Datenschutzerklärung

1. Geltungsbereich
(1) Die vorliegende Datenschutzerklärung klärt den Nutzer über die Art, den Umfang und
Zwecke der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten bei der Nutzung der
iOS-Anwendung

„KLAR+“

(im Folgenden: „Anwendung”)

der Klar Plus

GmbH

(nachfolgend „Anbieter“) auf.
(2) Die

rechtlichen

Anforderungen

an

den

Datenschutz

folgen

aus

dem

Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) sowie dem Telemediengesetz (TMG).

2. Personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten sind Informationen, mit deren Hilfe eine Person bestimmbar
ist. Dies sind Angaben, die einer Person zugeordnet werden können. Hierzu gehören
beispielsweise der Name, die E-Mail-Adresse oder die Telefonnummer. Zu den
personenbezogenen Daten zählen jedoch auch Daten über persönliche Vorlieben,
Hobbies, Vereins- oder Parteimitgliedschaften oder besuchte Webseiten.

3. Erhebung und Nutzung der Daten
(1) Die im Rahmen der Registrierung und der Nutzung der Anwendung eingegebenen Daten
werden vom Anbieter für die Zwecke der Nutzung des Angebotes verwendet. Die
erhobenen Daten sind aus der Eingabemaske im Rahmen der Registrierung ersichtlich.
(2) Dazu gehören:
- Name, Alias, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, Familienstand, Arbeitsverhältnis
- Einkommen,

bestehende

Versicherungsverträge,

Kontodaten,

bestehende

Investitionen, Ausgaben
(3) Die erhobenen Daten des Nutzers werden zur Erstellung einer Finanzübersicht sowie
angepasster Vorschläge im Rahmen des Dienstangebots des Anbieters erhoben,
verarbeitet, gespeichert und verwendet.
(4) Eine Weitergabe der eingegebenen Daten des Nutzers an unbeteiligte Dritte erfolgt nur
soweit dies gesetzlich zulässig ist oder der Nutzer dies erlaubt.

(5) Darüber hinaus erfasst die Anwendung Art und Umfang der Nutzung. Diese Daten
werden ausschließlich dafür verwendet, die Anwendung und ihre Benutzbarkeit zu
verbessern.

4. Einwilligung, Auskunfts- und Widerrufsrecht
(1) Personenbezogene Daten des Nutzers werden vom Anbieter nur dann erhoben, genutzt
und weitergegeben, wenn dies gesetzlich erlaubt ist oder der Nutzer in die
Datenerhebung einwilligt.
(2) Mit der Nutzung der Anwendung und der Eingabe seiner Daten willigt der Nutzer in die
oben genannte Datenerfassung, -speicherung und -verarbeitung ein.
(3) Diese Einwilligung kann jederzeit widderrufen und/oder der künftigen Verwendung der
Daten widersprochen werden.
(4) Der

Nutzer

hat

zudem

das

Recht,

eine

unentgeltliche

Auskunft

über

die

personenbezogenen Daten, die über ihn gespeichert wurden, zu erhalten. Zudem hat er
das Recht, auf Berichtigung unrichtiger Daten, Sperrung und Löschung seiner
personenbezogenen

Daten,

soweit

dem

keine

gesetzlichen

oder

vertraglichen

Aufbewahrungspflichten entgegenstehen.
(5) Der

Widerruf

der

Einwilligung

sowie

die

Auskunfts-,

Löschungsansprüche können an folgende Stelle gerichtet werden:
Alexander Schulze-Fielitz
Neusser Str. 395k
50733 Köln
info@klarplus.de

Berichtigungs-

und

