Datenschutzerklärung
Gültig ab 25.05.2018

Diese Datenschutzerklärung erklärt, wie Ihre personenbezogenen Daten von yellow-boogie-zwönitz.de und dazugehörigen Diensten (Folgend als „uns“ bezeichnet)
erhoben, verwendet und offengelegt werden, wenn Sie unsere Website, mobile Anwendungen und andere Online-Produkte und -Dienste (zusammen im Folgenden als
„Dienste“ bezeichnet) verwenden oder wenn Sie anderweitig mit uns Kontakt haben.
Wir können diese Datenschutzerklärung gelegentlich ändern. Wenn wir Änderungen
vornehmen, werden wir das Datum oben auf der Erklärung ändern und, abhängig
von den spezifischen Änderungen, Ihnen eventuell eine zusätzliche Benachrichtigung zukommen lassen. Wir empfehlen Ihnen, die Datenschutzerklärung immer zu
lesen, wenn Sie auf unsere Dienste zugreifen, um über unsere Datenpraktiken und
die Möglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre auf dem Laufenden zu bleiben.
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1. Erhebung personenbezogener Daten
1.1 Erhebung bei Kontaktaufnahme
Wenn Sie mit uns Konakt aufnehmen, werden wir Ihre Kontaktdaten (Name, Vorname und E-Mail Adresse)
erheben.
Sie können uns dabei unterstützen, Ihre personenbezogenen Daten korrekt zu speichern, indem Sie sich bei
Änderungen Ihrer Daten an uns wenden. Wir empfehlen Ihnen, dies jedes Mal zu tun, wenn sich Ihre personenbezogenen Daten ändern.

1.2 Weitere Datenerhebungen
Wenn Sie auf unsere Dienste zugreifen oder diese nutzen, sammeln wir automatisch Daten von Ihnen, darunter
die folgenden:
Protokolldaten: Wir protokollieren Daten über Ihre Nutzung unserer Dienste, einschließlich des von Ihnen
verwendeten Browsertyps, der Zugriffszeiten, der aufgerufenen Seiten, Ihrer IP-Adresse und der von Ihnen
besuchten Seite, bevor Sie zu unseren Diensten navigieren.
Gerätedaten: Wir erfassen Daten zu dem Gerät, das Sie für den Zugriff auf unsere Dienste verwenden, einschließlich Daten zur Software und Hardware des Geräts, MAC-Adresse (Media Access Control) und andere eindeutige
Gerätekennungen, Geräte-Token, Mobilfunkdaten und Zeitzone.
Nutzungsdaten: Wir erfassen Daten in Bezug auf Ihre Nutzung unserer Dienste, einschließlich der von Ihnen
verwendeten Anwendungen.
Verbrauchsdaten: Wir erfassen Daten über Ihre Verbrauchsgewohnheiten in Bezug auf Ihre Nutzung unserer
Dienste, einschließlich der von Ihnen getätigten Bestellungen.
Wir erfassen auch andere Daten, die Sie uns direkt zur Verfügung stellen, z. B. wenn Sie an einem Gewinnspiel
und einer Werbeaktion teilnehmen, Kundensupport anfordern, uns eine E-Mail senden oder anderweitig mit uns
interagieren. Zu den Arten von Daten, die wir von Ihnen erheben können, gehören Ihr Name, Ihre E-Mail-Adresse und andere Daten, die Sie angeben.
Wir können auch Daten aus anderen Quellen erhalten und diese mit Daten kombinieren, die wir über unsere
Dienste sammeln. Wir können auch Daten aus App-Stores sammeln, wenn Sie eine unserer Anwendungen
herunterladen oder aktualisieren.

2. Verwendung von personenbezogenen Daten
Wir können Ihre Daten für verschiedene Zwecke verwenden, darunter:

zur Bereitstellung, Wartung und Verbesserung unserer jetzigen Dienste
für die Entwicklung neuer Dienste
zur Beantwortung Ihrer Kommentare, Fragen und Wünsche und um Ihnen Kundenservice und Support zur
Verfügung zu stellen
zur Überwachung und Analyse von Trends, Nutzung und Aktivitäten in Bezug auf unsere Dienste
um Ihre Daten mit Daten, die wir von anderen erhalten, zu verknüpfen oder zu kombinieren, um Ihre Bedürfnisse zu verstehen und Ihnen einen besseren Service zu bieten und
für andere Zwecke, für die die Daten erhoben wurden.
Wir können Ihre Daten wie folgt oder wie in dieser Datenschutzerklärung an anderer Stelle beschrieben weitergeben:
als Antwort auf eine Anfrage nach Daten, wenn wir der Ansicht sind, dass die Weitergabe in Übereinstimmung
mit allen anwendbaren rechtlichen Anforderungen erfolgt
wenn wir der Meinung sind, dass Ihre Handlungen nicht nach Treu und Glauben mit unseren Bedingungen oder
Richtlinien übereinstimmen, oder um die Rechte, das Eigentum und die Sicherheit von uns oder anderen zu
schützen
um Missbrauch oder eindeutig illegale Aktivitäten zu melden
in Verbindung mit oder während Verhandlungen über eine Fusion, den Verkauf von Unternehmensvermögen,
die Finanzierung oder den Erwerb aller oder eines Teils unseres Geschäfts an ein anderes Unternehmen und
wir können auch aggregierte Daten oder anderweitig anonymisierte Daten weitergeben, die nicht vernünftigerweise verwendet werden können, um Sie zu identifizieren.
Unsere Dienste bieten unter Umständen Social-Sharing-Funktionen und andere integrierte Tools (z. B. die Facebook-Schaltfläche "Gefällt mir"), mit denen Sie Aktionen, die Sie im Rahmen unserer Dienste ausführen, mit
anderen Medien teilen können und umgekehrt. Die Verwendung solcher Funktionen ermöglicht das Teilen von
Daten mit Ihren Freunden oder der Öffentlichkeit, abhängig von den Einstellungen, die Sie bei dem Unternehmen festlegen, das die Funktion für die Weitergabe bereitstellt. Weitere Daten zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und -verarbeitung in Bezug auf Funktionen für das soziale Teilen finden Sie in den Datenschutzrichtlinien der Unternehmen, die diese Funktionen bereitstellen.

3. Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten

Ihre personenbezogenen Daten sind die Daten, die wir bei Kontaktaufnahme von Ihnen erheben (wie in
Abschnitt 1.1 beschrieben) und andere Datenerhebung (wie in Abschnitt 1.2. beschrieben).
3.1 Weitergabe an andere Unternehmensbereiche
Wir geben Ihre personenbezogenen Daten an keine Unternehmen externen Unternehmen weiter.
3.2 Weitergabe von Daten an Gerichte und Behörden
Ihre Daten (Kundendaten) sind alle Daten, die Sie in Unserem Webspace bei abgelegt haben, zum Beispiel
E-Mails, Internetseiten, Fotos und Datenbankinhalte. Wir bilden keine Meinung oder führt keine rechtliche
Überprüfung Ihrer Daten (Kundendaten) auf Unserem Webspace durch. Wir verweisen auf unsere Datenschutzrichtlinie für weitere Informationen, auch zur Weitergabe an Gerichte und Behörden.

4. Löschung von personenbezogenen Daten

Wir werden Ihre personenbezogenen Daten löschen, wenn wir sie nicht mehr in Bezug auf einen oder mehrere
der oben genannten Zwecke verarbeiten müssen.
Im Allgemeinen speichern wir Ihre personenbezogenen Daten so lange, wie es für die Kontaktaufnahme oder
erstellung von Rechnungen und Angeboten erforderlich ist. Ansonsten speichern wir Ihre personenbezogenen
Daten für bis zu 8 Wochen oder länger, wenn uns dies gesetzlich vorgeschrieben ist.

5. Cookies

Wir verwenden keine Cookies auf unserer Website.

6. Sicherheit

Wir haben Sicherheitsmaßnahmen implementiert, um sicherzustellen, dass unsere internen Verfahren unseren
hohen Sicherheitsstandards entsprechen. Dementsprechend sind wir bestrebt, die Qualität und Integrität Ihrer
personenbezogenen Daten zu schützen. Dies schließt die Verschlüsselung von Daten und die Verwendung von
Pseudonymisierung oder Anonymisierung ein, wann immer dies möglich ist.
Es umfasst auch physische und logische Zugriffssteuerung, Backup, Protokolle, verschlüsselte Kommunikation
und andere Maßnahmen zur Risikominimierung.
Die Daten können jedoch für eine längere Zeit in anonymisierter Form verarbeitet und gespeichert werden, um
den Service zu verbessern.

7. Ihre Rechte

Sie haben jederzeit das Recht, über die von Ihnen verarbeiteten personenbezogenen Daten informiert zu
werden, jedoch mit bestimmten gesetzlichen Ausnahmen. Sie haben auch das Recht, der Erhebung und Weiterverarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einschließlich Profiling/automatisierter Entscheidungsfindung zu
widersprechen. Darüber hinaus haben Sie das Recht, Ihre personenbezogenen Daten berichtigen, löschen oder
sperren zu lassen. Darüber hinaus haben Sie das Recht, Ihre personenbezogenen zu erhalten, die Sie uns zur
Verfügung gestellt haben, sowie das Recht, diese Daten an einen anderen Datenverantwortlichen weiterleiten
zu lassen (Datenübertragbarkeit).
Wenn Sie mehr über diese Rechte erfahren möchten,
wenden Sie sich bdatenschutz@yellow-boogie-zwoenitz.deitte datenschutz@yellow-boogie-zwoenitz.de

8. Widerruf der Einwilligung

Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen und wir werden Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr
verarbeiten, es sei denn, wir können die Verarbeitung aufgrund eines anderen Zwecks fortsetzen. Wenn Sie Ihre
Einwilligung widerrufen möchten, kontaktieren Sie uns bitte.

9. Änderung von Daten usw.

Wenn Sie möchten, dass wir personenbezogene Daten, die wir über Sie verarbeiten, aktualisieren, ändern oder
löschen, wenn Sie Zugriff auf die Daten erhalten möchten oder Fragen zu den oben genannten Richtlinien
haben, kontaktieren Sie uns bitte.

10. Beschwerden

Wenn Sie gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten Beschwerden erheben möchten, kontaktieren Sie uns bitte wie oben angegeben. Sie können sich auch an die jeweils örtliche zuständige Datenschutzbehörde wenden.

11. Datencontroller, Kontaktdaten und DPO
Datenverantwortlicher
Ein Datenverantwortlicher ist nicht nötig.

Kontakt:
datenschutz@yellow-boogie-zwoenitz.de

