die auf Ihre Interessen zugeschnitten ist), dürfen wir die 

personenbezogenen Daten, die wir erheben mit personenbezogenen Daten kombinieren, die über unsere 

Webseiten, mobilen Apps und andere Quellen erhoben wurden. 

Produktempfehlungen per E-Mail 
Als Kunde von MEETINGroom erhalten Sie regelmäßig oder unregelmäßig Produktempfehlungen von uns per E-Mail. 

Wir wollen Ihnen auf diese Weise Informationen über Produkte aus unserem Angebot zukommen lassen, die Sie auf 

Grundlage Ihrer letzten Buchungen bei uns interessieren könnten. Dabei richten wir uns streng nach den 

gesetzlichen Vorgaben. Die Produktempfehlungen per E-Mail basiert auf der Rechtsgrundlage des Art. 6(1)f) DSGVO. 

Bei jeder Verwendung Ihrer Kontaktdaten zu Werbezwecken weisen wir ausdrücklich auf Ihr Widerspruchsrecht hin, 

welches Sie jederzeit einfach und unbürokratisch ausüben können. Sofern Sie keine Produktempfehlungen per E-

Mail mehr von uns erhalten wollen, können Sie dem jederzeit über office@mero.gmbh widersprechen. 

Schutz Ihrer personenbezogenen Daten 
Wir wissen, wie wichtig es ist, Ihre personenbezogenen Daten zu schützen und entsprechend zu verwalten. Wir 

treffen geeignete Sicherheitsmaßnahmen, um zu helfen, Ihre personenbezogenen Daten vor zufälligem Verlust und 

vor unbefugtem Zugriff, Nutzung, Änderung und Offenlegung zu schützen. 

Die personenbezogenen Daten, die wir bei Ihnen erheben, können u.U. auch an einen Bestimmungsort außerhalb 

des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) übermittelt und dort gespeichert werden. Sie dürfen auch von 

außerhalb des EWR operierenden Unternehmen verarbeiten werden, die für uns oder einen unserer Lieferanten 

arbeiten. Wir treffen geeignete Schutzvorkehrungen, um sicherzustellen, dass Ihre personenbezogenen Daten 

angemessen geschützt bleiben und dass sie in Übereinstimmung mit diesen Datenschutzhinweisen behandelt 

werden. Diese Schutzvorkehrungen umfassen u.a. entsprechende Vertragsklauseln, z. B. von der Europäischen 

Kommission genehmigte Standard-Vertragsklauseln, sowie angemessene Sicherheitsmaßnahmen. 

mailto:office@mero.gmbh


Aufbewahrung von Daten 
Ihre personenbezogenen Daten werden gelöscht, sobald sie für die genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. 

Gegebenenfalls müssen wir Ihre Daten jedoch noch bis zum Ablauf der vom Gesetzgeber oder Aufsichtsbehörden 

erlassenen Aufbewahrungspflichten und -fristen, die sich aus dem Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung und 

dem Geldwäschegesetz ergeben können und im Regelfall 6 bis 10 Jahre betragen, weiter speichern. Außerdem 

können wir Ihre Daten bis zum Ablauf der gesetzlichen Verjährungsfristen (d.h. im Regelfall 3 Jahre; im Einzelfall aber 

auch bis zu 30 Jahre) aufbewahren, soweit dies für die Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen erforderlich ist. Danach werden die entsprechenden Daten routinemäßig gelöscht. Falls Daten 

nach diesem Zeitraum für analytische, historische oder andere legitime Geschäftszwecke benötigt werden, ergreifen 

wir geeignete Maßnahmen, um diese Daten zu anonymisieren. 

Über Cookies und ähnliche Technologien 
Cookies sind kleine Datendateien, die es einer Webseite erlauben, eine Reihe von Daten auf Ihrem Desktop-

Computer, Laptop oder Mobilgerät zu erheben und zu speichern. Cookies helfen uns, wichtige Features und 

Funktionalitäten auf unseren Webseiten und mobilen Apps bereitzustellen, und wir benutzen sie, um Ihr 

Kundenerlebnis zu verbessern. 

Links zu anderen Webseiten 
Unsere Webseiten oder mobilen Apps dürfen Links zu Webseiten anderer Organisationen enthalten, die ihre eigenen 

Datenschutzhinweise haben. Achten Sie bitte darauf, die Nutzungsbedingungen und den Datenschutzhinweis 

aufmerksam zu lesen, bevor Sie personenbezogene Daten auf einer Webseite anderer Organisationen bereitstellen, 

denn wir übernehmen keine Verantwortung oder Haftung für Webseiten anderer Organisationen. 

Zugang und Aktualisierung Ihrer personenbezogenen Daten; Beschwerden 
Sie haben das Recht, eine Kopie der personenbezogenen Daten, die wir über Sie speichern, anzufordern. Fügen Sie 

bitte Details bei, die uns helfen, Ihre personenbezogenen Daten zu identifizieren und ausfindig zu machen. Sofern 

wir einen Datenzugriff bereitstellen können, werden wir dies kostenlos tun, es sei denn, es werden weitere Kopien 

angefordert. In diesem Fall dürfen wir eine angemessene, auf den Verwaltungskosten basierende Gebühr 

berechnen. 

Wir wollen sicherstellen, dass die personenbezogenen Daten, die wir über Sie speichern, korrekt und aktuell sind. 

Falls Informationen, die wir über Sie speichern, falsch sind, lassen Sie es uns bitte wissen. 

Sie können Ihre personenbezogenen Daten auch korrigieren oder löschen lassen, Einwände gegen die Verarbeitung 

Ihrer personenbezogenen Daten erheben und, soweit technisch umsetzbar, darum bitten, dass personenbezogene 

Daten, die Sie an uns übermittelt haben, an eine andere Organisation weitergegeben werden sollen. 

Wir werden Ihre Daten aktualisieren oder löschen, es sei denn, dass wir sie für legitime geschäftliche oder rechtliche 

Zwecke aufbewahren müssen. 

Sie können uns auch kontaktieren, wenn Sie sich darüber beschweren möchten, wie wir Ihre personenbezogenen 

Daten erheben, speichern und verwenden. Es ist unser Ziel, hinsichtlich Ihrer Beschwerden bestmöglich Abhilfe zu 

schaffen. Nach Art. 77 DSGVO haben Sie das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde. Die für 

MEETINGroom zuständige Aufsichtsbehörde ist: 

Österreichische Datenschutzbehörde 

Barichgasse 40-42, 1030 Wien 

Telefon: +43 1 521 52-25 69 

E‑Mail: dsb@dsb.gv.at 

https://www.dsb.gv.at  

Beachten Sie bitte, dass wir Sie fragen dürfen, Ihre Identität zu bestätigen, bevor wir Ihre Anfrage oder Beschwerde 

bearbeiten. Wir dürfen Sie auch um mehr Informationen bitten, die uns helfen sicherzustellen, dass Sie dazu 

berechtigt sind, diese Anfrage oder Beschwerde an uns zu richten, wenn Sie uns z. B. im Namen von jemand 

anderem kontaktieren. 

Für Fragen, Wünsche oder Kommentare zum Thema Datenschutz wenden Sie sich bitte per E-mail an 

office@mero.gmbh. 
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