
Datenschutzerklärung der Webseite http://www.queensilvianursingaward.de 

Kontaktieren Sie den Inhaber der Webseite, um Informationen über Ihre persönlichen Daten, 

die Verwendungszwecke und die Parteien zu erhalten, an welche die Informationen 

weitergeleitet werden. 

Inhaber/Eigentümer und Datenverantwortlicher 

Swedish Care International AB - Gyllenstiernsgatan 12Bv  

115 26, Stockholm, Stockholm, Sweden 

E-Mail des Inhabers: info@queensilvianursingaward.com 

Arten der gesammelten Daten 

Der Eigentümer stellt keine Auflistung der personenbezogenen Datentypen zur Verfügung. 

Vollständige Angaben zu jedem personenbezogenen Datentyp werden in den jeweiligen 

Abschnitten dieser Datenschutzrichtlinien, oder durch spezielle Erläuterungstexte, die von 

der Datenverfassung angezeigt werden bereitgestellt. 

Personenbezogene Daten können vom Nutzer freiwillig zur Verfügung gestellt werden, oder 

im Falle von Nutzungsdaten automatisch bei der Nutzung dieser Anwendung erfasst werden . 

Wenn nicht anders angegeben, sind alle von dieser Anwendung angeforderten Daten 

obligatorisch und die Nichtbereitstellung dieser Daten kann dazu führen, dass diese 

Anwendung ihre Dienste nicht zur Verfügung stellen kann. In Fällen, in denen diese 

Anwendung ausdrücklich darauf hinweist, dass bestimmte Daten nicht obligatorisch sind, 

steht es den Nutzern frei diese Daten, ohne weitere Auswirkungen auf die Verfügbarkeit und 

das Funktionieren der Dienste, nicht anzugeben. 

Bei Unsicherheiten, welche der persönlichen Daten obligatorisch sind, können sich die 

Nutzer gerne an den Eigentümer wenden. 

Die Verwendung von Cookies - oder anderen Tracking-Tools -  dieser Anwendung, oder der 

Betreiber von Drittanbietern, welche von dieser Anwendung genutzt werden, dienen 

zusätzlich zu allen anderen Zwecken die im vorliegenden Dokument und in den Richtlinien, 

falls vorhanden, beschrieben sind dazu, den vom Nutzer gewünschten Dienst zu erbringen. 

Die Nutzer sind für alle personenbezogen Daten Dritter verantwortlich, die durch diese 

Anwendung veröffentlich oder geteilt werden und bestätigen, dass sie die Zustimmung des 

Dritten erhalten haben diese Daten an den Eigentümer bereitzustellen. 

Form und Verarbeitungsort der Daten 

Verarbeitungsmethoden 

Der Inhaber ergreift angemessene Sicherheitsmaßnahmen, um den unbefugten Zugriff, nicht 

autorisierte Änderungen oder die Zerstörung der Daten zu verhindern. 

http://www.queensilvianursingaward.de/


Die Datenverarbeitung erfolgt mithilfe von Computern und/oder IT-gestützten Tools, wobei 

organisatorische Verfahren und Modalitäten befolgt werden, die streng mit den angegebenen 

Zwecken zusammenhängen. Neben dem Inhaber können die Daten in einigen Fällen 

bestimmten verantwortlichen Personen zugänglich sein, die sich mit der Instandhaltung der 

Anwendung befassen (Verwaltung, Vertrieb, Marketing, Rechtsabteilung 

Systemadministration). Gleiches gilt für externen Parteien (wie z.B. dritte technische 

Dienstleister, E-Mail Plattformen, Hosting-Anbietern, IT-Unternehmen, 

Kommunikationsagenturen), die gegebenenfalls vom Eigentümer als Datenverarbeiter 

benannt werden. Die aktualisierte List dieser Parteien kann jederzeit beim Eigentümer der 

Anwendung angefordert werden. 

Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung 

Der Anwendungsinhaber kann die personenbezogenen Daten der Nutzer verarbeiten, wenn 

einer der folgenden Punkte zutrifft: 

• Die Nutzer haben ihre Einwilligung für einen oder mehrere bestimmte Zwecke 

gegeben. Hinweis: Nach geltendem Recht darf der Betreiber personenbezogene Daten 

so lange verarbeiten, bis der Nutzer dieser Verarbeitung widerspricht 

(Widerspruchsrecht), ohne sich auf eine Einwilligung oder eine andere der folgenden 

Rechtsgrundlagen stützen zu müssen. Dies gilt jedoch nicht, wenn 

• die Verarbeitung personenbezogener Daten unter das europäische Datenschutzrecht 

fällt; 

• die Bereitstellung der Daten für die Erfüllung eines Vertrags mit dem Nutzer und/oder 

für vor-vertragliche Verpflichtungen erforderlich ist; 

• die Datenverarbeitung für die Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, der der 

Eigentümer unterliegt, erforderlich ist; 

• die Verarbeitung mit einer Aufgabe verbunden ist, die im öffentlichen Interesse oder 

der Ausübung der offiziellen Behörden erfolgt, die dem Eigentümer übertragen 

wurde; 

• die Verarbeitung zur Wahrung der vom Betreiber, oder von einem Dritten geltend 

gemachten berechtigten Interessen erforderlich ist. 

In jedem Fall ist der Eigentümer gerne bereit, bei der Klärung der konkreten Rechtsgrundlage 

für die Verarbeitung behilflich zu sein. Insbesondere bei der Klärung der Frage, ob die 

Bereitstellung der personenbezogenen Daten zum Abschluss eines Vertrags erforderlich ist 

oder gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben ist. 

Standort 

Die Datenverarbeitung erfolgt n den Niederlassungen des Eigentümers und allen anderen 

Standorten, der am Prozess der Datenverarbeitung beteiligten Parteien. 

Je nach Standort des Nutzers können die Datenübertragungen die Weitergabe der 

Nutzerdaten an einen Ort beinhalten, der sich außerhalb des Wohnsitzlandes befindet. Um 

weitere Informationen über den Standort der Datenverarbeitung zu erhalten, können die 

Nutzern den Abschnitt zur Verarbeitung personenbezogener Daten aufrufen. Zudem haben 

die Nutzer das Recht, sich über die Rechtsgrundlage von Datenübermittlungen in einem 

außerhalb der Europäischen Union liegendem Land, oder einer internationalen Organisation 

die dem Völkerrecht unterliegt, oder die wie z. B. Die U.N. von zwei oder mehreren Ländern 



gegründet wurde, zu belehren und sich über die Sicherheitsmaßnahmen zu informieren, die 

der Betreiber zum Schutz der Daten ergreift. 

Wenn so eine Übertragung stattfindet, können Nutzer mehr erfahren indem Sie die relevanten 

Abschnitte dieses Dokumentes einsehen oder sich mithilfe der die im Abschnitt “Kontakt” 

angegebenen Informationen an den Inhaber wenden. 

Dauer der Datenspeicherung 

Persönliche Daten werden verarbeitet und gespeichert, solange es für ihren 

Verwendungszweck notwendig ist.  

Die Verarbeitungszwecke 

Die personenbezogenen Benutzerdaten werden gesammelt, um es dem Eigentümer zu 

ermöglichen seineDienste zu erbringen, seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen, 

auf Anfragen zurDurchsetzung zu reagieren, seine Rechte und Interessen (oder die seiner 

Nutzeroder Dritter) zu schützen, böswillige oder betrügerische Aktivitäten aufzudecken, 

sowie Folgendes zutun: Kontaktaufnahme mit dem Benutzer und Analytik. 

Spezifische Informationen über die für dieeinzelnen Zwecke verwendeten 

personenbezogenen Daten kann der Nutzer demAbschnitt "Detaillierte Informationen über 

die Verarbeitungpersonenbezogener Daten" entnehmen. 

Daher gilt: 

• Diegesammelten personenbezogenen Daten, die mit der Abwicklung eines 

Vertrageszwischen dem Inhaber und dem Nutzer zusammen hängen, werden bis zur 

vollständigenBeendigung des Vertrages aufbewahrt. 

•  Diepersonenbezogenen Daten die für Verwendungszwecken des Eigentümers 

gesammeltwurden, werden aufbewahrt solange sie für diese Verwendungszwecke 

benötigtwerden. Für weitere Einzelheiten können sich die Nutzer mithilfe 

derentsprechenden Abschnitten dieses Dokumentes informieren oder sich an 

denInhaber wenden.    

Der Betreiber der Webseite kann dazu berechtigt sein diepersonenbezogenen Daten länger 

aufzubewahren, wenn der Nutzer dieserVerarbeitung zugestimmt hat und solange die 

Zustimmung nicht widerrufen wird.Zudem kann der Betreiber dazu verpflichtet sein die 

personenbezogenen Daten füreinen erweiterten Zeitraum aufzubewahren, wenn dies für die 

Erfüllung einergesetzlichen Verpflichtung, oder auf eine Anordnung der Behörden 

erforderlichist. 

Nach Beendigung der Aufbewahrungsfrist werden diepersonenbezogenen Daten gelöscht. 

Daher kann das Recht auf Auskunft, das Rechtauf Löschung, das Recht auf Korrektur und 

das Recht auf die Übertragung derDaten, nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist nicht mehr 

durchgesetzt werden. 

DetaillierteInformationen über dieVerarbeitung personenbezogener Daten 



Personenbezogene Daten werden für die folgenden Zwecke und mit Hilfeder folgenden 

Dienste erhoben: 

Analytik                                                                                                                                         

      

Die in diesem Abschnitt erwähnten Dienste ermöglichen es dem Eigentümer,den Webverkehr 

zu überwachen und zu analysieren. Sie können verwendetwerden, um das Nutzerverhalten zu 

verfolgen. 

Direkt erfasste Analysen (dieser Website) 

Diese Website verwendet ein internes Analyse-Programm. Es verarbeitet die folgenden 

personenbezogenen Daten: Tracker; Benutzungsdaten. 

Kategorie der gemäß CCPA erfassten personenbezogenenDaten: Internet-

Daten.                                                                                    

Kontaktaufnahme mit dem Kontaktformular für Nutzer (dieser Website)                                   

Durch das ausfüllen der auf dem Kontaktformular angeforderten Daten ermächtigt der Nutzer 

diese Webseite dazu, diese Daten zuverwenden um Informationsanfragen, Angebote, oder 

jede andere Art von Anträgen zu beantworten,wie in der Kopfzeile des Formulars angegeben. 

Verarbeitete personenbezogene Daten: E-Mail-Adresse;Vorname; Nachname; 

unterschiedliche Datentypen. 

Kategorie der gemäß CCPA erhobenen personenbezogenenDaten: Identifikatoren; 

InternetDaten.  

 

Nutzerrechte 

Die Nutzer können bestimmte Rechte in Bezug auf ihre vom Eigentümer verarbeiteten Daten 

ausüben. 

Insbesondere haben die Nutzer haben das Recht 

dazu/darauf:                                                            

• ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Nutzer haben das Recht ihre 

Einverständnis zu widerrufen, wenn sie zuvor der Verarbeitung ihrer 

personenbezogenen Daten zugestimmt haben.  

• der Verarbeitung ihrer Daten zu widersprechen. Nutzer haben das Recht darauf 

der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen, wenn die 

Verarbeitung auf einer anderen Rechtsgrundlage als der Zustimmung der Nutzer 

basiert. Weitere Informationen sind in den entsprechenden unteren Abschnitten 

enthalten. 

• Zugang zu ihren Daten. Die Nutzer haben das Recht zu erfahren, ob ihre Daten vom 

Inhaber verwendet werden, über bestimmte Aspekte der Verarbeitung informiert zu 

werden und eine Kopie der Daten zu erhalten die verarbeitet werden.  



• Daten zu überprüfen und zu ändern. Nutzer haben das Recht die Daten auf ihre 

Richtigkeit zu überprüfen und ihre Aktualisierung, oder ihre Korrektur zu 

beantragen.  

• die Verarbeitung ihrer Daten einzuschränken. Unter bestimmten Umständen 

haben die Nutzer das Recht darauf, die Verarbeitung ihrer Daten einzuschränken. In 

diesem Fall wird der Eigentümer ihre Daten zu keinem anderen Zweck als der 

Datenerfassung verarbeitet. 

• ihre personenbezogenen Daten löschen oder anderweitig entfernen zu lassen. Die 

Nutzer haben unter bestimmten Umständen das Recht darauf, beim Betreiber die 

Löschung ihrer persönlichen Daten zu beantragen. 

• ihre Daten zu erhalten und  sie an einen anderen, für die Datenverantwortlichen 

übermitteln zu lassen. Die Nutzer haben das Anrecht darauf ihre Daten in einem 

strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten und sie 

ungehindert an einen anderen Datenverantwortlichen zu übermitteln, sofern dies 

technisch realisierbar ist. Die Bestimmung gilt unter der Voraussetzung, dass die 

Daten mit automatisierten Mitteln verarbeitet werden und die Verarbeitung auf der 

einvernehmlichen Zustimmung des Nutzers, auf einem Vertrag an dem der Nutzer 

beteiligt ist, oder auf der Grundlage vorvertraglicher Verpflichtungen beruht.  

• eine Beschwerde einzureichen.  Die Nutzer haben das Recht darauf, eine 

Beschwerde bei der für sie zuständigen Behörde für Datenschutz einzureichen.    

Einzelheiten über das Widerspruchsrecht gegen die Datenverarbeitung 

Werden personenbezogene Daten im öffentlichen Interesse, in Ausübung offizieller 

Ermächtigung die dem Betreiber übertragen wurde, oder zur Wahrung der berechtigten 

Interessen des Betreibers verarbeitet, können die Nutzer der Verarbeitung widersprechen. Sie 

müssen dafür einen Grund angeben, der sich auf eine bestimmte Situation bezieht, um den 

Widerspruch zu rechtfertigen. 

Die Nutzer müssen wissen, dass sie im Falle der Verarbeitung ihrer personenbezogenen 

Daten zum Zwecke des Direktmarketings jederzeit und ohne weiter Angaben Widerspruch 

gegen diese Vereinbarung einlegen können. Um in Erfahrung zu bringen, ob der Betreiber die 

personenbezogenen Daten für Direktmarketings-Zwecke verarbeitet, können die Nutzer die 

entsprechenden Abschnitte dieses Dokumentes lesen. 

Wie man die genannten Rechte ausübt 

Alle Anfragen zur Ausübung der Nutzerrechte können, über die in diesem Dokument 

angeführten Kontaktdaten, an den Betreiber gerichtet werden. Diese Anfragen sind 

kostenfrei. Sie werden vom Betreiber so früh wie möglich und immer innerhalb eines Monats 

bearbeitet. 

Zusätzliche Informationen über die Verwahrung und die 

Verarbeitung der Daten. 

Rechtliche Schritte 

Die persönlichen Daten des Nutzers können vom Betreiber zu rechtlichen Zwecken vor 

Gericht oder in den Verfahren verwendet werden, die zu möglichen rechtlichen Schritten 



führen und sich aus einer missbräuchlichen Nutzung dieser Anwendung, oder der damit 

verbundenen Dienste ergeben. 

Der Nutzer bestätigt seine Kenntnis darüber, dass der Betreiber möglicherweise 

personenbezogene Daten an die öffentlichen Behörden offenlegen muss.  

Zusätzliche Informationen über die personenbezogenen Nutzerdaten  

Zusätzlich zu den in den Richtlinien enthaltenen Informationen, erteilt diese Anwendung den 

Nutzern auf Anfrage zusätzliche kontextgebundene Informationen bezüglich bestimmter 

Dienste, oder über die Aufzeichnung und die Verarbeitung von personenbezogenen Daten. 

Systemkontrolle und Wartung 

Diese Anwendung und alle Dienste von Drittanbietern können zu Betriebs- und 

Wartungszwecken Dateien sammeln, die ihre Interaktion mit dieser Anwendung aufzeigen 

(Systemprotokolle) und zu diesem Zweck weitere personenbezogene Daten (wie die IP-

Adresse) verwenden.  

Nicht in diesen Richtlinien enthaltene Informationen 

Weitere Einzelheiten bezüglich der Aufzeichnung oder der Verarbeitung von persönlichen 

Daten können stets beim Betreiber angefordert werden. Die Kontaktinformationen finden Sie 

am Zeilenanfang dieses Dokumentes.  

Bearbeitung der “Do Not Track” Anforderungen 

Diese Anwendung berücksichtigt keine “Do Not Track” Anforderungen. Um zu erfahren, ob 

die genutzten Drittanbieterdienste die “Do Not Track” Anforderungen berücksichtigen, lesen 

Sie bitte die entsprechenden Datenschutzrichtlinien.  

Änderungen dieser Datenschutzerklärung 

Der Inhaber behält sich das Recht vor, diese Datenschutzrichtlinien jederzeit zu ändern, 

indem er seine Nutzer auf dieser Seite und sie möglicherweise innerhalb dieser Anwendung 

benachrichtigt und/oder - soweit technisch und rechtlich möglich - eine Mitteilung über alle 

dem Eigentümer zur Verfügung stehenden Kontaktinformationen an die Nutzer sendet. Es 

wird dringend empfohlen, diese Seite regelmäßig zu überprüfen und dabei das Datum der 

letzten Änderung zu beachten, das am Seitenende angegeben ist. 

Hinweise für Nutzer mit Wohnsitz in Brasilien 

Dieser Abschnitt des Dokuments ergänzt die Informationen, die im restlichen Teil der 

Datenschutzrichtlinie enthalten sind und wird von dem Unternehmen, dass diese Anwendung 

betreibt, und gegebenenfalls seinen Mutter-, Tochter- und verbundenen Unternehmen (für die 

Zwecke dieses Abschnitts zusammenfassend als "wir", "uns", "unser" bezeichnet) 

bereitgestellt. 

Die in diesem Abschnitt enthaltenen Bestimmungen gelten für alle Nutzer mit Wohnsitz in 

Brasilien gemäß dem "Lei Geral de Proteção de Dados" (Nutzer werden im Folgenden 

einfach als "Sie", "Ihr", "Ihre" bezeichnet). Für diese Nutzer haben die vorliegenden 



Bestimmungen vor allen anderen, möglicherweise abweichenden oder widersprüchlichen 

Bestimmungen die in der Datenschutzrichtlinie enthalten sind Vorrang. 

In diesem Teil des Dokuments wird der Begriff "personenbezogene Daten" so verwendet, wie 

er im Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) definiert wird. 

Die Grundlagen der personenbezogenen Datenverarbeitung 

Wir können Ihre personenbezogenen Daten nur verarbeiten, wenn eine entsprechende 

Rechtsgrundlage vorliegt. Die Rechtsgrundlagen gelten in den folgenden Fällen:  

• Bei Ihrer Einwilligung zu den entsprechenden Verarbeitungstätigkeiten; 

• Bei der Erfüllung einer gesetzlichen oder behördlichen Verpflichtung, die uns obliegt; 

• Bei der Durchführung von öffentlichen Maßnahmen, die in Gesetzen oder 

Verordnungen vorgesehen sind oder auf Verträgen, Vereinbarungen und ähnlichen 

Rechtsinstrumenten beruhen; 

• Bei von Forschungseinrichtungen durchgeführte Studien, die vorzugsweise mit 

anonymisierten personenbezogenen Daten durchgeführt werden; 

• Bei der Durchführung eines Vertrags und der Vorbereitungsverfahren, wenn Sie eine 

Vertragspartei sind; 

•  Ausübung der von uns geltend gemachten Rechte in Gerichts-, Verwaltungs- oder 

Schiedsgerichtsverfahren;  

• Für den Schutz oder die technischer Sicherheit von Ihnen oder Dritten; 

• Für den Schutz der Gesundheit - bei Verfahren, die von Einrichtungen des 

Gesundheitswesens oder von medizinischen Fachkräfte durchgeführt werden; 

• Aus unserem berechtigten Interesse, vorausgesetzt, dass Ihre Grundrechte und -

freiheiten diese Interessen nicht beeinträchtig werden; und  

• Bei Kreditschutz 

Wenn Sie mehr über die Rechtsgrundlagen erfahren möchten, können Sie uns jederzeit unter 

den in diesem Dokument angegebenen Kontaktdaten kontaktieren. 

Kategorien der personenbezogenen Datenverarbeitung 

Um in Erfahrung zu bringen, unter welcher Kategorie Ihre personenbezogenen Daten 

verarbeitet werden können Sie sich mithilfe des Dokumentabschnitts "Detaillierte 

Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten" informieren. 

Warum wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten 

Um zu erfahren warum wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, können Sie die 

Dokumentabschnitte "Detaillierte Informationen über die Verarbeitung” personenbezogener 

Daten" und "Verarbeitungszwecke" lesen. 

Ihre brasilianischen Datenschutzrechte, wie Sie eine Forderung stellen können 

und unsere Antwort auf Ihre Anträge 

Ihre brasilianischen Datenschutzrechte 



Sie haben das Recht dazu/darauf:  

• Eine Bestätigung über das Fortbestehen der personenbezogenen Datenverarbeitung zu 

erhalten; 

• Zugang zu ihren persönlichen Informationen zu erhalten. 

• unvollständige, ungenaue oder veraltete personenbezogene Daten berichtigen zu 

lassen; 

• die Anonymisierung, Sperrung oder Beseitigung Ihrer überflüssigen oder nicht 

erforderlichen persönlichen Daten oder von Daten, die ohne die Übereinstimmung mit 

der LGPD verarbeitet werden, zu erwirken; 

• Informationen über die Möglichkeiten, Ihre Zustimmung zu erteilen oder abzulehnen 

und der daraus resultierenden Konsequenzen, zu erhalten; 

• über die Drittanbieter zu erhalten, mit welchen wir Ihre personenbezogenen Daten 

teilen 

• Ihre personenbezogenen Informationen (anonymisierten Daten ausgenommen), auf 

einen anderen Dienst oder Produktanbieter zu erwirken, sofern unsere Geschäfts- und 

Betriebsgeheimnisse gewahrt werden 

• die Löschung Ihrer verarbeiteten personenbezogenen Daten zu fordern, wenn die 

Verarbeitung auf Ihre Einwilligung hin erfolgte, ausgenommen einer oder mehrere 

der in Art. 16 der LGPD gelten. 

• Ihre Zustimmung jeder Zeit zu widerrufen; 

• bei der ANPD (Nationale Datenschutzbehörde) oder bei der 

Verbraucherschutzeinrichtung eine Beschwerde im Zusammenhang mit Ihren 

persönlichen Daten einzureichen; 

• gegen die Datenverarbeitung, die außerhalb des  gesetzlichen Vorgaben ausgeübt wird 

Einspruch zu erheben; 

• explizite und  sachgerechte Auskünfte bezüglich der Kriterien und der automatischen 

Entscheidungsverfahren zu erhalten; und 

• eine Überprüfung der Entscheidungen, die ausschließlich auf der Grundlage der 

automatisierten Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten basiert und Ihre 

Interessen beeinträchtigen, zu erwirken. Dazu gehören Entscheidungen zur Festlegung 

Ihrer personenbezogenen und beruflichen Daten, Ihres Verbraucher- und Kreditprofils 

oder Angaben über Ihre Personalien. 

Sie werden nie aufgrund der Ausübung Ihrer Rechte diskriminiert, oder anderweitig 

benachteiligt werden. 

Wie man einen Antrag stellt 

Sie können jederzeit einen kostenlosen Eilantrag bezüglich der Ausübung Ihrer Rechte über 

die in diesem Dokument enthaltenen Kontaktdaten, oder durch Ihren Rechtsvertreter stellen. 

Wie und wann wir auf Ihren Antrag antworten werden                                                         

Wir werden eine sofortige Beantwortung Ihrer Anfragen anstreben. 

Sollte uns dies nicht möglich sein, werden wir Ihnen auf jeden Fall die faktischen oder 

rechtlichen Gründe mitteilen die uns daran hindern Ihren Wünschen sofort, oder auf Dauer 

nachzukommen. In Fällen, in welchen wir ihre personenbezogenen Daten  nicht 

weiterverarbeiten, werden wir Sie, sofern es uns möglich ist, an die dafür zuständige 

Kontaktperson weiterleiten, an die Sie Ihren Antrag stellen können. 



Für den Fall das Sie den Zugang oder eine Genehmigung der Datenverarbeitung 

beantragen möchten: Achten Sie bitte darauf zu erwähnen, ob Sie Ihre personenbezogenen 

Daten in elektronischer oder gedruckter Form erhalten möchten. Bitte teilen Sie uns 

zusätzlich mit, ob Sie eine sofortige Beantwortung Ihrer Anfrage wünschen - in diesem Fall 

werden wir in vereinfachter Form antworten - oder ob Sie stattdessen eine vollständige 

Offenlegung benötigen. 

In letzterem Falle werden wir Ihnen, ab dem Zeitpunkt der Anfrage, innerhalb von 15 Tagen 

antworten und Ihnen alle Informationen über den Ursprung und die mögliche Aufzeichnung 

Ihrer personenbezogenen Daten, die Verarbeitungskriterien und den Verarbeitungszweck 

mitteilen, wobei unsere Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse gewahrt bleiben. 

Wenn Sie einen Antrag auf Korrektur, Löschung, Anonymisierung oder Sperrung Ihrer 

personenbezogener Daten stellen, werden wir uns darum kümmern Ihren Antrag 

unverzüglich an die Drittanbieter weiterzuleiten, mit denen wir Ihre personenbezogenen 

Daten geteilt haben, damit diese Drittanbieter Ihrem Antrag ebenfalls nachkommen können - 

ausgenommen sind Fälle, in denen sich eine solche Weiterleitung als unmöglich erweist oder 

einen unverhältnismäßigen Aufwand für uns bedeutet. 

Die rechtlich zulässige Übermittlung personenbezogener Daten außerhalb Brasiliens: 

Die Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten außerhalb Brasiliens ist in den folgenden 

Fällen gestattet:  

• wenn die Übermittlung für die internationale rechtliche Zusammenarbeit zwischen 

staatlichen Nachrichten-, Ermittlungs- und Strafverfolgungsbehörden gemäß den im 

internationalen Recht vorgesehenen rechtlichen Mitteln erforderlich ist; 

• Wenn die Übermittlung notwendig ist um Ihre Leben, Ihre physische Sicherheit oder 

die Sicherheit eines Dritten zu gewährleisten. 

• Wenn die Übermittlung von der ANPD (Die Datenschutzaufsichtsbehörde Brasiliens) 

autorisiert wurde.  

• wenn die Übertragung aus einer im Rahmen eines internationalen 

Kooperationsabkommens eingegangenen Verpflichtung resultiert; 

• Wenn die Übermittlung für die Durchführung einer öffentlichen Anordnung oder die 

gesetzliche Zuweisung einer öffentlichen Dienstleistung erforderlich ist; 

• wenn die Übermittlung zur Erfüllung einer gesetzlichen oder behördlichen 

Verpflichtung, zur Durchführung eines Vertrags, oder von Ermittlungsverfahren im 

Zusammenhang mit einem Vertrag, oder zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung von 

Rechten in Gerichts-, Verwaltungs- oder Schiedsverfahren, erforderlich ist. 

Definitionen und rechtliche Hinweise   

Persönliche Daten (oder Daten) 

Jede Information, die direkt, indirekt oder in Verbindung mit anderen Informationen - 

einschließlich einer persönlichen Identifikationsnummer - die Identifizierung oder 

Identifikation einer natürlichen Person erfordert. 

Nutzerdaten 



Informationen die automatisch durch diese Anwendung ( oder die Drittanbieterdienste dieser 

Anwendung) enthalten zum Beispiel: die IP-Adresse, den Domänennamen des Computers der 

von dem Nutzer für diese Anwendung verwendet wird, die URI Adresse (Uniform Resource 

Identifier), die Uhrzeit der Anfrage, die zur Übermittlung der Anfrage an den Server 

verwendete Methode, die Größe der als Antwort erhaltenen Datei, den numerischen Code, 

der den Status der Antwort des Servers angibt (erfolgreiches Ergebnis, Fehler usw.), das 

Herkunftsland, die Merkmale des vom Nutzer verwendeten Browsers und des 

Betriebssystems, die verschiedenen Zeitangaben pro Besuch (z. B. die auf jeder Seite 

innerhalb der Anwendung verbrachte Zeit) und die Angaben über den innerhalb der 

Anwendung verfolgten Pfad mit besonderem Bezug auf die Reihenfolge der besuchten Seiten 

sowie andere Parameter über das Betriebssystem des Geräts und/oder die IT-Umgebung des 

Nutzers. 

Nutzer 

Das Individuum, dass die diese Anwendung nutzt und sofern nicht anders angegeben mit der 

Datenperson identisch ist. 

Betroffene Person 

Die natürliche Person, auf die sich die personenbezogenen Daten beziehen. 

Datenverarbeiter (oder Datenschutzbeauftragter) 

Die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder sonstige Instanz, die die 

personenbezogenen Daten im Auftrag des Verantwortlichen für Datenverarbeitung 

verarbeitet, wie in dieser Datenschutzerklärung beschrieben. 

Datenverantwortlicher (oder Inhaber) 

Die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder sonstige Stelle, die allein 

oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung 

personenbezogener Daten, einschließlich der Sicherheitsmaßnahmen für den Betrieb und die 

Nutzung dieser Anwendung, entscheidet. Der für die Datenverarbeitung Verantwortliche ist, 

sofern nicht anders angegeben, der Eigentümer dieser Anwendung.. 

Diese Anwendung 

Die Art und Weise, in der die personenbezogenen Daten des Nutzers erhoben und verarbeitet 

werden. 

Dienstleistung 

Die von dieser Anwendung angebotene Dienstleistung, wie sie in den entsprechenden 

Bestimmungen (falls verfügbar) und auf dieser Website/Anwendung beschrieben ist. 

Europäische Union (oder EU) 



Sofern nicht anders angegeben, umfassen alle Verweise in diesem Dokument auf die 

Europäische Union alle derzeitigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union und des 

Europäischen Wirtschaftsraums. 

Rechtliche Informationen 

Diese Datenschutzerklärung wurde auf der Grundlage von Bestimmungen mehrerer 

Gesetzgebungen erstellt, darunter Art. 13/14 der Verordnung (EU) 2016/679 

(Allgemeine Datenschutzverordnung). 

Diese Datenschutzerklärung bezieht sich, sofern in diesem Dokument nicht anders 

angegeben, ausschließlich auf diese Anwendung. 

 


