
Cookie Policy APP (Stand 21.11.2017) 
Informationen zu Cookies und Social Plugins auf den digitalen 
Plattformen von Antenne Steiermark Regionalradio GmbH & Co KG 
und Antenne Kärnten Regionalradio GmbH & Co KG 
Auf den digitalen Plattformen (Apps) von Antenne Steiermark Regionalradio GmbH 
& Co KG, Gadollaplatz 1, 8010 Graz und Antenne Kärnten Regionalradio GmbH & 
Co KG, Hasnerstraße 2, 9020 Klagenfurt, - in weiterer Folge kurz “Antenne App“ - 
werden  so genannte Cookies, Gerätekennungen und ähnliche Technologien (in 
weiterer Folge zusammenfassend kurz: „Cookies“) eingesetzt, mit deren Hilfe die 
digitalen Produkte und Services der Antenne App  (in weiterer Folge 
zusammenfassend kurz: „unsere Produkte“) einfacher und effizienter genutzt und die 
Nutzungsgewohnheiten der User zwecks laufender Verbesserung unserer Produkte 
analysiert werden können. Außerdem können mittels Cookies Werbeanzeigen auf 
die individuellen Interessen der User und deren Nutzungsgewohnheiten abgestimmt 
werden. 
Die Antenne App verwendet außerdem so genannte Social Plugins, mittels derer 
User direkt auf die Seiten der sozialen Netzwerke gelangen können. 
Nachstehend finden Sie nähere Informationen über Cookies und Social Plugins und 
wie Sie diese kontrollieren können. 
Hinweis: Die Antenne App identifiziert sich nicht mit den Inhalten der Webseiten, auf 
die im Folgenden gelinkt wird, und schließt diesbezüglich jede Haftung aus. Das 
Aufrufen der gelinkten Webseiten erfolgt auf eigene Gefahr. 
  
Was sind Cookies? 
Informationen dazu finden Sie auf: https://www.red-dot.at/cookie-hinweispflicht-in-
oesterreich-fuer-website-betreiber/ 
Welche Arten von Cookies gibt es? 
1. Funktionalitäts-Cookies 
Diese Cookies sind notwendig, um unsere Produkte und deren Funktionalitäten in 
vollem Umfang nutzen zu können. Dies kann z.B. das Speichern Ihrer Eingabe in 
Formularfelder sein (damit Sie diese nicht mehrmals ausfüllen müssen) oder das 
Speichern Ihres geographischen Standortes oder das Speichern von 
Benutzereinstellungen. Die durch Funktionalitäts-Cookies gesammelten 
Informationen beziehen sich nur auf die besuchte Website, es werden jedoch keine 
Informationen über das Surfen auf anderen Websites gesammelt. Ein Ablehnen 



dieser Cookies kann dazu führen, dass Ihnen nicht der volle Funktionsumfang zur 
Verfügung steht. 
2. Performance- bzw. Webanalyse-Cookies 
Diese Cookies sammeln - anonymisiert, d.h. ohne dass dadurch ein Rückschluss auf 
den einzelnen User möglich ist - Informationen über die Nutzungsgewohnheiten der 
Besucher einer Website oder App. Eine solche Information kann z.B. sein, zu 
welcher Uhrzeit die meisten Zugriffe erfolgen oder welche (Sub-)Seiten am 
häufigsten besucht werden. Diese Informationen werden mittels Performance- bzw. 
Webanalysetools zusammengefasst und ausgewertet, mit dem Zweck Erkenntnisse 
über die Nutzung, Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit von Websites bzw. Apps 
zu erhalten und diese laufend weiterentwickeln zu können. Folglich sind diese 
Cookies für die Verbesserung der Qualität unserer Produkte bedeutend. Des 
Weiteren werden derartige Cookies eingesetzt, um die Anzahl an Besuchen, 
Seitenaufrufen und weitere Indikatoren für die Performance von Websites oder Apps 
bzw. bestimmter Inhalte (z.B. Werbespot) zu analysieren. 
3. Cookies von Drittanbietern 
Diese Cookies werden nicht von der gerade besuchten Website angelegt, sondern 
von einem anderen Anbieter (= Drittanbieter). Der Drittanbieter, im Regelfall ein 
Werbetreibender, kann durch solche Cookies die Besuche eines Users auf allen 
Seiten nachverfolgen, auf denen Werbung des Drittanbieters angezeigt wird, zB 
auch auf den Seiten der Antenne App. Die Website, die gerade besucht wird, hat auf 
die Drittanbieter bzw. deren Cookies keinen Einfluss; sie wechseln auch - je nach 
Werbemittelschaltung. Manche Browser erlauben es, gezielt Cookies von 
Drittanbietern zu blockieren (siehe dazu Näheres unter "Wie verwalte und lösche ich 
Cookies in meinem Browser?"). Des Weiteren können Drittanbieter-Cookies bei 
Verwendung des Facebook oder Google Login zur Anwendung kommen. 
Welche Cookies werden auf von der Antenne App verwendet und wie können 
sie kontrolliert werden? 
Bei einem Besuch unserer digitalen Plattformen und/oder bei der Nutzung unserer 
Produkte können die im Folgenden aufgezählten Cookies zum Einsatz kommen. Aus 
der Zuordnung zur jeweiligen Art von Cookies, wie oberhalb allgemein beschrieben, 
ergeben sich die Funktionsweise und der Zweck des jeweils angeführten Cookies. 
Außerdem finden Sie nachstehend Informationen, wie Sie Cookies ablehnen 
können. 
Zudem können von der jeweils eingesetzten Software einige technische Daten (z.B. 
Betriebssystemversion, Browserart und -version, Bildschirmauflösung, etc.), 
einschließlich der IP-Adresse des Users, gesammelt und gespeichert werden. 
Keinesfalls werden jedoch die hinter diesen Daten stehenden Personen identifiziert. 



Was sind Gerätekennungen und wofür werden sie von der Antenne App 
verwendet? 
Gerätekennungen (Geräte IDs, Device IDs) sind Identifikationscodes, welche zwar 
ein Erkennen („Identifizieren“) einzelner mobiler Geräte erlauben, nicht jedoch 
einzelner User. Die Antenne App verwendet Gerätekennungen, um bestimmte 
Funktionalitäten anbieten zu können, Inhalte und Anzeigen den 
Nutzungsgewohnheiten der User anzupassen, Funktionen für soziale Medien 
bereitzustellen und die Zugriffe mit Hilfe nachstehend angeführter Analysetools 
auszuwerten. 
Mittels technischer Integration der SDKs (Software Development Kits) von unten 
aufgeführten Anbietern in unsere Apps ermöglichen wir diesen, die für die 
Bereitstellung ihrer Services benötigten Informationen auszuwerten. Das können 
neben der Gerätekennung Informationen sein über: z.B. Gerätetyp, Betriebssystem, 
installierte App-Version, etc. 
Verwendung der Gerätekennung auf Android 
Die Android-App der Antenne nutzt die Gerätekennung (Android ID bzw. Geräte ID), 
um für die User die Funktionalitäten der Push Benachrichtigungen (Aktions-Alarm) 
zu ermöglichen. Wir nutzen die Android ID, um das Gerät zu identifizieren, nicht 
jedoch den User selbst. Die Android ID ist eine 64-bit Binärzahl, welche zufällig beim 
ersten Setup des Gerätes generiert und in ein hexadezimales Format umgewandelt 
wird. Durch diese Android ID ist kein Rückschluss auf den User selbst möglich. 
Andere in der Android-App verwendete Dienste: 
GCM Registrierungs ID: diese ID wird von den Google Play Services genutzt, um 
Push Notifications (= Push Benachrichtigungen) an einzelne Geräte auszuschicken. 
Wir weisen darauf hin, dass wir keine Kenntnis über eine allfällige anderweitige 
Verwendung der Kennung durch Google haben. Detaillierte Informationen zur 
Datenverwendung durch Google finden Sie hier: 
http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/  
Verwendung der Gerätekennung auf iOS 
Für unsere iOS-App setzen wir zur Erkennung des Gerätes ebenfalls die 
Gerätekennung ein (Vendor ID), um für die User die Funktionalitäten der Push 
Benachrichtigungen (Aktions-Alarm) zu ermöglichen. Im Gegensatz zu Android ist 
dies jedoch keine dem Gerät zugewiesene Nummer, sondern eine im Zuge der App-
Veröffentlichung generierte ID. Auch auf iOS identifiziert diese Nummer lediglich das 
Gerät, auf dem die App installiert ist und dessen Eigenschaften (Gerätemodell, 
Betriebssystemversion, Ausrichtung, etc.), jedoch nicht den User. Mehr 
Informationen über auf Apple-Geräten verwendete Identifikationsmethoden finden 
Sie hier: Offizielle Apple Dokumentation 



Andere in der iOS App verwendete Dienste: 
Apple Push Tokens: Diese Tokens werden von Apple generiert, sobald ein User 
Push Benachrichtigungen von der iOS-App auf seinem Apple Gerät erlaubt. Sie 
werden verschlüsselt und an die App API übergeben und dort gespeichert, dienen 
jedoch lediglich dazu, Auskunft über eine Bestätigung der Push Benachrichtigungen 
zu geben. Zu keiner Zeit werden von der iOS-App anderweitige als die oben 
angegebenen Informationen über die Apple Tokens bezogen. 
  
In allen Apps verwendete Dienste 

● AT Internet Analytics Suite: Die AT Internet Analytics Suite nutzt zur 
Wiedererkennung von mobilen Endgeräten die jeweilige Geräte ID (für 
Android die Android ID bzw. für iOS die UIDevice).  

● Google Analytics: Die Antenne Apps nutzen die Dienste von Google Analytics 
zur Ermittlung von Statistiken über die Nutzung unserer digitalen Angebote. 
Die Antenne App erhebt dabei keinerlei personenbezogene Daten. Die 
detaillierte Datenschutzerklärung von Google Analytics finden Sie hier: 
http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ 

● Smart AdServer: Über den in der Antenne App eingesetzten Adserver Smart 
AdServer werden keine personenbezogenen Daten gesammelt. Etwaige 
Targetings, die mit dem Targeting-Parameter übergeben werden, werden 
nicht für den User gespeichert. Eingesetzt wird dazu eine individuelle User ID, 
die es ermöglicht, die Häufigkeit der Anzeige von Werbemitteln innerhalb 
einer Kampagne pro User zu beschränken. Diese User ID wechselt pro App 
und lässt keinerlei Rückschlüsse auf einzelne Personen zu. 
 
 

Was sind Social Plugins und was sollte ich im Umgang mit Social Plugins 
beachten? 
Social Plugins ermöglichen es, Inhalte einer Website, auf der Social Plugins 
integriert sind, direkt in soziale Netzwerke (z.B. Facebook Connect, Youtube, Twitter, 
Google+, Pinterest, etc.) zu verteilen. 
Die in die Antenne Apps integrierten Social Plugins sind mit dem Logo oder Icon der 
einzelnen sozialen Netzwerke gekennzeichnet. 
Wird ein Social Plugin im Rahmen der Nutzung unserer Produkte aufgerufen, baut 
der Browser des Users eine direkte Verbindung mit den Servern des jeweiligen 
sozialen Netzwerks auf. Der Inhalt des Social Plugin wird so direkt an den Browser 
des Users übermittelt und von diesem in die aufgerufene digitale Plattform 
eingebunden. Durch diese Einbindung wird die Information, dass der User die 
entsprechende digitale Plattform aufgerufen hat, an das soziale Netzwerk 



weitergeleitet. Wenn der User im sozialen Netzwerk eingeloggt ist, kann dieses den 
Aufruf der digitalen Plattform dem Konto des Users zuordnen. Bei einer Interaktion 
des Users mit einem Social Plugin, z.B. bei Betätigung des „Gefällt mir“-Buttons 
durch den User, wird die entsprechende Information direkt vom Browser des Users 
an das soziale Netzwerk übermittelt und dort gespeichert. Für nähere Informationen 
zu Zweck und Umfang der Datenverwendung durch soziale Netzwerke sowie den 
Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz der Privatsphäre wird auf die 
Datenschutzhinweise der sozialen Netzwerke verwiesen. Um zu verhindern, dass 
soziale Netzwerke die bei der Nutzung unserer Produkte anfallenden Daten des 
Users verwenden, muss sich der User vor dem Aufrufen der jeweiligen digitalen 
Plattform auf den sozialen Netzwerken ausloggen. 
  
Weiterführende Links 
www.youronlinechoices.com  
www.allaboutcookies.org 
www.meine-cookies.org 
 


