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DATENSCHUTZERKLÄRUNG
I-PRESS® APP
der Gustav Klauke GmbH, Auf dem Knapp 46
42855 Remscheid, GERMANY
http://www.klauke.com/de/
1.

Information über die Erhebung personenbezogener Daten

1.1

Im Folgenden informieren wir Sie über die Erhebung personenbezogener Daten
bei Nutzung unserer mobilen App “i-press®”, die Sie über den Apple App Store
und Google Play herunterladen können. “Personenbezogene Daten” sind alle Daten, die auf Sie persönlich beziehbar sind, z.B. Name, Adresse, E-Mail-Adressen,
Nutzerverhalten.

1.2

Die Gustav Klauke GmbH, Auf dem Knapp 46, 42855 Remscheid ist Verantwortlicher gem. Art. 4 Abs. 7 EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO). Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter Stephan.Hinz@bonnsoft.de oder unserer Postadresse mit dem Zusatz „der Datenschutzbeauftragte“.

1.3

Bei Ihrer Kontaktaufnahme mit uns per E-Mail oder über ein Kontaktformular wird
Ihre E-Mail-Adresse und, falls Sie von Ihnen angegeben werden, Ihr Name und Ihre
Telefonnummer von uns gespeichert, um Ihre Fragen zu beantworten. Die in diesem Zusammenhang anfallenden Daten löschen wir, nachdem die Speicherung
nicht mehr erforderlich ist, oder – im Falle von gesetzlichen Aufbewahrungspflichten – schränken die Verarbeitung ein.

1.4

Falls wir für einzelne Funktionen unseres Angebots auf beauftragte Dienstleister
zurückgreifen oder Ihre Daten für werbliche Zwecke nutzen möchten, werden wir
Sie untenstehend im Detail über die jeweiligen Vorgänge informieren. Dabei nennen wir auch die festgelegten Kriterien der Speicherdauer.

2.

Ihre Rechte

2.1

Sie haben uns gegenüber folgende Rechte hinsichtlich der Sie betreffenden personenbezogenen Daten:
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2.2

•

Recht auf Auskunft,

•

Recht auf Berichtigung oder Löschung,

•

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung,

•

Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung,

•

Recht auf Datenübertragbarkeit.

Sie haben zudem das Recht, sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde über die
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten in unserem Unternehmen zu beschweren.

3.

Erhebung personenbezogener Daten bei Nutzung unserer mobilen App

3.1

Für die ordnungsgemäße Nutzung von i-press® ist eine Zugriffsberechtigung auf
die folgenden Funktionen bzw. Daten Ihres mobilen Endgeräts erforderlich:
•

Bluetooth-Schnittstelle

•

Kamera

•

Datum, Zeitzone, Systemzeit

Um die Bluetooth-Schnittstelle nutzen zu können, ist es darüber hinaus erforderlich, dass i-press® Zugriff auf die folgenden Funktionen bzw. Daten des mobilen
Endgeräts der Nutzer erhält:

3.2

•

Standortdaten

•

Interner Speicher (Schreib- und Lesezugriff)

Wenn Sie unsere mobile App nutzen möchten, erheben wir die folgenden Daten,
die für uns technisch erforderlich sind, um Ihnen die Funktionen unserer mobilen
App anzubieten und die Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten (Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO):

3.2.1

Wir benötigen Ihre E-Mail-Adresse für
•

die Registrierung von i-press® und die Nutzung des online Datenspeichers,
und,

•

falls Sie den Newsletter beziehen wollen, für die Anmeldung am Newsletter
Service;

3.2.2

Bei Benutzung von i-press® speichern wir zusätzlich
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•

IP-Adresse

•

Datum und Uhrzeit der Anfrage

•

Standortdaten

•

Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time (GMT)

•

Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode

•

jeweils übertragene Datenmenge

•

angefragte URL

i-press® setzt keine Cookies ein oder speichert in anderer Weise Ihr Nutzerverhalten.
4.

Änderung der Datenschutzerklärung
Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung an die technischen Erfordernisse
und Veränderungen in den Funktionalitäten von i-press® anzupassen und die Datenschutzerklärung hierfür entsprechend zu ändern, zu ergänzen oder zu modifizieren. Wir werden Sie in i-press® sowie in App Store und Google Play auf die Änderungen der Datenschutzerklärung hinweisen.

Stand: Mai 2018

Seite 4 von 6

PRIVACY POLICY
I-PRESS® APP
of Gustav Klauke GmbH, Auf dem Knapp 46
42855 Remscheid, GERMANY
http://www.klauke.com/de/
1.

Information about the Processing of Your Personal Data

1.1

Here we provide you with information about the collection of personal data in
connection with usage of our App “i-press®”, which you may download either
from the Apple App Store or Google Play. “Personal Data” comprise of all sets of
data, which are attributable to your person, for example: name, address, email address, user‘s behaviour.

1.2

Gustav Klauke GmbH, Auf dem Knapp 46, 42855 Remscheid is the „data controller“
(Art. 4 Sec. 7 EU-GDPDR), who determines the purposes and means of the processing of personal data. You may contact our data protection officer via his email
account Stephan.Hinz@bonnsoft.de or with ordinary mail to „der Datenschutzbeauftragte“ at the address provided above.

1.3

When contacting us by email or using a contact form, we will record your email
address and, if provided by you, your name and telephone number to answer your
questions. The personal data collected and stored in this context will be deleted in
due course, as soon as the processing of such data is no longer required, - in case
of legal obligations to archive such data - we will restrict the processing.

1.4

If we use external service providers for specific functions of our service or would
like to use your data for advertising purposes, we will inform you in detail below
about the respective transactions. In doing so, we also name the specified criteria
for the storage duration.

2.

Your Rights

2.1

With respect to your personal data, you will have the following rights:
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2.2

•

right to information

•

right to rectification or deletion

•

right to restriction of processing

•

right to object to the processing

•

right to data portability

Furthermore, you have the right to raise a formal complaint to the data protection
supervisory authority about the processing of your personal data in our company.

3.

Collection of Personal Data

3.1

Proper use of i-press® requires access to the following features or data from your
mobile device:
•

Bluetooth interface

•

camera

•

Date, time zone, system time

In addition, to use the Bluetooth interface, i-press® must have access to the following features or data of users' mobile devices:

3.2

•

Location data

•

Internal memory (read and write access)

If you wish to use i-press®, we collect the following data which is technically necessary for us to provide the full functionality of our mobile app and to guarantee
stability and security (legal basis is Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f EU-GDPR):

3.2.1

3.2.2

We need your e-mail address for
•

the registration of i-press® and the use of the online data storage, and,

•

if you wish to receive the newsletter, to register for the newsletter service;

When using i-press®, we will, in addition, store
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•

IP address

•

Date and time of the request

•

Location data

•

Time zone difference to Greenwich Mean Time (GMT)

•

Access Status / HTTP status code

•

each transferred amount of data

•

requested URL

i-ress® does not use cookies or otherwise record your user behavior.
4.

Change of the Privacy Policy

We reserve the right to modify and adapt this Privacy Policy to the technical requirements
and changes in the functionality of i-press® and to amend, supplement or modify the Privacy Policy accordingly. We will inform you about changes to the privacy policy in i-press®,
the App Store and Google Play.
As of: May 2018

