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Datenschutzerklärung
1. Allgemeines
Personenbezogene Daten sind Angaben, die die Identität des Nutzers offenlegen oder offenlegen können. Wir
halten uns an den Grundsatz der Datenvermeidung. Es wird soweit wie möglich auf die Erhebung von
personenbezogenen Daten verzichtet.

1.2 Umgang mit personenbezogenen Daten
Personenbezogene Daten dienen ausschließlich der Vertragsbegründung, inhaltlichen Ausgestaltung,
Durchführung oder Abwicklung des Vertragsverhältnisses (Art. 6 I b DSGVO). Sie werden grundsätzlich nicht an
Dritte weitergegeben. Zur Abwicklung von Zahlungen werden die hierfür erforderlichen Zahlungsdaten an das mit
der Zahlung beauftragte Kreditinstitut und ggf. den beauftragten und gewählten Zahlungsdienstleister
weitergegeben. Die Verarbeitung Ihrer personenbezogener Daten erfolgt ausschließlich innerhalb der EU, mit
Ausnahme unserer Push-Nachrichten-Funktion (sofern diese nicht auf „anonym“ gestellt ist).

1.3 Datenzugriff
Durch die Nutzung der App können wir, je nachdem welche Funktionen Sie konkret nutzen wollen, Zugriff auf
folgende Datenarten erhalten:
•
Endgerät
•
Typ des Endgerätes
•
Zeitzone
•
Herkunftsland
•
Fotos/Medien/Daten
Wenn Sie dies nicht wünschen, nutzen Sie diese Funktionen bitte nicht.

1.4 Nutzungsdaten
Beim Besuch der Webseite/App werden allgemeine technische Informationen erhoben. Dies sind die verwendete
IP-Adresse, Uhrzeit, Dauer des Besuchs, bei unserer Website der Browsertyp und die Herkunftsseite sowie bei
der App der Gerätetyp. Diese Nutzungsdaten werden technisch bedingt in einem Logfile registriert und können
zum Zwecke der Statistikauswertung dieser Webseite/App benutzt und gespeichert werden. Eine Verknüpfung
dieser Nutzungsdaten mit Ihren weiteren personenbezogenen Daten findet nicht statt.

1.5 Registrierungsdaten

Für die Nutzung unsere Webseite oder eigener Apps ist keine registrierung noptwendig.

1.6 Dauer der Speicherung
Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten nach der Beendigung des Zwecks, für welchen die Daten erhoben
wurden, nur solange, wie dies auf Grund der gesetzlichen (insbesondere steuerrechtlichen) Vorschriften
erforderlich ist.
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2. Ihre Rechte
2.1 Auskunft
Sie können von uns eine Auskunft darüber verlangen, ob wir personenbezogene Daten von Ihnen verarbeiten
und soweit dies der Fall ist haben Sie ein Recht auf Auskunft über diese personenbezogenen Daten und auf die
in Art. 15 DSGVO genannten weiteren Informationen.

2.2 Recht auf Berichtigung
Sie haben das Recht auf Berichtigung der Sie betreffenden unrichtigen personenbezogenen Daten und können
gemäß Art. 16 DSGVO die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten verlangen.

2.3 Recht auf Löschung
Sie haben das Recht von uns zu verlangen, dass die Sie betreffenden personenbezogenen Daten unverzüglich
gelöscht werden. Wir sind verpflichtet diese unverzüglich zu löschen, insbesondere sofern einer der folgenden
Gründe zutrifft:
•
Ihre personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise
verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig.
•
Sie widerrufen ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung Ihrer Daten stützte, und es fehlt an einer
anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.
•
Ihre Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.
Das Recht auf Löschung besteht nicht, soweit Ihre personenbezogenen Daten zur Geltendmachung, Ausübung
oder Verteidigung unserer Rechtsansprüche erforderlich sind.

2.4 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Sie haben das Recht von uns die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu
verlangen, wenn
•
Sie die Richtigkeit der Daten bestreiten und wir daher die Richtigkeit überprüfen,
•
die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung ablehnen und stattdessen die Einschränkung
der Nutzung verlangen
•
wir die Daten nicht länger benötigen, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen,
•
Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten eingelegt haben, und noch nicht feststeht, ob
unsere berechtigten Gründe gegenüber Ihren Gründen überwiegen.
•

2.5 Recht auf Datenübertragbarkeit

Sie haben das Recht die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem
strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten und Sie haben das Recht, diese Daten
einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch uns zu übermitteln, sofern die Verarbeitung auf einer
Einwilligung oder einem Vertrag beruht und die Verarbeitung bei uns mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt.

2.6 Widerrufsrecht
Soweit die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf einer Einwilligung beruht, haben Sie das Recht
diese Einwilligung jederzeit zu widerrufen.

2.7 Allgemeines und Beschwerderecht
Die Ausübung Ihrer vorstehenden Rechte ist für Sie grundsätzlich kostenlos. Sie haben das Recht sich bei
Beschwerden direkt an die für uns zuständige Aufsichtsbehörde, den Landesdatenschutzbeauftragen, zu
wenden.
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3. Datensicherheit
3.1 Datensicherheit
Sämtliche Daten auf unserer Website/App werden durch technische und organisatorische Maßnahmen gegen
Verlust, Zerstörung, Zugriff, Veränderung und Verbreitung gesichert. Wir übernehmen jedoch keine Haftung für
die Zerstörung und Beschädigung von Daten.

3.2 Sessions und Cookies
Wir verwendet keine Cookies auf unseren Webseite.

3.3 Google Analytics & Adsense
Wir verwenden keine Google Tracking-, Analyse- und Werbe- Software auf unseren Webseiten.

3.4 Trackingsoftware
Wir verwenden keine Tracking- und Analyse-Software anderer Anbieter auf unseren Webseiten.
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4. Newsletter
Wir erstellen keine Newsletter für Sie.
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5. Push-Nachrichten
Durch die Nutzung unserer Push-Nachrichten-Funktion wird Ihr Endgerät, sofern Sie nicht die anonymisierte
Push-Funktion nutzen die für unsere App voreingestellt ist, beim entsprechenden Push-Service der jeweiligen
Plattform die Sie nutzen registriert (iOS – Apple Push Notification Service; Android – Google Cloud Messaging).
Hierbei wird Ihre, durch diese Registrierung vergebene, Registrierungs-ID (Android) bzw. Ihr Token (iOS) an den

jeweiligen Service versendet und von diesem gespeichert. Die jeweiligen Service-Anbieter haben sich den
Vorgaben des EU-US Privacy Shields unterworfen.
Wir nutzen die Push-Nachrichten-Funktion, um Ihnen entsprechende Informationen auf Ihrem Gerät anzuzeigen
ohne das Sie dafür unsere App geöffnet haben müssen. Die Deaktivierung bzw. Anonymisierung (sofern nicht
bereits voreingestellt) der Push-Nachrichten-Funktion können Sie jederzeit in Ihren Profileinstellungen
vornehmen. Zudem möchten wir Sie darüber informieren, dass die jeweiligen Drittanbieter (Google und Apple)
die Push-Benachrichtigungen nicht beobachten oder überprüfen können und daher nicht als Datenprozessor für
diesen Service fungieren.
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6. Dienste von Drittanbietern
6.1 Social-Media-Links und Social-Sharing
Dienste von Social-Medie-Anbietner werden von uns nicht genutzt.

6.2 Verwendung von Youtube
Youtube wird von uns nicht genutzt.
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7. Kontaktaufnahme
Zur Kontaktaufnahme bezüglich des Datenschutzes können Sie sich gern an uns unter Verwendung der
nachfolgenden Kontaktmöglichkeiten wenden. Verantwortlicher im Sinne der DSGVO:

iProduct-Management
Klaus Reichenbach
Kreuzstr. 2a
04103 Leipzig
vertreten durch Klaus Reichenbach
E-Mail: admin@app42.info
Telefon: +49 (0) 176 66862378
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