Privacy Policy di www.karinoppermann.com
Questa Applicazione raccoglie alcuni Dati Personali dei propri Utenti.
Gli Utenti possono essere soggetti a livelli di protezione diversi. Alcuni Utenti godono
pertanto di superiore protezione. Ulteriori informazioni in merito ai criteri di protezione
sono reperibili nella sezione sull’applicabilità.
Titolare del Trattamento dei Dati
Karin Oppermann Life Coaching
Indirizzo email del Titolare: info@karinoppermann.com
Tipologie di Dati raccolti
Fra i Dati Personali raccolti da questa Applicazione, in modo autonomo o tramite terze
parti, ci sono: Dati di utilizzo; Cookie.
Dettagli completi su ciascuna tipologia di dati raccolti sono forniti nelle sezioni dedicate di
questa privacy policy o mediante specifici testi informativi visualizzati prima della raccolta
dei dati stessi.
I Dati Personali possono essere liberamente forniti dall'Utente o, nel caso di Dati di
Utilizzo, raccolti automaticamente durante l'uso di questa Applicazione.
Se non diversamente specificato, tutti i Dati richiesti da questa Applicazione sono
obbligatori. Se l’Utente rifiuta di comunicarli, potrebbe essere impossibile per questa
Applicazione fornire il Servizio. Nei casi in cui questa Applicazione indichi alcuni Dati
come facoltativi, gli Utenti sono liberi di astenersi dal comunicare tali Dati, senza che ciò
abbia alcuna conseguenza sulla disponibilità del Servizio o sulla sua operatività.
Gli Utenti che dovessero avere dubbi su quali Dati siano obbligatori, sono incoraggiati a
contattare il Titolare.
L’eventuale utilizzo di Cookie - o di altri strumenti di tracciamento - da parte di questa
Applicazione o dei titolari dei servizi terzi utilizzati da questa Applicazione, ove non
diversamente precisato, ha la finalità di fornire il Servizio richiesto dall'Utente, oltre alle
ulteriori finalità descritte nel presente documento e nella Cookie Policy, se disponibile.
L'Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi ottenuti, pubblicati o
condivisi mediante questa Applicazione e garantisce di avere il diritto di comunicarli o
diﬀonderli, liberando il Titolare da qualsiasi responsabilità verso terzi.
Modalità e luogo del trattamento dei Dati raccolti
Modalità di trattamento
Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la
divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali.
Il trattamento viene eﬀettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità
organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al Titolare, in
alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati altri soggetti coinvolti nell’organizzazione di
questa Applicazione (personale amministrativo, commerciale, marketing, legali,
amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi,
corrieri postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione) nominati
anche, se necessario, Responsabili del Trattamento da parte del Titolare. L’elenco
aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento.
Base giuridica del trattamento
Il Titolare tratta Dati Personali relativi all’Utente in caso sussista una delle seguenti
condizioni:
l’Utente ha prestato il consenso per una o più finalità specifiche; Nota: in alcuni
•
ordinamenti il Titolare può essere autorizzato a trattare Dati Personali senza che
debba sussistere il consenso dell’Utente o un’altra delle basi giuridiche specificate
di seguito, fino a quando l’Utente non si opponga (“opt-out”) a tale trattamento.
Ciò non è tuttavia applicabile qualora il trattamento di Dati Personali sia regolato
dalla legislazione europea in materia di protezione dei Dati Personali;

il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto con l’Utente e/o
all'esecuzione di misure precontrattuali;
il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il
•
Titolare;
il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o
•
per l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare;
il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare
•
o di terzi.
È comunque sempre possibile richiedere al Titolare di chiarire la concreta base giuridica
di ciascun trattamento ed in particolare di specificare se il trattamento sia basato sulla
legge, previsto da un contratto o necessario per concludere un contratto.
Luogo
I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti
coinvolte nel trattamento siano localizzate. Per ulteriori informazioni, contatta il Titolare.
I Dati Personali dell’Utente potrebbero essere trasferiti in un paese diverso da quello in cui
l’Utente si trova. Per ottenere ulteriori informazioni sul luogo del trattamento l’Utente può
fare riferimento alla sezione relativa ai dettagli sul trattamento dei Dati Personali.
In caso di superiore protezione, l’Utente ha diritto a ottenere informazioni in merito alla
base giuridica del trasferimento di Dati al di fuori dell’Unione Europea o ad
un’organizzazione internazionale di diritto internazionale pubblico o costituita da due o
più paesi, come ad esempio l’ONU, nonché in merito alle misure di sicurezza adottate dal
Titolare per proteggere i Dati.
•

Qualora abbia luogo uno dei trasferimenti appena descritti, l’Utente può fare riferimento
alle rispettive sezioni di questo documento o chiedere informazioni al Titolare
contattandolo agli estremi riportati in apertura.
Periodo di conservazione
I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati
raccolti.
Pertanto:
I Dati Personali raccolti per scopi collegati all’esecuzione di un contratto tra il
•
Titolare e l’Utente saranno trattenuti sino a quando sia completata l’esecuzione di
tale contratto.
I Dati Personali raccolti per finalità riconducibili all’interesse legittimo del Titolare
•
saranno trattenuti sino al soddisfacimento di tale interesse. L’Utente può ottenere
ulteriori informazioni in merito all’interesse legittimo perseguito dal Titolare nelle
relative sezioni di questo documento o contattando il Titolare.
Quando il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, il Titolare può conservare i Dati
Personali più a lungo sino a quando detto consenso non venga revocato. Inoltre, il
Titolare potrebbe essere obbligato a conservare i Dati Personali per un periodo più lungo
in ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di un’autorità.
Al termine del periodo di conservazione i Dati Personali saranno cancellati. Pertanto, allo
spirare di tale termine il diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla
portabilità dei Dati non potranno più essere esercitati.
Finalità del Trattamento dei Dati raccolti
I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire al Titolare di fornire i propri Servizi, così
come per le seguenti finalità: Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne, Servizi
di piattaforma e hosting, Monitoraggio dell'infrastruttura e Pubblicità.

Per ottenere ulteriori informazioni dettagliate sulle finalità del trattamento e sui Dati
Personali concretamente rilevanti per ciascuna finalità, l’Utente può fare riferimento alle
relative sezioni di questo documento.
Dettagli sul trattamento dei Dati Personali
I Dati Personali sono raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti servizi:
Monitoraggio dell'infrastruttura
•
•

Pubblicità

•

Servizi di piattaforma e hosting

•

Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne

Diritti dell’Utente
Gli Utenti possono esercitare determinati diritti con riferimento ai Dati trattati dal Titolare.
In caso di superiore protezione, l’Utente può esercitare tutti i diritti riportati di seguito. In
ogni altro caso, l’Utente può contattare il titolare per scoprire quali diritti siano applicabili
nel suo caso e come esercitarli.
In particolare, l’Utente ha il diritto di:
revocare il consenso in ogni momento. L’Utente può revocare il consenso al
•
trattamento dei propri Dati Personali precedentemente espresso.
opporsi al trattamento dei propri Dati. L’Utente può opporsi al trattamento dei
•
propri Dati quando esso avviene su una base giuridica diversa dal consenso.
Ulteriori dettagli sul diritto di opposizione sono indicati nella sezione sottostante.
accedere ai propri Dati. L’Utente ha diritto ad ottenere informazioni sui Dati
•
trattati dal Titolare, su determinati aspetti del trattamento ed a ricevere una copia
dei Dati trattati.
verificare e chiedere la rettificazione. L’Utente può verificare la correttezza dei
•
propri Dati e richiederne l’aggiornamento o la correzione.
ottenere la limitazione del trattamento. Quando ricorrono determinate
•
condizioni, l’Utente può richiedere la limitazione del trattamento dei propri Dati. In
tal caso il Titolare non tratterà i Dati per alcun altro scopo se non la loro
conservazione.
ottenere la cancellazione o rimozione dei propri Dati Personali. Quando
•
ricorrono determinate condizioni, l’Utente può richiedere la cancellazione dei propri
Dati da parte del Titolare.
ricevere i propri Dati o farli trasferire ad altro titolare. L’Utente ha diritto di
•
ricevere i propri Dati in formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico e, ove tecnicamente fattibile, di ottenerne il trasferimento
senza ostacoli ad un altro titolare. Questa disposizione è applicabile quando i Dati
sono trattati con strumenti automatizzati ed il trattamento è basato sul consenso
dell’Utente, su un contratto di cui l’Utente è parte o su misure contrattuali ad esso
connesse.
proporre reclamo. L’Utente può proporre un reclamo all’autorità di controllo della
•
protezione dei dati personali competente o agire in sede giudiziale.
Dettagli sul diritto di opposizione
Quando i Dati Personali sono trattati nell’interesse pubblico, nell’esercizio di pubblici
poteri di cui è investito il Titolare oppure per perseguire un interesse legittimo del Titolare,
gli Utenti hanno diritto ad opporsi al trattamento per motivi connessi alla loro situazione
particolare.

Si fa presente agli Utenti che, ove i loro Dati fossero trattati con finalità di marketing
diretto, possono opporsi al trattamento senza fornire alcuna motivazione. Per scoprire se
il Titolare tratti dati con finalità di marketing diretto gli Utenti possono fare riferimento alle
rispettive sezioni di questo documento.
Come esercitare i diritti
Per esercitare i diritti dell’Utente, gli Utenti possono indirizzare una richiesta agli estremi di
contatto del Titolare indicati in questo documento. Le richieste sono depositate a titolo
gratuito e evase dal Titolare nel più breve tempo possibile, in ogni caso entro un mese.
Applicabilità del livello superiore di protezione
Mentre la maggior parte delle disposizioni di questo documento vale nei confronti di tutti
gli Utenti, alcune sono espressamente assoggettate all’applicabilità di un livello superiore
di protezione al trattamento di Dati Personali.
Tale livello superiore di protezione è sempre garantito quando il trattamento:
è eseguito da un Titolare con sede nella UE; ovvero
•
riguarda Dati Personali di Utenti che si trovano nella UE ed è funzionale all’oﬀerta
•
di beni o servizi a titolo oneroso o gratuito a tali Utenti; ovvero
riguarda Dati Personali di Utenti che si trovano nella UE e permette al Titolare di
•
monitorare il comportamento di tali Utenti nella misura in cui tale comportamento
ha luogo all'interno dell'Unione.
Cookie Policy
Questa Applicazione fa utilizzo di Cookie. Per saperne di più e per prendere visione
dell’informativa dettagliata, l’Utente può consultare la Cookie Policy.
Ulteriori informazioni sul trattamento
Difesa in giudizio
I Dati Personali dell’Utente possono essere utilizzati da parte del Titolare in giudizio o
nelle fasi preparatorie alla sua eventuale instaurazione per la difesa da abusi nell'utilizzo di
questa Applicazione o dei Servizi connessi da parte dell’Utente.
L’Utente dichiara di essere consapevole che il Titolare potrebbe essere obbligato a
rivelare i Dati per ordine delle autorità pubbliche.
Informative specifiche
Su richiesta dell’Utente, in aggiunta alle informazioni contenute in questa privacy policy,
questa Applicazione potrebbe fornire all'Utente delle informative aggiuntive e contestuali
riguardanti Servizi specifici, o la raccolta ed il trattamento di Dati Personali.
Log di sistema e manutenzione
Per necessità legate al funzionamento ed alla manutenzione, questa Applicazione e gli
eventuali servizi terzi da essa utilizzati potrebbero raccogliere log di sistema, ossia file che
registrano le interazioni e che possono contenere anche Dati Personali, quali l’indirizzo IP
Utente.
Informazioni non contenute in questa policy
Ulteriori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno essere
richieste in qualsiasi momento al Titolare del Trattamento utilizzando gli estremi di
contatto.
Risposta alle richieste “Do Not Track”
Questa Applicazione non supporta le richieste “Do Not Track”.
Per scoprire se gli eventuali servizi di terze parti utilizzati le supportino, l'Utente è invitato
a consultare le rispettive privacy policy.
Modifiche a questa privacy policy
Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy
policy in qualunque momento dandone informazione agli Utenti su questa pagina e, se
possibile, su questa Applicazione nonché, qualora tecnicamente e legalmente fattibile,
inviando una notifica agli Utenti attraverso uno degli estremi di contatto di cui è in

possesso il Titolare . Si prega dunque di consultare regolarmente questa pagina, facendo
riferimento alla data di ultima modifica indicata in fondo.
Qualora le modifiche interessino trattamenti la cui base giuridica è il consenso, il Titolare
provvederà a raccogliere nuovamente il consenso dell’Utente, se necessario.
Definizioni e riferimenti legali
Ultima modifica: 22 novembre 2019
Generato con iubenda

Datenschutzerklärung
von www.karinoppermann.com
Diese Anwendung sammelt einige persönliche Daten von seinen Benutzern.
Benutzer können unterschiedlichen Schutzstufen unterliegen. Einige Benutzer genießen
daher von überlegenem Schutz. Weitere Informationen zu Sicherheitsrichtlinien
finden Sie im Abschnitt Anwendbarkeit.
Datencontroller
Karin Oppermann Life Coaching
E-Mail-Adresse des Inhabers : info@karinoppermann.com
Arten der gesammelten Daten
Zu den personenbezogenen Daten, die von dieser Anwendung entweder unabhängig
oder durch Dritte erfasst werden
Teile gibt es: Nutzungsdaten; Cookies.
Ausführliche Informationen zu den einzelnen Arten der erhobenen Daten finden Sie in den
entsprechenden Abschnitten von
diese Datenschutzerklärung oder durch bestimmte Informationstexte vor der Abholung
angezeigt
der Daten selbst.
Die personenbezogenen Daten können vom Nutzer frei zur Verfügung gestellt werden
oder im Falle von Daten von
Verwendung, automatisch während der Verwendung dieser Anwendung gesammelt.
Sofern nicht anders angegeben, sind alle für diese Anwendung erforderlichen Daten
erforderlich. Wenn sich der Benutzer weigert, sie mitzuteilen, kann dies unmöglich sein
Anwendung bieten den Service. In Fällen, in denen diese Anwendung einige Daten angibt
Optional steht es den Nutzern frei, solche Daten nicht zu übermitteln
hat keinerlei Konsequenzen für die Verfügbarkeit des Dienstes oder dessen Betrieb.
Benutzer, die Zweifel haben, welche Daten obligatorisch sind, werden dazu aufgefordert
Kontaktieren Sie den Besitzer.
Jegliche Verwendung von Cookies - oder anderen Tracking-Tools - durch diese
Anwendung oder Inhaber von Diensten Dritter, die von dieser Anwendung verwendet
werden, sofern dies nicht der Fall ist
Andernfalls soll der vom Benutzer angeforderte Dienst zusätzlich zu dem Dienst
bereitgestellt werden
Weitere in diesem Dokument und in der Cookie-Richtlinie beschriebene Zwecke, sofern
verfügbar.
Der Nutzer übernimmt die Verantwortung für die von Dritten erhobenen, veröﬀentlichten
oder personenbezogenen Daten
durch diese Anwendung geteilt und garantiert, dass Sie das Recht haben, sie zu
kommunizieren oder
verbreiten sie und befreien den Datenverantwortlichen von jeglicher Verantwortung
gegenüber Dritten.
Art und Ort der Verarbeitung der erhobenen Daten
Behandlungsmodalitäten
Der für die Datenverarbeitung Verantwortliche triﬀt die geeigneten
Sicherheitsmaßnahmen, um den Zugang zu verhindern
unbefugte Weitergabe, Änderung oder Zerstörung personenbezogener Daten.
Die Verarbeitung erfolgt mit Hilfe von IT- und / oder Telematik-Tools mit Methoden
organisatorisch und logisch streng auf die angegebenen Zwecke bezogen. Neben dem
Eigentümer, in

In einigen Fällen haben andere an der Organisation beteiligte Parteien möglicherweise
Zugriﬀ auf die Daten
Diese Anwendung (administrative, kommerzielle, Marketing-, Rechts-,
Systemadministratoren) oder externe Subjekte (als externe technische Dienstleister,
Postboten, Hosting-Provider, IT-Unternehmen, Kommunikationsagenturen) ernannt
bei Bedarf auch Datenverarbeiter durch den Eigentümer. die Liste
Eine Aktualisierung der Datenprozessoren kann immer vom Datencontroller angefordert
werden.
Rechtsgrundlage der Verarbeitung
Der Eigentümer verarbeitet personenbezogene Daten des Benutzers, wenn eine der
folgenden Bedingungen vorliegt
Bedingungen:
•
Der Nutzer hat seine Einwilligung für einen oder mehrere bestimmte Zwecke erteilt.
Hinweis: in einigen
Bestellungen kann der für die Verarbeitung Verantwortliche befugt sein,
personenbezogene Daten ohne diese zu verarbeiten
Die Zustimmung des Nutzers oder einer anderen der angegebenen Rechtsgrundlagen
muss vorliegen
weiter unten, bis der Nutzer einer solchen Verarbeitung widerspricht ("Opt-out").
Dies gilt jedoch nicht, wenn die Verarbeitung personenbezogener Daten geregelt ist
durch die europäische Gesetzgebung zum Schutz personenbezogener Daten;
Die Verarbeitung ist zur Abwicklung eines Vertrages mit dem Nutzer und / oder
erforderlich
zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen;
•
Die Verarbeitung ist erforderlich, um eine rechtliche Verpflichtung zu erfüllen, der die
Halter;
•
Die Bearbeitung ist für die Erfüllung einer Aufgabe im öﬀentlichen Interesse erforderlich
oder
für die Ausübung der dem für die Verarbeitung Verantwortlichen übertragenen öﬀentlichen
Befugnisse;
•
Die Verarbeitung ist zur Wahrung des berechtigten Interesses des Eigentümers
erforderlich
oder Dritten.
Es ist jedoch jederzeit möglich, den für die Verarbeitung Verantwortlichen aufzufordern,
die konkrete Rechtsgrundlage zu klären
von jeder Behandlung und insbesondere zu spezifizieren, ob die Behandlung basiert auf
gesetzlich vorgeschrieben oder zum Vertragsabschluss erforderlich.
Platz
Die Daten werden in den Geschäftsräumen des für die Verarbeitung Verantwortlichen und
an jedem anderen Ort verarbeitet, an dem die Parteien tätig sind
die an der Behandlung beteiligt sind, sind lokalisiert. Weitere Informationen erhalten Sie
vom Eigentümer.
Die personenbezogenen Daten des Benutzers können in ein anderes Land als dasjenige
übertragen werden, in dem
der Benutzer befindet sich. Um weitere Informationen über den Behandlungsort zu
erhalten, kann der Nutzer

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt zur Verarbeitung personenbezogener
Daten.
Im Falle eines höheren Schutzes hat der Benutzer das Recht, Informationen über das
Internet zu erhalten
Rechtsgrundlage der Datenübertragung außerhalb der Europäischen Union oder Anzeige
eine internationale Organisation des Völkerrechts oder bestehend aus zwei oder mehr
weitere Länder wie die Vereinten Nationen sowie die Sicherheitsmaßnahmen der
Besitzer, um die Daten zu schützen.
Wenn eine der oben beschriebenen Übertragungen stattfindet, kann der Benutzer
verweisen
Klicken Sie auf die entsprechenden Abschnitte dieses Dokuments oder fordern Sie
Informationen vom Datenverantwortlichen an
Kontaktieren Sie ihn bei den Details zu Beginn gezeigt.
Aufbewahrungszeitraum
Die Daten werden für die Zeit verarbeitet und gespeichert, die für die Zwecke erforderlich
ist, für die sie bestimmt waren
gesammelt.
deshalb:
•
Personenbezogene Daten, die zu Zwecken im Zusammenhang mit der Ausführung eines
Vertrags zwischen der
Inhaber und Nutzer bleiben bis zur Ausführung von
dieser Vertrag.
•
Die personenbezogenen Daten werden zu Zwecken erhoben, die im Zusammenhang mit
dem berechtigten Interesse des Eigentümers stehen
wird gehalten, bis ein solches Interesse erfüllt ist. Benutzer kann bekommen
zusätzliche Informationen über das berechtigte Interesse des für die Verarbeitung
Verantwortlichen in
relevante Abschnitte dieses Dokuments oder durch Kontaktaufnahme mit dem
Eigentümer.
Wenn die Verarbeitung auf der Zustimmung des Benutzers basiert, kann der Eigentümer
die Daten behalten
Persönlich länger, bis eine solche Einwilligung widerrufen wird. Darüber hinaus ist die
Möglicherweise muss der Eigentümer die personenbezogenen Daten für einen längeren
Zeitraum aufbewahren
in Übereinstimmung mit einer gesetzlichen Verpflichtung oder auf Anordnung einer
Behörde.
Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist werden die personenbezogenen Daten gelöscht.
Deshalb bei
Aus dieser Frist erlischt das Recht auf Auskunft, Löschung, Berichtigung und das Recht
auf
Datenübertragbarkeit kann nicht mehr ausgeübt werden.
Zwecke der Verarbeitung der erhobenen Daten
Die Benutzerdaten werden erfasst, damit der Eigentümer auch seine Dienste bereitstellen
kann
Zu folgenden Zwecken: Anzeigen von Inhalten von externen Plattformen, Dienste
von Plattform und Hosting, Infrastrukturüberwachung und Werbung.
Um detailliertere Informationen zu den Zwecken der Verarbeitung und zu den Daten zu
erhalten

Persönlich relevant für jeden Zweck, auf den der Benutzer verweisen kann
relevante Abschnitte dieses Dokuments.
Details zur Verarbeitung personenbezogener Daten
Personenbezogene Daten werden zu folgenden Zwecken und mit folgenden Diensten
erhoben:
•
Infrastrukturüberwachung
•
Werbung
•
Plattform- und Hostingdienste
•
Anzeigen von Inhalten von externen Plattformen
Benutzerrechte
Benutzer können bestimmte Rechte in Bezug auf die vom Eigentümer verarbeiteten Daten
ausüben.
Im Falle eines höheren Schutzes kann der Benutzer alle unten aufgeführten Rechte
ausüben. in
In allen anderen Fällen kann der Benutzer den Eigentümer kontaktieren, um
herauszufinden, welche Rechte anwendbar sind
in seinem Fall und wie man sie ausübt.
Der Nutzer hat insbesondere das Recht:
•
Einwilligung jederzeit widerrufen. Der Nutzer kann die Einwilligung zum widerrufen
Verarbeitung von zuvor geäußerten personenbezogenen Daten.
•
Sie können der Verarbeitung Ihrer Daten widersprechen
eigene Daten, wenn diese auf einer anderen Rechtsgrundlage als der Einwilligung
erfolgen.
Weitere Einzelheiten zum Widerspruchsrecht sind im nachfolgenden Abschnitt
angegeben.
•
Zugriﬀ auf Ihre Daten. Sie haben das Recht, Informationen über die Daten zu erhalten
vom Eigentümer zu bestimmten Aspekten der Verarbeitung bearbeitet und eine Kopie
erhalten
der verarbeiteten Daten.
•
überprüfen Sie und bitten Sie um Berichtigung. Der Benutzer kann die Richtigkeit der
Angaben überprüfen
eigene Daten und fordern deren Aktualisierung oder Berichtigung an.
•
Holen Sie sich die Behandlungsbeschränkung. Wenn bestimmte auftreten
Bedingungen kann der Nutzer die Einschränkung der Verarbeitung seiner eigenen Daten
verlangen
In diesem Fall verarbeitet der Datenverantwortliche die Daten nicht für einen anderen als
den eigenen Zweck

Erhaltung.
•
die Löschung oder Löschung Ihrer personenbezogenen Daten erwirken. wenn
Wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, kann der Nutzer die Stornierung seiner
eigenen beantragen
Daten vom Eigentümer.
•
Empfangen Sie Ihre Daten oder lassen Sie sie an einen anderen Eigentümer
übertragen. Der Nutzer hat das Recht zu
Empfangen Sie Ihre Daten in einem strukturierten Format, das häufig verwendet wird und
von gelesen werden kann
automatisches Gerät und, soweit technisch möglich, um die Übertragung zu erhalten
ohne Hindernisse für einen anderen Halter. Diese Bestimmung gilt, wenn die Daten
Sie werden mit automatisierten Werkzeugen behandelt und die Behandlung basiert auf
Zustimmung
des Nutzers, über einen Vertrag, an dem der Nutzer beteiligt ist, oder über vertragliche
Maßnahmen
verbunden.
•
eine Beschwerde einreichen. Der Nutzer kann bei der Aufsichtsbehörde von eine
Beschwerde einreichen
Schutz kompetenter personenbezogener Daten oder gerichtlicher Verfahren.
Angaben zum Widerspruchsrecht
Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten im öﬀentlichen Interesse, bei der
Ausübung öﬀentlicher Informationen
Befugnisse des für die Verarbeitung Verantwortlichen oder Verfolgung eines berechtigten
Interesses des für die Verarbeitung Verantwortlichen,
Benutzer haben das Recht, der Verarbeitung aus Gründen zu widersprechen, die mit ihrer
Situation zusammenhängen
Besonderen.
Benutzer werden darüber informiert, wo ihre Daten zu Marketingzwecken verarbeitet
werden
direkt, kann der Bearbeitung ohne Angabe von Gründen widersprechen. Um
herauszufinden, ob
Der Data Controller behandelt Daten für Direktmarketingzwecke, auf die Benutzer
verweisen können
entsprechenden Abschnitte dieses Dokuments.
Wie man Rechte ausübt
Um die Rechte des Benutzers auszuüben, können Benutzer eine Anfrage an die Extreme
richten
Kontakt des Inhabers in diesem Dokument angegeben. Anträge werden im Namen
eingereicht
kostenlos und vom Inhaber so schnell wie möglich verarbeitet, auf jeden Fall innerhalb
eines Monats.
Anwendbarkeit des oberen Schutzniveaus
Die meisten Bestimmungen dieses Dokuments gelten jedoch für alle
Einige Benutzer unterliegen ausdrücklich der Anwendbarkeit eines höheren Levels
zum Schutz der Verarbeitung personenbezogener Daten.
Dieses höhere Schutzniveau ist immer dann gewährleistet, wenn die Behandlung:
•

Sie wird von einem für die Datenverarbeitung Verantwortlichen mit Sitz in der EU
ausgeführt. oder
•
Betriﬀt personenbezogene Daten von Nutzern in der EU und ist für das Angebot
funktionsfähig
von Waren oder Dienstleistungen gegen Entgelt oder kostenlos an diese Benutzer; oder
•
Personenbezogene Daten von Nutzern mit Sitz in der EU und Erlaubnis des Inhabers von
überwachen das Verhalten dieser Nutzer in dem Maße, in dem ein solches Verhalten
vorliegt
findet innerhalb der Union statt.
Cookie-Richtlinie
Diese Anwendung verwendet Cookies. Erfahren Sie mehr und werfen Sie einen Blick
darauf
der detaillierten Informationen kann der Benutzer die konsultieren Cookie-Richtlinie.
Weitere Informationen zur Behandlung
Verteidigung vor Gericht
Die personenbezogenen Daten des Nutzers dürfen vom Eigentümer gerichtlich oder
juristisch verwendet werden
in den Vorbereitungsstadien für seine eventuelle Einrichtung zur Abwehr von Missbrauch
bei der Verwendung von
diese Anwendung oder verwandte Dienste durch den Benutzer.
Der Nutzer erklärt, dass er möglicherweise dazu verpflichtet ist
Oﬀenlegung der Daten auf Anordnung der Behörden.
Spezifische Informationen
Auf Wunsch des Nutzers werden zusätzlich zu den in dieser Datenschutzrichtlinie
enthaltenen Informationen
Diese Anwendung kann dem Benutzer zusätzliche und kontextbezogene Informationen
bereitstellen
in Bezug auf bestimmte Dienste oder die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener
Daten.
Systemprotokoll und Wartung
Für Anforderungen in Bezug auf Betrieb und Wartung, diese Anwendung und die
Alle von ihm verwendeten Dienste von Drittanbietern könnten Systemprotokolle sammeln,
dh Dateien, die
Zeichnen Sie Interaktionen auf und enthalten Sie möglicherweise auch persönliche Daten,
z. B. die IP-Adresse
Benutzer.
Informationen, die nicht in dieser Richtlinie enthalten sind
Zusätzliche Informationen in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten
können sein
Anfragen an den Datenverantwortlichen können jederzeit unter Verwendung der Details
von
Kontakt.
Antwort auf "Do Not Track" -Anfragen
Diese Anwendung unterstützt keine "Do Not Track" -Anfragen.
Um herauszufinden, ob Dienste von Drittanbietern sie unterstützen, wird der Benutzer
eingeladen
die jeweiligen Datenschutzbestimmungen zu konsultieren.
Änderungen dieser Datenschutzerklärung

Der Datenschutzbeauftragte behält sich das Recht vor, Änderungen an diesem
Datenschutz vorzunehmen
Sie können jederzeit die Benutzer auf dieser Seite informieren und, falls
möglich, in diesem Antrag sowie, wenn technisch und rechtlich möglich,
indem Sie eine Benachrichtigung an die Benutzer über eine der darin enthaltenen
Kontaktinformationen senden
Besitz des Inhabers. Bitte konsultieren Sie diese Seite daher regelmäßig
Verweis auf das Datum der letzten Änderung unten.
Wenn es sich bei den Änderungen um eine Verarbeitung handelt, deren Rechtsgrundlage
die Zustimmung ist, muss der Eigentümer
holt gegebenenfalls erneut die Einwilligung des Nutzers ein.
Definitionen und rechtliche Hinweise
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