Datenschutzerklärung

Anonymisierung auf dieser App, wird Ihre IP-Adresse
von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der
Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten
des Abkommens
über
den
Europäischen
Wirtschaftsraum
zuvor
gekürzt.
Nur
in
Ausnahmefällen
(1 ) Wir verwenden die von Ihnen mitgeteilten Daten
gemäß den Bestimmungen des deutschen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in
den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des
Datenschutzrechts.
Betreibers dieser App wird Google diese Informationen
(2) Personenbezogene Daten werden ausschließlich zur benutzen, um Ihre Nutzung der App auszuwerten, um
Abwicklung von zwischen Ihnen und uns Reports über die Appaktivitäten zusammenzustellen
und um weitere mit der Appnutzung und der
abgeschlossener Verträge verwendet.
Internetnutzung
verbundene
Dienstleistungen
gegenüber
dem
Appbetreiber
zu
erbringen.
Die im
(3) Sämtliche uns übermittelte personenbezogene
Rahmen
von
Google
Analytics
von
Ihrem
Browser
Daten werden ohne Ihre schriftliche Einwilligung nicht
an Dritte zugänglich gemacht, es sei denn, dass dieses übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten
aufgrund gesetzlicher oder behördlicher Anordnung von Google zusammengeführt. Sie können die
Speicherung der Cookies durch eine entsprechende
erfolgen muss.
Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir
(4) Mit der vollständigen Abwicklung des Vertrages weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall
werden Ihre Daten, die aus rechtlichen Gründen gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser App
aufbewahrt werden müssen, gesperrt. Diese Daten vollumfänglich werden nutzen können.
stehen einer weiteren Verwendung nicht mehr zur
Verfügung. Im Übrigen werden die personenbezogenen Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch den
Daten gelöscht, sofern Sie in eine weitere Verarbeitung Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der App
und Nutzung Ihrer Daten nicht ausdrücklich eingewilligt bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google
sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google
haben.
verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link
(5) Unsere App nutzt so genannte "Cookies", welche verfügbare Browser-Plugin herunterladen und
dazu dienen, unsere App insgesamt nutzerfreundlicher, installieren:
effektiver sowie sicherer zu machen - etwa wenn es
darum geht, das Navigieren in unserer App zu http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
beschleunigen. Zudem versetzen uns Cookies in die
Lage, etwa die Häufigkeit von Seitenaufrufen und die Nähere Informationen hierzu finden Sie unter
allgemeine Navigation zu messen. Wir weisen Sie
darauf hin, dass einige dieser Cookies von unserem http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Server auf Ihr System überspielt werden wobei es sich bzw. unter
dabei meist um so genannte "Session-Cookies" handelt.
"Session-Cookies" zeichnen sich dadurch aus, dass http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.
diese automatisch wieder von Ihrer Festplatte gelöscht html (allgemeine Informationen zu Google Analytics und
werden. Andere Cookies verbleiben auf Ihrem Datenschutz).
Smartphone und ermöglichen es uns, Ihr Smartphone
beim nächsten Besuch wieder zu erkennen (sog. Wir weisen Sie darauf hin, dass auf dieser App Google
dauerhafte Cookies). Selbstverständlich können Sie Analytics um den Code „gat._anonymizeIp();“ erweitert
Cookies jederzeit ablehnen, sofern Ihr Browser dies zu- wurde, um eine anonymisierte Erfassung von IPAdressen (sog. IP-Masking) zu gewährleisten.
lässt.
(6) Diese App benutzt Google Analytics, einen
Webanalysedienst der Google Inc. ("Google"). Google
Analytics verwendet sog. "Cookies", Textdateien, die auf
Ihrem Smartphone gespeichert werden und die eine
Analyse der Benutzung der App durch Sie ermöglichen.
Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre
Benutzung dieser App (einschließlich Ihrer IP-Adresse)
wird an einen Server von Google in den USA übertragen
und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-

(7) Diese App verwendet sogenannte Social Plugins der
sozialen Netzwerke "Facebook", und „Google Plus“.
Diejenigen Seiten unserer Internetpräsenz, die derartige
Plugins enthalten, stellen über Ihren Browser eine
direkte Verbindung mit dem Server des jeweiligen
Netzwerks her, wenn sie von Ihnen geöffnet werden. An
das Netzwerk wird dadurch die Information übermittelt,
dass die das Social Plugin enthaltende Seite unseres
Internetangebots von Ihnen aufgerufen wurde. Soweit

Sie zu diesem Zeitpunkt in dem jeweiligen Netzwerk
eingeloggt sind, können der Besuch unserer App sowie
sämtliche Ihrer Interaktionen im Zusammenhang mit
den Social Plugins (z.B. Klicken des „Like“-Buttons,
Erstellen eines Kommentars etc.) Ihrem Profil
zugeordnet und von dem Netzwerk gespeichert werden.
Selbst wenn Sie kein eigenes Profil haben, ist nicht
auszuschließen, dass das Netzwerk Ihre IP-Adresse
speichert. Um zu verhindern, dass die Netzwerke die
genannten Daten aufgrund Ihres Besuchs unserer App
sammeln, loggen Sie sich vor Ihrem Besuch unserer
App aus den Netzwerken aus.
(8) Nach dem Bundesdatenschutzgesetz haben Sie ein
Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre
gespeicherten Daten sowie ggf. ein Recht auf
Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten.
Sofern weitere Informationen gewünscht werden oder
die Berichtigung, Sperrung oder Löschung Ihrer Daten
gewünscht wird, steht hierfür ein Support unter der EMail-Adresse kontakt@appteilung2.de zur Verfügung.
Sie können sich auch formlos auf dem Postweg an die
Adresse Appteilung Zwei: Mobile Anwendungen GmbH
& Co. KG, Obenhauptstrasse 7,22335 Hamburg,
wenden.
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