Datenschutzbestimmungen zu den von Nebelhorn vertriebenen Applikationen

Liebe App-Nutzer,
wir wissen, Datenschutzbedingungen sind in der Regel nicht sonderlich spannend zu lesen.
Dennoch sollten Sie sich die nachstehenden Regelungen in Ihrem eigenen Interesse sorgsam
durchlesen – schließlich geht es darum, welche Daten die Applikation erhebt, speichert und
nutzt.

Der Schutz Ihrer Daten ist uns wichtig. Schließlich sollen Sie alle Produkte der Nebelhorn Medien GmbH,
Seilerstraße 15D, 30171 Hannover, vertreten durch den Geschäftsführer Dr.-Ing. Steven A. Zielke (im
Folgenden: Nebelhorn) mit Vergnügen nutzen. Deshalb informieren wir Sie im Folgenden darüber, wie Daten
durch die Nebelhorn-Applikationen erhoben werden wir mit diesen Daten umgehen. Wenn Sie eine App aus dem
Nebelhorn-AppStore (hiermit ist, auch im Folgenden, gleichermaßen der App-Store „iTunes“ von Apple als auch
der App-Store „GooglePlay“ Google gemeint), erklären Sie Ihr Einverständnis mit diesen
Datenschutzbestimmungen und willigen in die hier dargestellten Erhebungen, Speicherungen und Nutzungen
Ihrer Daten ein – andernfalls können wir Ihnen unsere Applikationen leider nicht anbieten.
1.

Gegenstand des Datenschutzes

Gegenstand des Datenschutzes sind personenbezogene Daten. Diese sind nach § 3 Abs. 1 BDSG Einzelangaben
über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. Hierunter
fallen z.B. Angaben wie Name, Post-Adresse, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer, aber auch
personenbeziehbare Daten wie Nutzungs- oder Verbindungsdaten wie die Kennnummer Ihres Mobilfunktelefons
oder Ihre IP-Adresse.
2.

Umfang der Datenerhebung

Im Folgenden klären wir Sie über den Umfang der Datenerhebung auf. Ganz grundsätzlich ist es für die Nutzung
der Applikation nicht erforderlich, dass Sie konkrete personenbezogene Daten wie Ihren Namen oder Ihre EmailAdresse angeben. Wir erheben über die Applikation aber die folgenden Daten, die mittelbar einen
Personenbezug aufweisen können:
-

das zugrunde liegende Betriebssystem, Betriebssystemversion, Gerätename,
(anonymisierte) IMEI, UUID oder MAC-Adresse,
die für die Push-Funktionen von Apple bzw. Android dafür bereitgestellte Kennung,
das Datum der Registrierung zum Push,
die Versionsnummer der App sowie die
Art der vom User für den Push freigegebenen Kategorien und Inhalte.

verschlüsselte

Ferner können über den Kalender Veranstaltungsdaten gespeichert werden, jedoch werden die Kalender des
Mobilfunknutzers explizit nicht ausgelesen (genauso wenig wie Adressbücher oder sonstige Daten).

3.

Zweck der Datenerhebung, Weitergabe der Daten

Wir beachten den Grundsatz der zweckgebundenen Datenverwendung. Sämtliche vorgenannten Daten erheben,
speichern und verwenden wir nur zu Zwecken der Vertragsdurchführung und um Ihnen unsere Leistung
vollumfänglich anbieten oder um unsere Leistungen und Services für Sie optimieren zu können. zu können.
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Die vorgenannten Daten werden auch nicht an Dritte ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung weitergegeben. Die
Übermittlung an auskunftsberechtigte staatliche Institutionen und Behörden erfolgt nur im Rahmen der
gesetzlichen Auskunftspflichten oder wenn wir durch eine gerichtliche Entscheidung zur Auskunft verpflichtet
werden.

4.

Externe Dienste

Über die Applikation laufen jedoch externe Dienste. Zum einen läuft über jede Applikation Google
Analytics. Dazu finden Sie unter 4.1 weitere Informationen. Zum anderen finden Sie in teilweise die
Werbung Dritter in die Applikationen. Bitte lesen Sie hierzu Ziffer 4.2.
4.1. Google Analytics
Des Weiteren nutzt Nebelhorn auf der Online-Plattform auch Google Analytics, einen Webanalysedienst der
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (künftig: Google). Google
Analytics ist ein Webanalyse-Tool, mit dessen Hilfe die Interaktion der Besucher mit der Online-Plattform
analysiert und somit die Online-Plattform für Sie weiter verbessert werden kann. Google-Analytics verwendet
ebenfalls 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
Online-Plattform werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.
Zu den von den Google-Analytics Cookies gespeicherten Informationen zählen beispielsweise die Zeitangabe
zum Online-Plattform-Besuch, die Häufigkeit, mit der der Besucher die Online-Plattform aufgerufen hat, und
von wo aus der Besucher auf die Online-Plattform gelangt sind. Um letzteren Wert zu bestimmen, erfasst Google
zunächst die IP-Adresse des Nutzers. Allerdings hat Nebelhorn die IP-Anonymisierung auf der Online-Plattform
aktiviert. Aufgrund dessen wird Ihre IP-Adresse innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in
anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum von Google vor der
Übertragung in die USA gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google
in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag von Nebelhorn wird Google die oben genannten
Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten
zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene
Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von
Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.
Sie können die Erhebung, Speicherung und Nutzung Ihrer Daten durch Google Analytics unterbinden, in dem
Sie der Datenerhebung durch Google Analytics widersprechen.
Weitere Informationen zum Datenschutz in Bezug auf Google Analytics finden Sie direkt bei Google.

4.2. Werbe-Programme Dritter in den Applikationen
Weiter wird teilweise in den Applikationen über vorgesehene Ad-Flächen Werbung eingespielt. Diese Werbung
wird über Schnittstellen von den Anbietern AdMob, Madvertise, AddApptr und blogfoster eingespielt.
Nebelhorn hat weder auf die Inhalte dieser Werbung noch auf mittels dieser Werbeformen erhobenen Daten,
bspw. über Cookies, Einfluss. Lesen Sie dazu bitte die Datenschutzbedingungen von AdMob, Madvertise,
AddApptr und blogfoster.
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4.3. Social Media Buttons (Empfehlungsschaltflächen von Facebook, Google+ und Twitter)
In den Apps von Nebelhorn sind Empfehlungsschaltflächen von facebook („Gefällt mir“-Button und
Sharebutton), Google (+1Button) sowie Twitter (Tweet-Button) implementiert.
Im Folgenden finden Sie Hinweise zu möglichen datenschutzrechtlichen Auswirkungen der Nutzung sowie
Hinweise zu weiterführenden Links.
facebook – Sharebutton
Nebelhorn verwendet den Sharebutton des sozialen Netzwerkes facebook, welches von der facebook Inc., 1601
S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA betrieben wird. Wenn Sie Ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der
europäischen Union haben, werden Ihnen die Dienste von facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7
Hanover Quay, Dublin 2 Ireland angeboten. Die Sharebuttons sind durch die charakteristischen facebook
Logos/Farben erkennbar (weißes „f“ auf blauem Untergrund) oder durch den Zusatz „facebook Social PlugIn“
gekennzeichnet.
Wenn Sie die Online-Plattform, bzw. Teile davon aufrufen, auf denen ein Social PlugIn, wie die Teilen-Fläche,
implementiert ist, dann baut Ihr Browser mit Hilfe eines Cookies eine direkte Verbindung mit facebook auf und
spielt unmittelbar die folgenden Daten an facebook aus:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Datum und Uhrzeit des Besuches,
die Internet-Adresse/URL der Site, die Sie gerade besuchen,
die IP-Adresse,
die Browser,
das Betriebssystem,
die Nutzerkennung, wenn Sie ein registrierter Nutzer bei facebook sind sowie ggf. Ihren Namen und
Vornamen und
sofern Sie das PlugIn anklicken, natürlich die Information, dass Sie diesen konkreten PlugIn verwendet
haben.

facebook speichert diese Daten nach eigenen Angaben für einen Zeitraum von 90 Tagen. Danach entfernt
facebook den Namen und alle anderen personenbezogenen Informationen von den Daten, zurück bliebe damit
ein pseudonymisiertes Nutzungsprofil.
Wenn Sie facebook-Mitglied sind und nicht möchten, dass facebook über Nebelhorn Daten über Sie sammelt
und mit Ihren bei facebook gespeicherten Mitgliedsdaten verknüpft, sollten Sie sich jedenfalls vor Nutzung von
Nebelhorn bei facebook ausloggen. Allerdings ist es nach unserem Kenntnisstand durchaus möglich, dass
facebook über sog. ständige Cookies die erhobenen Daten auch zu einem späteren Zeitpunkt mit Ihrem
Mitgliedskonto verknüpft.
In Folge dessen sollten Sie das Setzen von Cookies von facebook in den Browser-Einstellungen unterbinden.
Google – +1-Schaltfläche
Weiter ist die “+1″-Schaltfläche von Google implementiert. Der Button ist an dem Zeichen “+1″ auf weißem
oder farbigen Hintergrund erkennbar. Wenn Sie einen Teil der Online-Plattform aufrufen, die eine solche
Schaltfläche enthält, baut Ihr Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von Google auf. Der Inhalt der
“+1″-Schaltfläche wird von Google direkt an Ihren Browser übermittelt und von diesem in die Webseite
eingebunden. Wir haben keinen Einfluss auf den Umfang der Daten, die Google mit der Schaltfläche erhebt.
Laut Google werden ohne einen Klick auf die Schaltfläche keine personenbezogenen Daten erhoben. Nur
bei eingeloggten Mitgliedern, werden solche Daten, unter anderem die IP-Adresse, erhoben und verarbeitet.
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Wenn Sie Google+ -Mitglied sind und Sie nicht möchten, dass Google über Nebelhorn Daten über Sie sammelt
und mit Ihren bei Google gespeicherten Mitgliedsdaten verknüpft, sollten Sie sich jedenfalls vor Nutzung der
Online-Plattform bei Google+ ausloggen. Wie bei facebook gilt jedoch, dass auch hier die Möglichkeit besteht,
dass Google über sog. ständige Cookies, die erhobenen Daten auch zu einem späteren Zeitpunkt mit Ihrem
Mitgliedskonto verknüpft. In Folge dessen sollten Sie das Setzen von Cookies von Google unterbinden.
Die Datenschutzerklärung von Google mit weiteren Ausführungen finden Sie hier.
Twitter – Tweet-Button
Schließlich ist der Tweet-Button von twitter.com implementiert, für welchen das Unternehmen Twitter Inc., 795
Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107 in den USA verantwortlich zeichnet (im Folgenden „twitter“).
Der Button ist an einem weißem “t″ oder an einem Vogel erkennbar. Wenn Sie einen Teil von Nebelhorn
aufrufen, der eine solche Schaltfläche enthält, baut Ihr Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von
twitter auf. Auch twitter nutzt Cookies. Jedenfalls erhebt twitter Daten über Ihr Nutzungsverhalten. Wir haben
keinen Einfluss auf den Umfang der Daten, die twitter mit der Schaltfläche erhebt.
Wenn Sie twitter-Mitglied sind und nicht möchten, dass twitter über Nebelhorn Daten über Sie sammelt und mit
Ihren bei twitter gespeicherten Mitgliedsdaten verknüpft, sollten Sie sich jedenfalls vor Nutzung von Nebelhorn
bei twitter ausloggen. Und/oder das Setzen von Cookies unterbinden.
Die Datenschutzerklärung von twitter mit weiteren Ausführungen finden Sie hier.
Hinweise zu den Empfehlungsschaltflächen
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir selbst keinen Einfluss auf den Umfang der Daten haben, die
Google, facebook oder twitter mit Hilfe der PlugIns erheben und wir uns hinsichtlich des Datenschutzes auf die
Datenverwendungsrichtlinie der genannten Unternehmen verlassen müssen, auf der die vorstehende Aufklärung
basiert. Bitte informieren Sie sich gegebenenfalls selbst weiter bei den Unternehmen im Einzelnen über den
Zweck und Umfang der Datenerhebung sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum
Schutz Ihrer Privatsphäre und zwar mittels
§ der Google +1-Schaltfläche-Datenschutzbestimmungen sowie den Google+1-FAQ,
§ der Datenverwendungsrichtlinien von facebook,
§ der Datenschutzbestimmungen von twitter.
5.

Dauer der Datenspeicherung

Da wir die gemäß Ziffer 2 erhobenen Daten zur Durchführung unseres Angebotes von Ihnen benötigen,
speichern wir diese Daten so lange, wie Sie unser Applikation nutzen. Löschen Sie die Applikation von Ihrem
Smartphone oder Tablet so können wir hier ebenfalls die uns vorliegenden unter Ziffer 2 genannten Daten
löschen. Hierzu schicken Sie bitte eine Email an info@nebelhorn.com.
6.

Auskunfts-, Widerrufs- und Löschungsrechte

Sie können jederzeit ohne Angabe von Gründen unentgeltlich Auskunft über die bei uns gespeicherten Daten
erhalten. Sie können jederzeit der Verwendung Ihrer Daten widersprechen und die bei der Anmeldung erteilte
Einwilligung zur Verwendung Ihrer Daten widerrufen. Weiter können Sie jederzeit die von uns erhobenen und
gespeicherten Daten berichtigen, sperren oder löschen lassen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir
gesetzlich dazu verpflichtet sein können, Daten weiter zu speichern, in diesem Fall können die Daten nur
gesperrt werden.
Wenden Sie sich zur Ausübung der vorgenannten Rechte bitte an die folgende Kontaktadresse:
info@nebelhorn.com.
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