Datenschutzerklärung für Geräte von Vasco Electronics

In dieser Datenschutzerklärung wird erläutert, wie Vasco Electronics Daten von Personen
oder Entitäten, die Vasco-Geräte verwenden („Benutzer”), verarbeitet.
Personenbezogene Daten sind alle Informationen in elektronischer oder sonstiger Form, die,
ob direkt oder indirekt in Kombination mit weiteren Daten, dazu genutzt werden können, eine
Person zu identifizieren oder eine solche Identifikation zu ermöglichen.
Hier können nicht sämtliche Abläufe für jeglichen verfügbaren Dienst auf Ihrem Gerät
beschrieben werden. Deshalb wird Ihnen geraten, sich die gegebenenfalls gesondert
veröffentlichten Datenschutzbestimmungen zum Produkt oder Dienst durchzulesen, bevor sie
damit beginnen, die Produkte oder Dienste zu verwenden. So können Sie sich jeweils passend
über die Verarbeitung der personenbezogenen Daten informieren.
Diese Datenschutzerklärung gilt für alle Vasco-Electronics-Produkte für den privaten und
Heimgebrauch, einschließlich der elektronischen Übersetzer. Allerdings kann es sein, dass
einige der hier angesprochenen Punkte auf einzelne Geräte nicht zutreffen – dies liegt darin
begründet, dass sich die verfügbaren Funktionalitäten von Gerät zu Gerät unterscheiden.
Einige der verarbeiteten Daten auf den Geräten fallen nicht unter den Begriff der
personenbezogenen Daten, soweit sie keinen Rückschluss auf die Identität des Benutzers
erlauben (allgemeine Daten). Vasco erhebt statistische Daten, um daraus zu lernen, auf
welche Weise Benutzer die Produkte und Dienste nutzen. Dies erlaubt es uns, unsere Dienste
weiterzuentwickeln und die Nutzerbedürfnisse besser zu erfüllen.

I.

Angaben zur Verantwortlichen und Kontaktdaten ihres Vertreters

Verantwortliche für die personenbezogenen Daten ist die Vasco Electronics Góralski Group
S.K.A. (Polnische Kommanditgesellschaft auf Aktien) mit Sitz in Krakau in Aleja 29 Listopada
20, 31-401 Krakau, NIP 6772369151, nachfolgend bezeichnet als Vasco, Vasco Electronics
oder Verantwortliche.

II.

Kategorien verarbeiteter Daten auf dem Gerät

Vasco erhebt Daten von Benutzern, Daten zu den Geräten der Benutzer und über den
Austausch von Informationen durch die Nutzer und ihre Geräte mit den Produkten und
Diensten der Verantwortlichen und ihrer verbundenen Dritten. Vasco Electronics trägt keine

Verantwortung für die Richtigkeit oder Rechtmäßigkeit der im Zuge der Dienstenutzung
eingegebenen Daten. Die genannten Informationen sind in folgende Kategorien
personenbezogener Daten aufgeteilt:
1. Informationen zum Gerät und zur Anwendung. Daten wie der Name des Geräts,
eine Geräte-Kennnummer (IMEI, ESN, MEID und SN), Aktivierungszeitpunkt des
Geräts, Gerätemodell, Version des Betriebssystems oder der Anwendung, SoftwareKennnummer und Einstellungen des Geräts und der Anwendung (wie Region,
Sprache,
Zeitzone
und
Schriftgröße),
Telefonnummer,
Seriennummer,
Bestellnummer, Accounterstellung, aktuelle Softwareversion, Länderkennung (Mobile
Country Code, MCC), Mobilfunknetzkennzahl (Mobile Network MNC), MAC-Adresse,
IP-Adresse, Cookies, Informationen zum Abonnement und Geräteeinstellungen für
den Zugang zu den Diensten.
2. Informationen über die Nutzung des Gerätes. Hierzu gehören Daten wie:
Zugriffszeit, Anzahl der Zugriffe, IP-Adressen, Ereignisinformationen (wie Fehler,
Aussetzer, Neustarts und Updates auf neue Versionen) sowie weitere diagnostische,
technische, fehler- und nutzungsbezogene Informationen, wie Zeitpunkt und Dauer der
Nutzung der Dienste und jegliche Informationen, die in Cookies auf Ihrem Gerät
gespeichert werden.
3. Standortdaten. Vasco erhebt, verwendet und verarbeitet Informationen über den
ungefähren oder exakten Standort Ihres Gerätes bei der Nutzung standortbasierter
Dienste (zum Beispiel, wenn Informationen gesucht, Navigations-Software eingesetzt
oder das Wetter in einer bestimmten Region abgefragt werden). Standortdaten können
auf Basis von GPS oder WLAN-Systemen und der Netzkennung des
Telekommunikationsdienstleisters
erhoben
werden.
Um
der
Nutzung
standortbezogener Informationen zu widersprechen oder eine entsprechende
Erlaubnis zu widerrufen, können Sie dies unter den Einstellungen des Gerätes für
einzelne Dienste vornehmen. Dies kann sich auf die Verfügbarkeit bestimmter
Anwendungen oder Gerätefunktionen auswirken.
4. E-Mail-Adresse. Um bestimmte Funktionen oder Dienste zu nutzen, müssen Sie sich
registrieren oder mit Ihrer E-Mail-Adresse einloggen.
5. Daten und Bilder zur Benutzeridentifizierung. Einige Produkte ermöglichen, dass
Benutzer miteinander kommunizieren und Informationen austauschen. Wenn Sie
Vasco-Electronics-Produkte nutzen, um Inhalte mit anderen zu teilen, müssen Sie
möglicherweise eine ID erstellen, die bestimmte Benutzerdaten enthält, die dann
öffentlich und frei verfügbar sind – einschließlich eines Pseudonyms und
möglicherweise auch eines Avatars, der ein Foto vom Benutzer enthalten kann.
6. Daten, die vom Benutzer erhoben werden, und Daten Dritter. Vasco Electronics
kann Daten verarbeiten, die vom Benutzer eingegeben wurden (zum Beispiel Daten
aus der Übersetzung von Text, Bild oder Sprache) und Daten anderer Personen, die
ebenfalls vom Benutzer stammen, indem dieser sie als zu übersetzende Inhalte
(Text/Bild/Sprache) übermittelt oder die Chatfunktion nutzt oder Dritten die
Übersetzung über das Gerät zur Verfügung stellt. Hierzu gehören: Namen, E-MailAdressen, Telefonnummern und Beschäftigungsdaten. Vasco Electronics unternimmt
Maßnahmen, die geeignet und erforderlich sind, um die Sicherheit der vom Benutzer
erhobenen Daten zu gewährleisten. Der Benutzer ist verpflichtet, sicherzustellen, dass
die Personen, von denen er Informationen an die Verantwortliche übermittelt, ihre

Einwilligung dazu gegeben haben. Auch muss der Benutzer die Informationspflichten,
die sich allgemein aus geltendem Recht ergeben (zum Beispiel der DSGVO), erfüllen.
7. Sprachaufnahmen und Informationen über die Stimme des Benutzers: Die
Stimme lässt für uns keinen Rückschluss auf die Identität des Sprechers zu und Vasco
unternimmt auch keine Versuche, solche Rückschlüsse ziehen. Die Aufnahmen
werden erstellt, wenn der Benutzer Sprachkommandos einsetzt, um gesprochene
Sätze zu übersetzen. Die Bereitstellung von Sprachübersetzungen und
Transkriptionsdiensten erfolgt in Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern, welche
in eigenem Namen Sprache-zu-Text-Konvertierungsdienste anbieten. Solch ein
Dienstleister kann im Rahmen eines Vertrags zwischen Vasco und
vertrauenswürdigen Drittanbietern, bestimmte Sprachanweisungen übermittelt
bekommen und speichern. Darüber hinaus können Sprachaufnahmen bei der
Erbringung von Remote-Kundendiensten (zum Beispiel die Kunden-Hotline) und zum
Zwecke der Verbesserungen unserer Technologie und zur kontinuierlichen
Weiterentwicklung der Qualität unserer Dienste verwendet werden.
8. Fotos und darin enthaltene Daten. Daten, die erhoben werden, wenn der Benutzer
den Dienst nutzt, mit dem er ein Foto des Ausgangstextes nebst dessen automatischer
Übersetzung teilen kann. Das Foto wird auf den Servern der Vasco Electronics für
zehn Minuten gespeichert und danach automatisch und dauerhaft gelöscht. Für den
Fall, dass auf diese Weise Daten Dritter übermittelt werden, erklärt der Benutzer, dass
er das komplette Einverständnis der betroffenen Personen hat, um die Daten zu
übertragen, einschließlich der personenbezogenen Daten. Er erklärt außerdem, dass
er die Informationspflichten, die sich allgemein aus geltendem Recht ergeben (zum
Beispiel der DSGVO), erfüllt hat.
9. Cookies. Einige unserer Geräte verwenden Cookies aufgrund der installierten
Software oder Anwendungen. Dabei handelt es sich um IT-Daten, für gewöhnlich
Textdateien, die auf dem jeweiligen Endgerät des Benutzers gespeichert werden.
Üblicherweise sind in den Cookies die Namen der besuchten Website, von der sie
stammen, die Speicherdauer und eine Nummer enthalten. Weitere Informationen über
Cookies finden sich auf https://de.wikipedia.org/wiki/HTTP-Cookie oder auf den
„Hilfeseiten” Ihres Webbrowsers.

III. Zweck und Rechtsgrundlage der Verarbeitung personenbezogener Daten
Die Vasco-Geräte können personenbezogene Daten des Benutzers je nach Kategorie und
für die nachfolgend genauer beschriebenen Zwecke nutzen:
1. Zweck - Technische Dienste, Analyseverfahren. Für personenbezogene Daten der
in Abschnitt II, Punkte 1–3, 6, 7 und 9, angegebenen Kategorien:
a) Technischen Support leisten;
b) Übermitteln von Betriebssystem- und Anwendungsupdates
Benachrichtigungen über Softwareinstallationen;
c) Benutzern personalisierte Dienste und Inhalte bereitstellen;
d) interne Prüfungen, Datenanalysen und Forschung durchführen;

sowie

e) den Erfolg von Geschäftstätigkeiten messen und Marktanteile erfassen und
sodann die Produkte und Dienste der Vasco weiterentwickeln;
f) Daten synchronisieren, teilen und speichern, die vom Benutzer gesendet oder
heruntergeladen wurden, sowie Daten, die notwendig sind, um das Senden
und Downloaden von Daten technisch zu ermöglichen;
g) Analysedaten erheben, um die Genauigkeit der erstellten Übersetzungen zu
verbessern und die Dienste weiter an den Benutzer anzupassen.
Wir verarbeiten die oben genannten Daten, um unsere Verpflichtungen gegenüber den
Benutzern zu erfüllen, insbesondere die korrekte Vertragserfüllung (Art. 6 I b DSGVO).
Außerdem haben wir daran ein berechtigtes Interesse im Sinne des Art. 6 I f DSGVO, um
unsere Dienste weiterzuentwickeln und deren Sicherheit zu erhöhen.

2. Zweck - Vertragsschluss. Kategorien personenbezogener Daten nach Abschnitt II,
Punkte 4 und 5:

a) Den Vertrag mit dem Benutzer schließen sowie die bestellten Dienste
bereitstellen, aktivieren und verifizieren oder ändern;
b) die Möglichkeit, einen Benutzeraccount zu erstellen und zu pflegen;
c) Benutzerdienste;
d) Übermitteln
von
Betriebssystemund
Softwareupdates
sowie
Benachrichtigungen über Softwareinstallationen;
e) Buchführung und rechtliche Verfahren abwickeln.
Wir verarbeiten die oben genannten Daten, um unsere Verpflichtungen gegenüber den
Benutzern zu erfüllen, insbesondere die korrekte Vertragserfüllung (Art. 6 I b DSGVO).
Außerdem haben wir daran ein berechtigtes Interesse im Sinne des Art. 6 I f DSGVO im Wege
der Begründung des Rechtsverhältnisses zwischen uns und dem Benutzer. Im oben
genannten Umfang können die Daten auch dann genutzt werden, wenn der Benutzer, der uns
seine Daten zur Verarbeitung übermittelt hat, seine Einwilligung gegeben hat (Art. 6 I a
DSGVO). Außerdem können die oben genannten Daten verarbeitet werden, soweit es
erforderlich ist zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen oder zur Durchführung rechtlicher
Verfahren, einschließlich zum Schutz von Interessen der Verantwortlichen oder des
Benutzers, sowie zu Abrechnungszwecken (Art. 6 I c DSGVO).
3. Zweck - Erbringung der Dienste. Kategorien personenbezogener Daten nach
Abschnitt II, Punkte 1–9:
a) Bereitstellen eines Datenverantwortlichen und/oder von Drittanbieterdiensten,
insbesondere die Übersetzungsfunktionalität;
b) Bereitstellen der Gerätefunktionen;
c) Verhindern von Verlusten und Betrug;
d) Schützen der rechtlichen Interessen der Verantwortlichen und/oder des
Benutzers;
e) Erfüllen der rechtlichen Verpflichtungen, die mit der Beauftragung als
Datenverantwortliche einhergehen.

Wir verarbeiten die oben genannten Daten, um unsere Verpflichtungen gegenüber den
Benutzern zu erfüllen, insbesondere die korrekte Vertragserfüllung (Art. 6 I b DSGVO).
Außerdem haben wir daran ein berechtigtes Interesse im Sinne des Art. 6 I f DSGVO, um
unsere Dienste weiterzuentwickeln und deren Sicherheit zu erhöhen. Im oben genannten
Umfang können die Daten auch dann genutzt werden, wenn der Benutzer, der uns seine
Daten zur Verarbeitung übermittelt hat, seine Einwilligung gegeben hat (Art. 6 I a DSGVO).
Außerdem können die oben genannten Daten verarbeitet werden, soweit es erforderlich ist
zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen oder zur Durchführung rechtlicher Verfahren,
einschließlich zum Schutz von Interessen der Verantwortlichen oder des Benutzers (Art. 6 I c
DSGVO).
4. Zweck - Marketing. Kategorien personenbezogener Daten nach Abschnitt, Punkte 4,
5 und 9:
a) Bewerben und Vermarkten von Diensten;
b) Durchführen von Werbemaßnahmen und Rabattaktionen;
c) Übermitteln geschäftlicher Informationen und von Angeboten und Preislisten.
Wir verarbeiten die oben genannten Daten nach vorheriger Einwilligung des Benutzers, der
uns seine Daten übermittelt (Art. 6 I a DSGVO). Zu den obigen Zwecken können Daten
außerdem aufgrund berechtigter Interessen im Sinne des Art. 6 I f DSGVO verarbeitet
werden.

IV. Informationen über Empfänger personenbezogener Daten und über
Kategorien solcher Empfänger
Wir teilen keine personenbezogenen Daten mit anderen Entitäten oder Personen, mit
Ausnahme der nachfolgend beschriebenen Fälle:
1. Teilen nach erfolgter Einwilligung: Wenn wir Ihre Einwilligung erhalten haben, Ihre
personenbezogenen Daten zu teilen, übermitteln wir die von Ihrer Einwilligung
abgedeckten Informationen an bestimmte weitere Unternehmen oder Kategorien
weiterer Unternehmen.
2. Teilen persönlicher Informationen aufgrund besonderer Anforderungen des
geltenden Rechts: Wir teilen, unter Einhaltung des geltenden Rechts, Informationen,
soweit sie nach dem geltenden Recht erforderlich sind, zur Klärung rechtlicher
Streitigkeiten oder auf Anfrage von Verwaltungs- oder gerichtlicher Behörden.
3. Teilen von Informationen mit Tochtergesellschaften: Ihre Informationen werden
mit Tochtergesellschaften nur zu klar beschriebenen und rechtmäßigen Zwecken
geteilt. Auch ist dieses Teilen auf Informationen beschränkt, die in Verbindung mit
bestimmten Diensten notwendig werden, zum Beispiel um Ihnen Dienste zu erbringen.
4. Teilen mit Geschäftspartnern: Einige Produkte und Dienste und auf dem Gerät
installierte Anwendungen werden den Benutzern direkt von unseren Partnern zur
Verfügung gestellt. Auch mit solchen Partnern kann Vasco Informationen teilen und
diese können sie verwenden, um die angeforderten Produkte und Dienste zu
erbringen, Ihre Interessen vorherzusagen sowie Ihnen Werbe-, Marketing- und

ähnliche Materialien zukommen lassen. In den meisten Fällen werden sie den
Benutzer bitten, ihre Datenschutzerklärung zu lesen und zu akzeptieren, bevor die
Dienste erbracht werden.
5. Teilen mit Dienstleistern: Wir können Benutzerdaten auch mit Unternehmen teilen,
die uns im Rahmen unserer laufenden Geschäftsaktivitäten mit Dienstleistungen
unterstützen. Dazu gehören beispielsweise Unternehmen, Berater, Steuerberater,
Juristen, Programmierer.
Wir stellen sicher, dass die Daten nur in rechtmäßiger Weise ausgetauscht werden, und
vereinbaren bindend mit Unternehmen, Organisationen und Individuen, mit denen wir Daten
teilen, strikte Vertraulichkeitsklauseln hinsichtlich der Datenverarbeitung. Dabei verlangen wir,
dass sich beide Seiten an diese Datenschutzerklärung halten und geeignete Maßnahmen
ergreifen, um die Vertraulichkeit und Sicherheit während der Datenverarbeitung zu schützen.
Webseiten, Software, Produkte und Dienste können Links zu DrittanbieterWebseiten, -Produkten und -Diensten enthalten. Jegliche solcher Links werden nur zum
Zwecke des erleichterten Zugriffs bereitgestellt. Wie und nach welchen Regeln sie zu nutzen
sind, sollte jeweils vom Benutzer ermittelt werden. Bevor Sie mit anderen Unternehmen
persönliche Informationen teilen, sollten Sie deren Datenschutzerklärung lesen.

V. Informationen über die Zwecke der Weiterübermittlung personenbezogener
Daten an Drittländer oder internationale Organisationen
Einige unserer Dienstleister haben ihren Sitz außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums.
Dennoch halten sie, aufgrund der besonderen Art ihrer Dienste und vor dem Hintergrund ihrer
weltweiten Ausrichtung, höchste globale Standards ein. Wir stellen die Rechtmäßigkeit der
Datenverarbeitung bei allen Dienstleistern sicher und vereinbaren bindend strikte
Vertraulichkeits- oder Datenverarbeitungsklauseln, wobei wir verlangen, dass sich beide
Seiten an die relevanten Standards halten.

VI. Informationen welche geeigneten Sicherheitsmaßnahmen ergriffen werden
Folgendes unternimmt Vasco, um Ihre Daten zu schützen und unautorisierten Zugriff sowie
Offenlegung, Verwendung, Veränderung, Beschädigung oder Verlust zu verhindern:
1. Wir ergreifen Maßnahmen im Rahmen des Möglichen und Praktikablen, um die
Erhebung personenbezogener Daten grundsätzlich auf das zu beschränken, was für
die jeweiligen Verarbeitungszwecke wirklich notwendig ist. Wir behalten Ihre
personenbezogenen Daten nur so lange, wie dies für die Zwecke erforderlich ist, die
in dieser Datenschutzerklärung und gegebenenfalls gesondert in den produktbeziehungsweise dienstspezifischen Datenschutzinformationen beschrieben sind,
außer ein längerer Zeitraum ist gesetzlich vorgeschrieben oder erlaubt;
2. wir setzen Technologien ein, wie beispielsweise Verschlüsselungstechniken, um die
Vertraulichkeit der Daten während der Übertragung zu wahren. Wir setzen bewährte
Sicherheitsmechanismen ein, um Ihre Daten sowie die Server, auf denen sie
gespeichert sind, gegen Angriffe zu schützen;

3. wir setzen Zugriffskontrollmechanismen ein, um sicherzugehen, dass nur autorisiertes
Personal Zugriff auf personenbezogene Daten hat. Zudem begrenzen wir die Anzahl
der autorisierten Beschäftigten und wenden zur Autorisierung ein hierarchisches
Management an; dabei berücksichtigen wir, welche Anforderungen die jeweilige
Position stellt und auf welcher Ebene der Beschäftigte steht;
4. wir wählen Geschäftspartner und Dienstleister sorgfältig aus und halten in den
geschäftlichen Verträgen Datenschutzanforderungen fest und vereinbaren Prüfungen
und Bewertungsmaßnahmen;
5. wir führen Trainings, Tests und Informationsveranstaltungen zum Thema Sicherheit
und Datenschutz durch, um unsere Beschäftigten für Datenschutzangelegenheiten zu
sensibilisieren.
Bei aller höchster Sorgfalt, die für den Schutz personenbezogener Daten aufgewendet wird:
Es gibt keine perfekten Sicherheitsmaßnahmen. Kein Produkt oder Dienst, keine Website,
Datenübertragung, Netzwerkverbindung und kein Computersystem ist zu einhundert Prozent
sicher.

VII. Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, falls
dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer
Wir verarbeiten Daten, so lange wie dies notwendig ist, um die Dienste zu erbringen und die
Ausstattung sowie deren Funktionen zu nutzen. Außerdem mindestens so lange wie
erforderlich, um Ansprüche in Bezug auf unsere zu erfüllenden Pflichten zu sichern.
Personenbezogene Daten, die verarbeitet werden, um in Übereinstimmung mit Art. 6 I b und c
DSGVO den Vertrag zu schließen oder durchzuführen beziehungsweise die rechtlichen
Pflichten als Verantwortliche zu erfüllen, werden über die gesamte Dauer der Vertragslaufzeit
aufbewahrt, und darüber hinaus, soweit notwendig für:
a) nachvertragliche Kundendienste (zum Beispiel Beschwerdebearbeitung);
b) Sichern oder Durchsetzen rechtlicher Ansprüche seitens der Verantwortlichen
oder des Benutzers (bis maximal zum Ende des Kalenderjahres nach Ablauf
von sechs Jahren ab Vertragsbeendigung);
c) Erfüllen der rechtlichen Verpflichtungen der Verantwortlichen (beispielsweise
aus steuerrechtlichen oder buchhalterischen Gründen);
d) Statistiken und Archivierung.
Personenbezogene Daten, die auf Grundlage eines berechtigten Interesses gemäß Art. 6 I f
DSGVO verarbeitet werden, werden nur so lange verarbeitet, wie kein Widerspruch durch die
betroffene Person erklärt wird, es sei denn, dass die Verantwortliche dafür eine Rechtfertigung
auf gesetzlicher Grundlage vorweisen kann.
Personenbezogene Daten, die auf Basis einer gesonderten Einwilligung verarbeitet wurden,
werden bis auf Widerruf gespeichert.
Aus Gründen der Transparenz und Rechenschaftslegung, und um nachweisen zu können,
dass die Vorgaben für die Verarbeitung personenbezogener Daten eingehalten wurden,
speichert die Verantwortliche Daten so lange, wie die Verantwortliche auch sonst dazu

verpflichtet ist, Daten und Unterlagen aufzubewahren, die die Einhaltung aller rechtlichen
Anforderungen belegen können und den Behörden die Aufsicht darüber ermöglichen.
Informationen über entsprechende Zeiträume, in denen unsere Dienstleister Daten
verarbeiten, finden sich in deren eigenen Datenschutzerklärungen.

VIII. Personenbezogene Daten von Kindern
Unsere Geräte sind für die Nutzung durch Erwachsene gedacht. Wenn persönliche
Informationen von Kindern mit Einwilligung der Träger elterlicher Verantwortung erhoben
werden, findet die Nutzung und Offenlegung dieser Informationen nur in rechtlich zulässiger
Weise statt oder soweit es durch die Träger der elterlichen Verantwortung ausdrücklich erlaubt
wurde oder zum Schutz der in Rede stehenden Kinder erforderlich ist. Wenn Sie Träger
elterlicher Verantwortung sind und personenbezogene Daten Ihrer Kinder, oder solcher
Personen, über die Sie die entsprechende Aufsicht haben, abfragen, verändern oder löschen
wollen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Die Kontaktdaten finden Sie in dieser
Datenschutzerklärung oder auf unserer Webseite. Sollten wir darauf aufmerksam werden, in
Besitz personenbezogener Daten von Kindern zu sein, ohne dass uns hierzu die Einwilligung
durch Personen vorliegt, die ihre Eigenschaft als Träger der elterlichen Verantwortung
nachweisen können, werden wir diese Daten unverzüglich löschen.

IX. Informationen zum Recht auf Auskunft seitens der Verantwortlichen über die
betreffenden personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung, Löschung
oder Einschränkung der Verarbeitung, zum Widerspruchsrecht gegen die
Verarbeitung sowie zum Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie haben das Recht auf Auskunft über die Daten sowie das Recht, zu verlangen, dass Daten
berichtigt oder gelöscht werden, die Verarbeitung eingeschränkt wird oder dass die Daten
übertragen werden. Außerdem können Sie insgesamt der Verarbeitung widersprechen.
Um diese Rechte geltend zu machen, können Sie sich an folgende Stellen wenden:
a) Via E-Mail-Adresse: gdpr@vasco-electronics.com
b) Postalisch an Aleja 29 Listopada 20, 31-401 Krakau, Polen

Teilen Sie uns im Anschreiben bitte die nötigen Informationen mit, um Sie eindeutig zuordnen
zu können.
Sie können den Umfang, in dem wir personenbezogene Daten erheben dürfen, auch
nachträglich ändern oder Ihre Einwilligung hierzu widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der
Datenverarbeitung, die aufgrund Ihrer früheren Einwilligung erfolgte und bis zum Widerruf
stattfand, bleibt davon jedoch unberührt.
Ihren Anfragen entsprechen wir, indem wir Informationen löschen, damit verbundene
Funktionen deaktivieren oder Ihre Datenschutzoptionen entsprechend einstellen. In einigen
Fällen stehen Ihnen dadurch nicht mehr sämtliche Dienste in vollem Umfang zur Verfügung.

Es gibt gewisse Umstände, unter denen die Verantwortliche nicht dazu verpflichtet ist, Ihrer
Anfrage nachzukommen. Die Verantwortliche sollte Ihre Daten wie gewünscht löschen, wenn:

a) es für die Zwecke nicht länger notwendig ist, zu denen personenbezogene Daten
ursprünglich erhoben oder anderweitig verarbeitet wurden;
b) die betroffene Person ihre Einwilligung in die Verarbeitung widerruft und die
Verarbeitung gemäß Art. 6 I a oder 9 II a DSGVO auf Grundlage dieser Einwilligung
erfolgte und es keine weitere Rechtsgrundlage für die Verarbeitung gibt;
c) die betroffene Person einen Widerspruch gemäß Art. 21 I DSGVO einlegt und kein
zwingender schutzwürdiger Grund für die weitere Verarbeitung besteht oder wenn die
betroffene Person einen Widerspruch gemäß Art. 21 II DSGVO einlegt;
d) personenbezogene Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden;
e) personenbezogene Daten gelöscht werden müssen, um einer Rechtsvorschrift der
Europäischen Union oder einer ihrer Mitgliedstaaten zu entsprechen, der die
Verantwortliche unterliegt;
f) für die Anwendung personenbezogene Daten ganz oder teilweise in Verbindung mit
einem Angebot von Diensten der Informationsgesellschaft im Sinne des Art. 8 I
DSGVO erhoben wurden.
Es kann vorkommen, dass trotz dessen, dass die Löschung personenbezogener Daten vom
Betroffenen zu Recht verlangt wird, eine weitere Verarbeitung der Daten in einem gewissen
Umfang noch notwendig ist, um bestimmte Zwecke zu erfüllen, die einer umgehenden
Löschung entgegenstehen. Dazu gehören folgende Fälle:
a) Zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information;
b) zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem Recht der
Europäischen Union oder ihrer Mitgliedstaaten, dem die Verantwortliche unterliegt,
erfordert, oder zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt
oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die der Verantwortlichen übertragen
wurde;
c) Gründe des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit gemäß
Art. 9 II h und i sowie 9 III DSGVO;
d) im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder historische
Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gemäß Art. 89 I DSGVO, soweit
absehbar ist, dass die Verwirklichung dieser Verarbeitungszwecke durch eine
Datenlöschung unmöglich oder ernsthaft beeinträchtigt würde;
e) zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Ansprüchen.
Einige der Dienste und Anwendungen auf Ihrem Gerät nutzen die eingegebenen Daten, wie
Sprache, und Textübersetzungen für wissenschaftliche Tätigkeiten sowie zur
Weiterentwicklung der Technologie und der Fähigkeit der Dienste, zu „lernen” und die
verfügbaren Funktionen und die Qualität der Übersetzungen kontinuierlich zu verbessern. Die
Einwilligung, Daten zu diesem Zweck und in diesem Umfang zu verarbeiten, erfolgt zeitlich
unbeschränkt. Die hierbei erhobenen Daten werden nicht dazu genutzt, um die Person, von
der sie stammen, zu identifizieren.

X. Information über das Recht, bei der Aufsichtsbehörde eine Beschwerde
einzureichen
Wenn Sie die Verarbeitung von Daten für unrechtmäßig halten, haben Sie das Recht,
diesbezüglich eine Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde einzureichen, die für den Schutz
personenbezogener Daten zuständig ist, beispielsweise dem Datenschutzbeauftragten Ihres
Landes.

XI. Cookies
Bei der Nutzung von Diensten der Verantwortlichen werden Cookies erstellt und gespeichert.
Die Verantwortliche nutzt Technologien zur Erhebung und Speicherung von Daten zu
Marketing- und Optimierungszwecken. Die Verantwortliche kann aus den so gewonnenen
Informationen anonyme Nutzungsprofile erstellen. Solche Benutzerprofile werden von der
Software analysiert und zur Weiterentwicklung und individuellen Anpassung der Geräte und
Dienste der Verantwortlichen verwendet. Die hierbei erhobenen Daten werden nicht dazu
genutzt, Benutzer ohne ihre ausdrückliche Einwilligung zu identifizieren. Die Verantwortliche
setzt Cookie zu folgenden Zwecken ein:
a)
b)
c)
d)

Anpassung der Inhalte, auch solcher der Webseite und der erbrachten Dienste;
Benutzerauthentifizierung im Rahmen der Benutzung der Dienste;
Konfiguration ausgewählter Dienste auf dem Gerät;
Analyse, Erforschung und Prüfung, welches Gerät wie eingesetzt wird, indem
anonyme Statistiken erstellt werden, die dabei helfen, zu verstehen, wie
Benutzer die Geräte und Dienste der Verantwortlichen verwenden;
e) Übermittlung von Werbung für eigene Dienste und Produkte;
f) Gewährleistung von Sicherheit und Zuverlässigkeit der Webseite sowie ihrer
Daten und Inhalte.
Jeder Benutzer kann frei und zu jeder Zeit die Cookie-Einstellungen ändern, indem er festlegt,
unter welchen Bedingungen sie auf dem Gerät gespeichert beziehungsweise davon
abgerufen werden dürfen. Solche Änderungen können vom Benutzer entweder in den Geräteoder in den Browsereinstellungen vorgenommen werden.

XII. Änderungen der Datenschutzerklärung
Diese Datenschutzerklärung kann geändert werden, um die Informationen hierin aktuell
sowie in Übereinstimmung mit dem geltenden Recht zu halten. Der Benutzer wird über
jegliche solcher Änderung unterrichtet, indem entsprechende Informationen auf dem Gerät
oder der Website der Verantwortlichen bereitgestellt werden. Um zu erfahren, wie genau
personenbezogene Daten geschützt werden, empfiehlt die Verantwortliche den Benutzern,
sich die Bestimmungen der Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit durchzulesen.

