
Privatsphäre Politik

Das Unternehmen und unsere Teams verpflichten sich, Ihre Privatsphäre und Ihre persönlichen Daten zu schützen. An
dieses Kontos wird diese Datenschutzrichtlinie erstellt, um zu erklären, wie wir die sammeln, speichern, verwalten und
verwenden Information Sie zur Verfügung stellen uns Wenn verwenden unser Seite? ˅ und Dienstleistungen.

Die Datenschutzrichtlinie hierin beschreibt die Kategorien personenbezogener Daten, die wir von Benutzern erfassen,
einschließlich das Methoden Gebraucht zu sammeln, verwenden behalten sicher, Prozess, und offenbaren mit dritte
Parteien.

In dieser Richtlinie bezieht sich „personenbezogene Daten“ auf alle Informationen, die verwendet werden können, um
die zu identifizieren oder zu kontaktieren Benutzer, wobei ein „Benutzer“ die identifizierte Person ist, entweder
persönlich oder in Kombination mit anderen gespeicherten Daten.

Im das Kontext von Dies Politik, "Behandlung" und "wird bearbeitet" von persönlich Daten Verweise zu irgendein
Aktion vergriffen über personenbezogene Daten, einschließlich ihrer Erhebung, Aufzeichnung, Strukturierung,
Speicherung, Änderung, des Zugriffs, der Verwendung, Offenlegung durch Übertragung, Diffusion, oder Sonstiges
Barrierefreiheit, Kombination oder Versöhnung, Beschränkung, Löschen, oder Verfügung.

Wir verpflichten uns, bei der Erhebung und Verwaltung Ihrer personenbezogenen Daten Transparenz zu wahren. es ist
Es ist uns wichtig, dass Sie alle notwendigen Informationen erhalten, damit Sie informiert sind Entscheidungen
bezüglich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten. Um eine sichere Umgebung für uns zu schaffen Benutzer,
wir verwenden verschiedene Methoden und Ansätze, um Ihnen genaue Informationen zu geben wird bearbeitet dein
persönlich Daten korrekt.

Wir verwenden dein persönlich Daten zum das Folgendes:
● Angebot Sie unser Dienstleistungen

● Erweitern Benutzer Erfahrung an unser Seite? ˅

● Aktualisieren unser Dienstleistungen und Seite? ˅

● Sicher unser Rechte und Interessen

● Ausführen Geschäft und administrativ Aktivitäten notwendig zu Unterstützung das Bestimmung von unser
Dienstleistungen zu unser Benutzer

● Erfüllen mit irgendein legal oder regulatorisch Bedarf

Wir implementieren umfangreiche Ressourcen, um Ihnen Zugriff und Kontrolle über Ihre personenbezogenen Daten zu
geben. Darin In Bezug darauf können Sie sich jederzeit an uns wenden, wenn Sie Ihre personenbezogenen Daten
überprüfen oder anfordern müssen Änderung oder Löschung, fordern Sie uns auf, die Verwendung für einen
bestimmten Zweck einzustellen, oder bitten Sie uns, Sie zu übertragen zu a dritte Party.

Wir können zwar nicht garantieren, dass Ihre personenbezogenen Daten immer unversehrt bleiben, wir Garantie das
wir verwenden und Wille fortsetzen nutzen anders Maße zu dafür sorgen Sicherheit.



Unsere Dienste werden einem breiten Publikum angeboten und sind nicht für Benutzer unter 18 Jahren bestimmt. Wir
gestatten Sie niemandem unter 18 Jahren absichtlich den Zugang zu unseren Einrichtungen, noch sammeln wir
wissentlich oder Informationen von ihnen einholen. Wenn wir Kenntnis davon erlangen, dass Daten eines
Minderjährigen erhoben wurden, werden wir dies tun machen jeder Anstrengung zu haben es ENTFERNT wie schnell
wie wir vernünftig kann.

Wann tun wir sammeln dein persönlich Daten?
Wann immer Sie eine unserer Einrichtungen nutzen, kontaktieren Sie uns über einen unserer Servicekanäle oder
nutzen Sie die Website erhalten wir Informationen über Sie. In einigen Fällen können Sie uns aktiv personenbezogene
Daten zur Verfügung stellen Daten, aber in anderen Fällen können wir Ihre personenbezogenen Daten erfassen,
indem wir Ihre überprüfen und überwachen verwenden von unser Dienstleistungen oder Service Kanäle.

Sie sind nicht verpflichtet, personenbezogene Daten über sich selbst bereitzustellen. Allerdings in einigen Unter
Umständen kann uns das Versäumnis, uns solche personenbezogenen Daten zur Verfügung zu stellen, daran hindern,
die zu liefern Einrichtungen zu Sie verhindern Sie aus verwenden das Seite? ˅, oder Ergebnis in das Versagen von
unser Einrichtungen und das Seite? ˅.

Was persönlich Daten tun wir versammeln aus Du?
Wir sammeln das folgende Information wann immer Sie Durchsuche unser Webseite:

● IP die Anschrift

● Zeit von Eintrag

● Datum von Eintrag

● Netz und Handy, Mobiltelefon Seite? ˅ Seiten hat besucht

● Bevorzugt Sprache

● Software Absturz Aufzeichnungen

● Typ von Browser Gebraucht

● Gebraucht Geräte Information

Einige der genannten Informationen können Sie jedoch möglicherweise nicht persönlich identifizieren deshalb tut nicht
qualifizieren wie persönlich Daten.

Wir erfassen alle personenbezogenen Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen, indem Sie uns kontaktieren oder wenn
Sie uns persönliche Daten übermitteln Dokumente zu Identifikationszwecken. Darüber hinaus erkennen Sie an, dass
Ihr angegebener Name und Email die Anschrift sind persönlich Daten das wir offenbaren zu das relevant dritte
Parteien.

Was ist der Zweck der Verarbeitung Persönliche Daten?
Sie erkennen an, dass wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten können, wenn Sie uns ermächtigen, Ihre zu
verarbeiten persönlich Daten zum eines oder mehr Spezifisch Zwecke. Dies Prozess Verweise zu Fälle wo Sie haben



uns Ihre Daten ausdrücklich über die Website zur Verfügung gestellt haben, damit wir sie an Dritte weitergeben
können. Dies Die Behandlung ist für die berechtigten Interessen des Unternehmens oder des betreffenden Dritten
erforderlich, einschließlich zu verbessern unser Einrichtungen oder zu behaupten oder verteidigen legal Rechte. Eine
solche Behandlung Kann sein erforderlich zu einhalten mit a legal Verpflichtung.

Sie erkennen die folgenden Fälle an, in denen wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten können, einschließlich
der legal Basis zum eine solche Handhabung:

● Wenn Sie dies ausdrücklich anfordern, können wir personenbezogene Daten erfassen und an Dritte
weitergeben, die dies tun Ihre Kontaktdaten erhalten. Ihre personenbezogenen Daten können für einen oder mehrere
verarbeitet werden besondere Zwecke mit dein Zustimmung.

● Damit wir auf Ihre Anfragen, Wünsche oder Ansprüche in Bezug auf Ihre Nutzung der Dienste reagieren
können, Der Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten ist erforderlich. Ein solches Verfahren ist notwendig, um
die Firma oder a dritte Party legal Interesse.

● Wir Prozess dein persönlich Daten zu einhalten mit das relevant legal Verpflichtungen.

● Wir können Ihre personenbezogenen Daten verwenden, um unsere Dienste zu verbessern. Ein solches
Verfahren umfasst unter anderem Sonstiges Dinge, Überprüfung irgendein Error Protokolle und Sonstiges
Servicebezogen Fehlfunktion Berichte.

● Ihre personenbezogenen Daten können verwendet werden, um die entsprechenden Parteien vor Betrug und
autorisierter Nutzung zu schützen von unser Dienstleistungen.

● Personenbezogene Daten können verwendet werden, um verschiedene Operationen durchzuführen und
aufrechtzuerhalten, die die unterstützen Bestimmung von unser Dienstleistungen. Diese Operationen enthalten
Backoffice Aufgaben, kommerziell Entwicklung Aktivitäten, strategisch Entscheidung fällen, und Überwachung
Methoden.

● Wir können Ihre personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen, Vorschriften und
Vereinbarungen zur Sicherung unserer Interessen, Rechte und Vermögenswerte, einschließlich derjenigen des
betreffenden Dritten Parteien, eine solche wie das Einreichung, trainieren oder verteidigen legal Ansprüche.

Offenlegung von persönlich Daten zu Dritte Parteien
Sie akzeptieren, dass wir Ihre personenbezogenen Daten an Dritte weitergeben können, wie z. B. unsere
Service-Partner, verbundene Unternehmen und Geschäftspartner. Zu unseren Servicepartnern gehören Hosting und
Backup-Speicher Anbieter, IP-Adressdatensätze, Benutzeranalysen sowie statistische und technische Dienste.
Außerdem du kann verlangen, dass wir bestimmte Informationen per E-Mail an Bitcoin-Handelszentren von
Drittanbietern weitergeben. In diesem In diesem Fall stellen wir diesen Dritten die von Ihnen bereitgestellten
personenbezogenen Daten ausschließlich zu diesem Zweck zur Verfügung, und ihr verwenden von dein persönlich
Daten ist Thema zu ihr relevant Privatsphäre Richtlinien.

Sie akzeptieren ferner, dass wir Ihre personenbezogenen Daten an Bundes-, Landes-, Kommunal- und andere
weitergeben können Aufsichtsbehörden, auch wenn eine solche Offenlegung erforderlich ist, um unsere Interessen,
Rechte und Vermögenswerte.



Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an potenzielle Investoren, Käufer und Finanziers der
Gesellschaft oder irgendein Firmen in das Gruppe von Unternehmen zu die unser Gesellschaft gehört

Du zustimmen das das Gesellschaft ist nicht autorisiert zu offenbaren das Folgendes:

● Wir sind nicht gestattet zu Name unser Investoren.

● Wir sind nicht berechtigt, Unternehmensinformationen an Dritte im Zusammenhang mit a Fusion,
Umstrukturierung, Konsolidierung oder Konkurs des Unternehmens, einschließlich unserer Mitgliedsorganisationen.

● Es ist uns nicht gestattet, Unternehmenstransaktionen, wie z. B. den Verkauf von Vermögenswerten,
offenzulegen Gesellschaft, es ist Komitee, oder es ist Mitgliedsorganisationen.

Kekse und Dritte Seite Dienstleistungen
Wir Kann verwenden dritte Seite Dienstleistungen, eine solche wie analytisch Firmen oder Unternehmen das Show
Anzeige auf unserer Seite. Diese Dienste von Drittanbietern können Cookies und andere Informationstechnologien
verwenden, wo diese dritte Seite Lieferanten sind Thema zu a getrennt Privatsphäre Politik.

Ein „Cookie“ ist eine kleine Textdatei, die auf dem Gerät gespeichert werden kann, das Sie verwenden, um unsere
Website zu besuchen oder darauf zuzugreifen. Wir Verwenden Sie Cookies, die es uns ermöglichen, Daten über Ihre
Nutzung der Website zu sammeln, um Ihre Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Erfahrung, einschließlich
Speicherung Ihrer Präferenzen und Einstellungen, Personalisierung und Vertrieb von Produkten, und Sonstiges
Dienstleistungen das sind von Bedeutung zu dein verwenden von unser Seite? ˅.

Einige der Cookies, die wir möglicherweise verwenden, sind sogenannte Session-Cookies, die vorübergehend auf Sie
heruntergeladen werden Gerät und dauert nur, bis Sie Ihren Webbrowser schließen. Andere Cookies können als
persistent bezeichnet werden Kekse, die bleiben übrig an dein Gerät nach Sie Pause durchsuchen das Seite? ˅. Diese
hartnäckig Kekse kann Hilfe das Seite? ˅ erkenne Sie wie a Rückkehr Besucher Wenn Sie Durchsuche das Seite? ˅
wieder.

Typen von Gebraucht Kekse
Wir verwenden auf unserer Seite die folgenden Cookies, die abhängig von Ihrem Browser in Ihrem Browser
gespeichert werden können bevorzugt die Einstellungen:

● „Unbedingt erforderliche Cookies“ sind erforderlich, damit Benutzer die Website durchsuchen und ihre
Funktionen nutzen können. Diese Cookies stellen Ihnen die von Ihnen angeforderten Inhalte, Produkte und
Dienstleistungen zur Verfügung. Diese Kekse sind zentral zum dein Gerät zu Download oder liefern Information, eine
solche wie Navigieren das Website und Nutzung ihrer exklusiven Funktionen, einschließlich der Rückkehr zu zuvor
besuchten Seiten. Diese Cookies identifizieren Benutzer als mit der Website verbunden und erfassen Ihre persönlichen
Daten, wie z. B. Ihre Nutzername und das Datum von dein die meisten jüngste Anmeldung.

● "Sitzung "Kekse" sind vorübergehend Kekse das sind gelöscht Wenn Sie nah dran dein Browser.



● "Funktions-Cookies" werden verwendet, um Benutzer zu erkennen, wenn sie auf die Website zurückkehren,
und helfen uns zu denken Sie daran dein Auswahlmöglichkeiten und Vorlieben. Funktionalität Kekse fortsetzen zu
existieren Wenn Ihr Browser wird geschlossen und gültig sind bis zu ihrem passende Zeit von Ablauf.

● „Leistungs-Cookies“ werden verwendet, um die Leistung der Website zu testen und zu optimieren und
bereitzustellen aggregierte Zahlen, um die Erfahrung des Benutzers zu verbessern. Diese Cookies ermöglichen uns
auch die Durchführung analytisch Funktionen an das Seite? ˅ und sammeln aggregiert Daten das kann nicht sein
Gebraucht zu identifizieren oder kontaktieren Sie den Benutzer. Darüber hinaus variiert die Dauer dieser Cookies;
einige laufen bald ab wie dein Browser ist abgeschlossen, während Andere haben ein unbestimmt Gültigkeit Zeitraum.

Blockierung und Entfernen Kekse
Du kann ändern das die Einstellungen an dein Browser zu Block und Löschen etwas oder alle Kekse. Zum
Anweisungen an wie zu tun Dies zum etwas von das die meisten Gebraucht Netz Browser, klicken das Verknüpfungen
unter:

● Google Chrom

● Feuerfuchs

● Safari

● Internet Forscher

Jedoch, Sie anerkennen das entfernen Kekse aus dein Browser Kann Ergebnis in etwas oder alle von das Website
Merkmale und Funktionalität nicht Arbeiten wie beabsichtigt.

Zurückbehaltung von persönlich Daten
Es sei denn, geltende Gesetze, Vorschriften, Richtlinien oder Gerichte verlangen eine längere Aufbewahrungszeit
Bestellungen speichert das Unternehmen Ihre personenbezogenen Daten nur so lange, wie es für die Verarbeitung
erforderlich ist persönlich Daten wie skizziert in Dies Politik und unter das Bedingungen von Verwenden.

Wir werten die von uns gespeicherten personenbezogenen Daten häufig aus, um festzustellen, ob einige davon
entfernt werden können dafür sorgen das es ist nicht gehalten länger als notwendig.

Transfer von persönlich Daten zu Dritte Land oder International Organisation
Sie stimmen zu, dass wir Ihre personenbezogenen Daten an internationale Organisationen oder Dritte übermitteln
dürfen Länder, das ist, Gerichtsbarkeiten Sonstiges als das eines wo Sie zur Zeit wohnen. Im diese Situationen, das



Das Unternehmen wird die notwendigen Vorkehrungen treffen, um Ihre personenbezogenen Daten zu sichern und
diese Daten zu garantieren Themen haben Zugang zu durchsetzbar Rechte und effizient legal Heilmittel.

Wenn Sie sind a europäisch Bewohner oder a Teil von das europäisch Wirtschaftlich Bereich (oder „EWR“), Sie
anerkennen das diese Maße Wille anwenden Wenn das folgende Bedingungen sind Treffen:

Sicherung persönlich Daten
Wir implementieren angemessene technische und betriebliche Maßnahmen, um ein angemessenes Maß an Daten
bereitzustellen Schutz zum unser gelagert persönlich Daten. Diese Maße sind zum unvorhersehbar Situationen, eine
solche wie das Verarbeitungsrisiko, insbesondere zufällige oder rechtswidrige Zerstörung, Verlust, Verfälschung,
Unbefugtheit Veröffentlichung oder Zugang zu das eingereicht, gesammelt, oder abgewickelt persönlich Daten.

Aufgrund gesetzlicher oder anderer Verpflichtungen, die sich unserer Kontrolle entziehen, können wir verpflichtet sein,
Ihre personenbezogenen Daten offenzulegen Daten zu dritte Parteien, einschließlich Öffentlichkeit Beamte. Im diese
Situationen, unser Kapazität zu regulieren das eben des gebotenen Schutzes zu dir Personenbezogene Daten von
solche dritte Parteien können begrenzt sein.

Es kann nicht garantiert werden, dass die Online-Übertragung personenbezogener Daten absolut sicher ist. Passend
dazu, das Gesellschaft kann nicht dafür sorgen das Sicherheit von dein persönlich Daten Wenn Sie einreichen es über
das Internet.

Verknüpfung zu Dritte Seite Websites
Die Website kann Links, Websites oder Softwareprogramme von Drittanbietern enthalten. Sie erkennen an, dass wir
dies nicht tun keine Kontrolle über solche Links und Dienste von Drittanbietern haben oder wie sie Ihre
personenbezogenen Daten erfassen und verwenden Daten. Daher sind wir nicht für solche Dritten oder deren
Privatsphäre und Datensicherheit verantwortlich Praktiken Methoden Ausübungen. Dies Politik tut nicht Startseite
irgendein Aktivitäten durch eine solche dritte Seite Webseiten oder Anwendungen.

Wir empfehlen Ihnen, die Datenschutzrichtlinien aller Websites oder Anwendungen von Drittanbietern, die Sie
verwenden, sorgfältig zu studieren Zugang Vor verwenden Sie oder Offenlegung irgendein persönlich Information.

Recht zu Zugang
Du haben das Rechts zu Fragen das Gesellschaft zu bestätigen ob es Prozesse irgendein von dein persönlich Daten.
Wenn es tut Sie Kann Anfrage zu Aussicht das Information wie Gut wie das Folgendes:

● Das Zweck von wird bearbeitet dein persönlich Daten

● Das Kategorien von persönlich Daten

● Die Empfänger oder Gruppen von Empfängern, an die die personenbezogenen Daten weitergegeben wurden
oder werden, einschließlich Empfänger in Drittstaaten außerhalb des EWR oder Empfänger aus dem Ausland
Organisationen

● Gegebenenfalls die Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten und, falls nicht zutreffend, die
Verwendung von persönlich Daten, das Kriterien Gebraucht zu Gründen eine solche Dauer



● Das Rechts zu Datei a Beschwerde mit a regulatorisch Karosserie

● Irgendein relevant Einzelheiten um das Quelle von das persönlich Daten wenn es war nicht erhalten aus Sie

● Wie das Profilierung ist Gebraucht

● Das relevant Maße verbunden zu übertragen Daten wenn das persönlich Daten ist Sein übertragen zu a dritte
Land außen das EWR oder zu ein International Organisation

Das Gesellschaft Wille zur Verfügung stellen Sie a Kopieren von das persönlich Daten das es sammelt, wo Sie Kann
sein berechnet eine Gebühr für alle zusätzlichen Kopien, die Sie anfordern. Wenn Sie Ihre Anfrage online stellen, wird
das Material sofern nicht anders angegeben, in einer allgemein gebräuchlichen elektronischen Form geliefert. Eine
solche Anfrage, um a Kopieren von das persönlich Daten muss nicht verletzen irgendein Rechte und Privilegien.
Deswegen, das Gesellschaft hat das Rechts zu ablehnen dein Anfrage wenn es Verstöße Andere' Rechte oder
Privilegien.

Recht zu Richtig
Du haben das Rechts zu Anfrage das irgendein von dein ungenau persönlich Daten sein korrigiert durch das
Gesellschaft. In Übereinstimmung mit den Behandlungszielen können Sie Ihre personenbezogenen Daten
vervollständigen, indem Sie die erforderlich Information zu das Gesellschaft.

Recht zu Absagen
Du haben das Rechts zu Löschen dein persönlich Daten aus das Firma Aufzeichnungen wenn irgendein von das
folgende tritt ein:

● Dein persönlich Daten ist nicht erforderlich mehr zum es ist beabsichtigt Zweck von Sammlung oder
verwenden

● Du widerrufen dein Zustimmung an die das Behandlung ist basierend, und dort sind nein Sonstiges rechtmäßig
Gründen zum das Behandlung

● Du Objekt zu das wird bearbeitet von dein persönlich Daten wenn es ist basierend an unser oder a dritte Party
berechtigte Interessen und es liegen keine vor andere gesetzliche Gründe für die wird bearbeitet

● Du Objekt zu das verwenden von dein persönlich Daten zum Direkte Marketing Zwecke

● Dein persönlich Daten war verarbeitet rechtswidrig; und

● Ihre personenbezogenen Daten müssen entfernt werden, um eine gesetzliche Anforderung der Europäischen
Union zu erfüllen Unionsrecht oder eines für die Gesellschaft relevanten Mitgliedstaats. Dieses Recht gilt jedoch nicht
wenn die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist, die der EU oder einem
Mitgliedstaat unterliegt staatlichen Rechtsvorschriften oder wenn die Verarbeitung zur Geltendmachung, Ausübung
oder Verteidigung erforderlich ist legal Ansprüche.



Recht zu Grenze Behandlung
Wenn eine der folgenden Situationen zutrifft, haben Sie das Recht, vom Unternehmen zu verlangen, die wird
bearbeitet von dein persönlich Daten:

● Wenn Sie die Richtigkeit der personenbezogenen Daten bestreiten, für einen Zeitraum, der dem Unternehmen
dies ermöglicht überprüfen das Richtigkeit von dein Information

● Wenn die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten rechtswidrig ist, Sie dies aber nicht beabsichtigen
gelöscht, und Anfrage zum es ist verwenden zu sein eingeschränkt stattdessen

● Wenn das Unternehmen Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr für seine Behandlungszwecke benötigt,
sondern Sie still brauchen es gelagert zu Gründen, verfolgen oder verteidigen legal Ansprüche

● Wenn die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegenüber dem Unternehmen oder einem relevanten
Dritten erforderlich ist rechtmäßige Interessen, es sei denn, wir können zwingende rechtmäßige Gründe für diese
Verarbeitung nachweisen überwiegt dein Interessen, Rechte, und Privilegien oder wenn wir brauchen zu Gründen,
Übung oder verteidigen legal Ansprüche

● Wann dein persönlich Daten ist verarbeitet zum Direkte Marketing, einschließlich Profilierung

Angenommen, die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten wurde nach Ihrer Anfrage eingeschränkt. In diesem
Fall, z Personenbezogene Daten werden, abgesehen von ihrer Speicherung, nur mit Ihrer Zustimmung und für die
verarbeitet Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz einer anderen
natürlichen Person oder legal Wesen Rechte, oder basierend an a von Bedeutung Öffentlichkeit Interesse von das EU
oder von a Mitglied Bundesland.

Rechte zu Daten Transfer
Du haben das Rechts zu erhalten das persönlich Daten Sie eingereicht zu das Gesellschaft in a strukturiert und
maschinenlesbar Format und Transfer es zu Ein weiterer Prozessor wenn:

● Du eingewilligt zu das Behandlung oder wenn es ist basierend an a Vertrag wo Sie sind a Party

● Das Behandlung ist getragen aus durch automatisiert meint

Wenn es technisch machbar ist, haben Sie das Recht, die direkte Übertragung Ihrer personenbezogenen Daten zu
verlangen vom Unternehmen an einen anderen Verantwortlichen, um Ihr Recht auf Datenübertragung auszuüben. Sie
erkennen das an dein Rechts zu Daten Transfer sollte nicht verletzen Ein weiterer Person Rechts oder Privileg.

Recht zu Objekt
Sie haben das Recht, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten aufgrund Ihrer besonderen Situation jederzeit
zu widersprechen verarbeitet wird, sei es aufgrund der berechtigten Interessen des Unternehmens oder eines Dritten,
einschließlich Profiling auf der Grundlage solcher rechtmäßigen Bedenken. In diesem Fall werden wir Ihre
personenbezogenen Daten nicht verarbeiten Daten weiter, es sei denn, es liegen gesetzliche Gründe vor, die Ihre
Interessen, Rechte und Privilegien überwiegen oder z das Einrichtung, Durchsetzung, oder Verteidigung von legal
Ansprüche. Außerdem, Sie haben das Rechts zu



widersprechen Sie ausdrücklich, wenn Ihre personenbezogenen Daten für Direktmarketing verwendet werden,
einschließlich Profilerstellung ist verbunden zu eine solche Direkte Marketing.

Änderungen zu Dies Politik
Wir haben das Rechts zu ändern das Bedingungen von Dies Politik aus Zeit zu Zeit, Wirksam sofort. Wir Kann sind
jedoch nicht verpflichtet, Sie über Änderungen an dieser Richtlinie zu informieren, unabhängig davon, ob es sich um
solche Änderungen handelt von Bedeutung oder relevant zu Sie.


