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Geltungsbereich
Polyright SA ("uns", "wir", oder "unser") betreibt die polyright
cashless mobile Anwendung (den "Service").
Diese Seite informiert Sie über unsere Richtlinien bezüglich
der Erhebung, Nutzung und Weitergabe persönlicher
Informationen, wenn Sie unseren Service nutzen.
Wir werden Ihre Daten nicht verwenden oder weitergeben,
außer wie in dieser Datenschutzrichtlinie beschrieben.
Wir verwenden Ihre persönlichen Daten für die Bereitstellung
und Verbesserung des Service. Durch die Nutzung des
Dienstes stimmen Sie der Erhebung und Verwendung von
Informationen in Übereinstimmung mit dieser Richtlinie zu.
Sofern in dieser Datenschutzrichtlinie nichts anderes
festgelegt ist, haben die in dieser Datenschutzrichtlinie
verwendeten Begriffe die gleichen Bedeutungen wie in
unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen
Erhebung und Nutzung von Daten
Bei der Nutzung unseres Service, können wir Sie bitten, uns
bestimmte personenbezogene Informationen zu geben, die
verwendet werden, um Sie kontaktieren oder identifizieren
zu können. Personenbezogene Informationen können Ihre EMail-Adresse, Ihr Name, Ihre Telefonnummer, Ihre
Postanschrift, andere Informationen sein, sind aber nicht
darauf beschränkt ("Ihre persönlichen Daten").
Log Daten
Wenn Sie auf den Service von oder über ein mobiles Gerät
zugreifen, können wir bestimmte Informationen automatisch
sammeln, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, den Typ
des verwendeten Mobilgeräts, die eindeutige ID Ihres
Mobilgeräts, die IP-Adresse Ihres Mobilgeräts, das
Betriebssystem des Mobilgeräts, die Art des verwendeten
mobilen Internet Browsers und andere Statistiken
("Logdaten").
Darüber hinaus können wir Dienste von Drittanbietern wie
Google Analytics verwenden, die diese Art von
Informationen sammeln, überwachen und analysieren, um
die Funktionalität unseres Service zu erhöhen. Diese
Drittanbieter haben ihre eigenen Datenschutzrichtlinien, die
festlegen, wie sie diese Informationen nutzen.
Cookies
Cookies sind Dateien mit kleinen Datenmengen, die eine
anonyme eindeutige Kennung enthalten können. Cookies
werden von einer Website an Ihren Browser gesendet und
auf Ihrer Festplatte gespeichert.
Wir verwenden "Cookies", um Informationen zu sammeln. Sie
können Ihren Browser anweisen, alle Cookies abzulehnen
oder anzuzeigen, wenn ein Cookie gesendet wird. Wenn Sie
jedoch
keine
Cookies
akzeptieren,
können
Sie
möglicherweise einige Teile unseres Service nicht nutzen.
Service Anbieter
Wir können Drittfirmen und Einzelpersonen einsetzen, um
unseren Service zur Verfügung zu stellen, den Service in
unserem
Auftrag
anzubieten,
servicebezogene
Dienstleistungen durchzuführen oder uns bei der Analyse zu
unterstützen, wie unser Service genutzt wird.
Diese Dritte haben Zugriff auf Ihre personenbezogenen
Daten nur, um diese Aufgaben in unserem Auftrag
durchzuführen und sind verpflichtet, sie nicht für sonstige
Zwecke offen zu legen oder zu nutzen.
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Einhaltung von Gesetzen
Wir werden Ihre persönlichen Daten offenlegen, wenn dies
gesetzlich vorgeschrieben oder durch eine Vorladung
verfügt wird oder wenn wir glauben, dass diese Maßnahmen
erforderlich sind, um das Gesetz und die angemessenen
Forderungen der Strafverfolgungsbehörden zu erfüllen oder
die Sicherheit oder Integrität unseres Dienstes zu schützen.
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Sicherheit
Die Sicherheit Ihrer persönlichen Informationen ist uns
wichtig, aber denken Sie daran, dass keine Methode der
Übertragung über das Internet oder Methode der
elektronischen Speicherung zu 100% sicher ist. Während wir
uns bemühen, unter Einsatz aller wirtschaftlich akzeptablen
Mittel, Ihre persönlichen Daten zu schützen, können wir
deren absolute Sicherheit nicht garantieren.
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Links zu anderen Seiten
Unser Service kann Links zu anderen Websites enthalten, die
nicht von uns betrieben werden. Wenn Sie auf einen Link
eines Drittanbieters klicken, werden Sie an die Website des
Dritten weitergeleitet. Wir empfehlen Ihnen dringend, die
Datenschutzrichtlinien jeder Website, die Sie besuchen, zu
überprüfen.
Wir haben keine Kontrolle über, und übernehmen keine
Verantwortung für, die Inhalte, Datenschutzrichtlinien oder
Praktiken von Websites oder Diensten von Drittanbietern.

8.2.

9.
9.1.
9.2.

10.
10.1.

10.2.

11.
11.1.

Datenschutz und Kinder
Unser Service richtet sich nicht an Personen unter 13 Jahren
("Kinder").
Wir sammeln nicht wissentlich personenbezogene Daten
von Kindern unter 13 Jahren. Wenn Sie ein Elternteil oder
Vormund sind und wissen, dass Ihr Kind uns persönliche
Daten übermittelt hat, kontaktieren Sie uns bitte. Wenn wir
uns bewusst sind, dass wir personenbezogene Daten von
Kindern unter 13 Jahren ohne Zustimmung der Eltern
gesammelt haben, ergreifen wir Maßnahmen, um diese
Informationen von unseren Servern zu entfernen.
Änderungen an der Datenschutzrichtlinie
Wir können unsere Datenschutzrichtlinie von Zeit zu Zeit
aktualisieren. Wir werden Sie über die Änderungen
informieren, indem wir die neue Datenschutzrichtlinie auf
dieser Seite veröffentlichen.
Es wird empfohlen, diese Datenschutzrichtlinie regelmäßig
auf Änderungen zu überprüfen. Änderungen dieser
Datenschutzrichtlinie sind wirksam, wenn sie auf dieser Seite
veröffentlicht werden.
Kontakt
Wenn Sie Fragen zu dieser Datenschutzrichtlinie haben,
kontaktieren Sie uns bitte.

Version 28. November 2017

1/1

