
Datenschutzhinweise

Der Schutz auf Sie bezogener Informationen, wie etwa Ihr Name, Ihre Telefonnummer sowie Ihre

E-Mail-  oder IP-Adresse (so genannte „personenbezogene Daten“)  ist  uns ein wichtiges Anliegen.

Deshalb  betreiben  wir  diese  App  und  von  uns  darauf  angebotene  Dienste  gemäß  den  gültigen

Datenschutzgesetzen,  insbesondere  der  EU-Datenschutzgrundverordnung  (DS-GVO)  und  dem

Bundesdatenschutzgesetz (BDSG).

Sie finden im Folgenden eine Erläuterung, wie wir mit Ihren personenbezogenen Daten in diesem

Zusammenhang umgehen.

1. Wer ist Verantwortlicher? Wer ist der Datenschutzbeauftragte?

Verantwortlich für diese App ist die

Spocs Marketing GmbH

Brandsstücken 24

22549 Hamburg

2. Was machen wir mit Ihren personenbezogenen Daten?

Die Bereitstellung dieser App erfordert die Verarbeitung von personenbezogenen Daten, etwa

Ihrer  IP-Adresse  und  die  bei  der  Registrierung  übermittelten  Daten.  Diese  Verarbeitung  ist

insbesondere  für  den  Abruf  der  auf  dieser  App  dargestellten  Inhalte  (einschließlich  ihrer

Funktionen) sowie aufgrund von IT-Sicherheitsmaßnahmen erforderlich.

(1) Rechtsgrundlage

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten zur Anbahnung, Durchführung und Abwicklung

des entsprechenden Nutzungsvertrages.

(2) Empfängerkategorien

Wir  setzen  Dienstleister  zur  Bereitstellung  unserer  App  ein.  Wir  übermitteln  hierfür

personenbezogene Daten an diese Dienstleister. Diese Dienstleister sind von uns vertraglich

verpflichtet, die gleiche Sorgfalt beim Umgang mit personenbezogenen Daten walten zu lassen

wie wir selbst.

Ihr Nutzername und ihr Profilfoto, sowie der Zeitpunkt, zu dem Sie zuletzt online waren, sind für

andere Nutzer der App sichtbar, unabhängig davon, ob Sie sich mit diesen aktiv vernetzt haben

oder nicht. 

3. Wie lange speichern wir Ihre personenbezogenen Daten?

Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, wenn der jeweilige Zweck der Speicherung entfällt

und keine gesetzliche Vorschrift eine Aufbewahrung erfordert.

4. Welche Betroffenenrechte haben Sie?

Bitten wenden Sie sich für die Wahrnehmung Ihrer Rechte und zum Widerruf Ihrer Einwilligung

an die o.g. Kontaktdaten.

a) Sie  haben  das  Recht,  jederzeit  Auskunft  über  alle  personenbezogenen  Daten  zu

verlangen, die wir von Ihnen verarbeiten.



b) Sollten Ihre personenbezogenen Daten unrichtig oder unvollständig sein, haben Sie ein

Recht auf Berichtigung und Ergänzung.

c) Sie können jederzeit die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen, sofern wir

nicht rechtlich zur weiteren Verarbeitung Ihrer Daten verpflichtet oder berechtigt sind.

d) Bei  Vorliegen  der  gesetzlichen  Voraussetzungen können Sie  eine Einschränkung der

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen.

e) Sie haben das Recht gegen die Verarbeitung Widerspruch zu erheben, soweit die

Datenverarbeitung  zum  Zwecke  der  Direktwerbung  oder  des  Profilings  erfolgt.

Erfolgt die Verarbeitung auf Grund einer Interessenabwägung, so können Sie der

Verarbeitung unter Angabe von Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation

ergeben, widersprechen.

f) Erfolgt die Datenverarbeitung auf Grundlage Ihrer Einwilligung oder im Rahmen eines

Vertrages, so haben Sie ein Recht auf Übertragung der von Ihnen bereitgestellten Daten,

sofern dadurch nicht die Rechte und Freiheiten anderer Personen beeinträchtigt werden.

g) Sofern wir Ihre Daten auf Grundlage einer Einwilligungserklärung verarbeiten, haben Sie

jederzeit das Recht, diese Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Die vor

einem Widerruf durchgeführte Verarbeitung bleibt von dem Widerruf unberührt.

h) Sie  haben  außerdem  jederzeit  das  Recht,  bei  einer  Aufsichtsbehörde  für  den

Datenschutz  Beschwerde  einzulegen,  wenn  Sie  der  Auffassung  sind,  dass  eine

Datenverarbeitung unter Verstoß gegen geltendes Recht erfolgt ist.
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