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DATENSCHUTZBESTIMMUNGEN

Sie finden hier die Übersetzung der Fanplayr Datenschutzbestimmungen.
Diese Übersetzung dient nur zu Informationszwecken und ersetzt nicht die offizielle und aktuellste
Englische Version der Datenschutzbestimmungen, die sie hier finden können.
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FANPLAYR INC. DATENSCHUTZBESTIMMUNGEN

Aktualisierst am: 22 Januar 2015

WER WIR SIND:
Wir sind Fanplayr Inc, ein technischer Dienstleister, der eine Onsite Marketing Solution anbietet. Unser
Hauptbüro befindet sich in 525 Lytton Avenue, Palo Alto, CA 94301. Wir haben einen Anwendung
entwickelt, mit der Marketing und Targeting der Nutzer durch Marken ("App") ermöglichen wird. Diese
Datenschutzbestimmungen gelten für unsere Unternehmenswebsite ("Site"), www.fanplayr.com sowie für
alle damit verbundenen Applikationen, Widgets, Software, Tools und andere Dienstleistungen, die von
uns auf diese Seite verlinkt werden (zusammen mit der Website und App, unsere "Services") .

DIESES DOKUMENT:

Dies ist unsere Datenschutzbestimmung ("Richtlinie"). Diese gilt für unsere Dienstleistungen und
beschreibt die Verarbeitung der persönlichen Daten des Userverhaltens auf Ihrer Webseite. Wir nehmen
die Privatsphäre von Ihnen und Ihren Kunden sehr ernst und haben es uns zur Aufgabe gemacht, die
persönlichen Informationen im Offline und Online äußerst vertraulich zu behandeln und zu schützen.
Wenn Sie haben Fragen zu unseren Richtlinien haben, wenden Sie sich bitte per Email an
privacy@fanplayr.com.
Durch die Nutzung der Dienste (irrespektive ob Sie ein registrierter Benutzer sind), stimmen Sie
ausdrücklich dem Umgang mit Informationen in dieser Erklärung und den beschriebenen Praktiken zu.
Wenn Sie nicht wollen, dass wir Informationen über Sie, in der in dieser Erklärung beschriebenen Weise
verwenden, nutzen Sie bitte unsere Dienste nicht.
Diese Politik unterliegt den Fanplayr Nutzungsbedingungen, die Sie hier http://www.fanplayr.com/termsconditions/ finden können. Die Nutzung unserer Dienste und aller daraus entstehenden persönlichen
Informationen unterliegen den Bedingungen dieser Richtlinie sowie den Fanplayr Servicebedingungen.

PERSÖNLICHE INFORMATIONEN:
"Persönliche Informationen", wie sie in dieser Richtlinie verwendet werden, sind Informationen, die
speziell eine Person identifizieren, wie z.B. der Namen einer Person, die Adresse, Telefonnummer oder
E-Mail-Adresse. Persönliche Informationen enthalten auch Informationen über die individuellen
Aktivitäten, wie etwas Informationen über Aktivitäten auf unserer Dienstleistungen, demographische
Daten wie Geburtsdatum, Geschlecht, geografische Gebiet und Vorlieben, wenn irgendeine dieser
Informationen mit persönlichen Daten verknüpft werden kann.
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ANONYM AGGREGIERTEN DATEN:
Anonyme Daten sind Informationen (ursprünglich personenbezogene oder nicht personenbezogene), die
anschließend in aggregierter Form verwendet werden. Obwohl anonyme Daten zum Teil auf persönlichen
Daten basieren, ist es nicht möglich Sie persönlich zu identifizieren. Wir können anonyme Daten
sammeln, irrespektive ob Sie ein registrierter Benutzer von Fanplayr sind. Wir und / oder Dritte, können
die Bereitstellung von Informationen im Zusammenhang mit den Dienstleistungen durch anonyme Daten
für eine Reihe von Zwecken, einschließlich Targeting Werbung, Untersuchungen und Analysen, von
Marken oder Kunden Demographie, Internet-Nutzung und Interessen verwenden.

DIESE INFORMATIONEN SAMMELT FANPLAYR:
Sammlung von freiwillig zur Verfügung gestellten Informationen
• Benutzer stellten Informationen breit. Wenn Sie sich registrieren und ein Konto einrichten, unsere
Services benutzen, uns per E-Mail kontaktieren oder auf andere Weise aus irgendeinem Grund mit uns in
Verbindung treten, können Sie persönliche Informationen an Fanplayr preisgeben. Persönliche
Information können auch dann erhoben werden wenn Sie Informationen im Zusammenhang mit der
Erstellung eines Profils oder einer Gruppe, wie etwa Kommentare oder Beiträge erstellen, indem Sie eine
E-Mail oder eine Nachricht an einen anderen Benutzer senden. Ebenso gilt dies für Informationen die Sie
für die Teilnahme an unterschiedlichen, interaktiven Foren oder Funktionen der Services senden.
Darüber hinaus sammeln wir von Zeit zu Zeit andere persönliche Informationen, die Sie im
Zusammenhang mit Ihrer Teilnahme an Umfragen, Gewinnspielen, Wettbewerben, Apps,
Werbeangeboten und andere Aktivitäten in den Services bereitstellen. Wenn Sie diese Dienste mit Ihrem
mobilen Gerät nutzen, haben wir möglicherweise Zugriff auf Ihre Telefonnummer, eindeutige GeräteIdentifikationsnummer oder andere Geräteinformationen, die einzelne Smartphones oder mobile Geräte
eindeutig identifiziert.

• Zahlungsinformationen. Falls Sie eine Dienstleistungen oder ein Produkt kaufen, werden wir die
Abrechnung und Finanzinformationen die dafür erforderlich sind um Ihre Rechnung zu verarbeiten, die
auch Ihre Post- und E-Mail-Adressen enthalten können, sammeln. Wir erhalten auch die Rechnungs- und
Zahlungsinformationen, die Sie zur Verfügung stellen, wenn der Kauf von einer anderen Partei verarbeitet
wird.

• Einladungsdienst. Wenn Sie unseren Einladungsdienst nutzen um einen Freund über diese
Dienstleistungen zu werben, erhalten wir die dafür erforderlichen Informationen, um diese Einladung zu
senden, etwa die E-Mail-Adresse Ihres Freundes oder auch die Telefonnummer. Wir bieten Ihnen auch
die Möglichkeit, Ihren Freund über Drittdienste wie etwa Facebook oder Twitter einzuladen. Wir senden
Ihrem Freund automatisch eine einmalige E-Mail oder SMS, um Ihn einzuladen und den Service zu
probieren. Durch die Bereitstellung der E-Mail-Adressen oder Telefonnummern der Nicht-Nutzer, erklären
Sie, dass Sie das Recht haben diese Informationen auch an den Service von Dritten bereitzustellen, um
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auch nicht-Benutzer kontaktieren zu können. Wir speichern diese Informationen um eine einmalige
Einladung zu versenden oder um einen Freund zu registrieren, falls dieser Ihre Einladung angenommen
hat. Ihr Freund kann uns unter support@Fanplayr.com erreichen um zu Verlagen, dass wir diese
Informationen aus unserer Datenbank entfernen werden.

PASSIV GESAMMELTEN INFORMATIONEN
• Automatisch gesammelte Informationen. Wenn Sie unseren Dienst nutzen, werden einige Informationen
automatisch erfasst, wie etwa Ihr Internet-Protokoll (IP) Adresse, Ihr Betriebssystem, der Browser-Typ,
die Adresse eines aufgerufene Seiten und Ihr Aktivität innerhalb der Dienstleistungen. Wir behandeln
diese Informationen als persönliche Daten, wir kombinieren diese mit- oder verbinden - sie um eine
Identifizierung anhand der oben erwähnten Informationen vorzunehmen. Ansonsten werden die Daten
nur aggregiert verwendet und werden nicht weiter durch Fanplayr berücksichtigt. Sie unterliegen somit
den Beschränkungen dieser Datenschutzrichtlinien.
• "Cookies" und Clear Gif Informationen. Wir können automatisch bestimmte Informationen durch die
Verwendung von "Cookies" und / oder Clear Gifs sammeln. Cookies sind kleine Dateien, die auf der
Festplatte eines Benutzers bei der Öffnung einer Website der Website ermöglichen, Benutzer, die zuvor
bereits einen Besuch vorgenommen haben, zu erkennen. Dabei können bestimmte Informationen wie
Kundenpräferenzen und Geschichte gespeichert und genutzt werden. Kombinieren wir Cookies mit, oder
verknüpfen wir diese mit Ihren persönlichen Informationen, behandeln wir diese Informationen als
persönliche Daten. Clear GIFs (auch als Web-Bugs oder Web-Beacons bekannt) sind kleine, unsichtbare
Grafikbilder, die von den Dienstleistungen oder in E-Mails im Zusammenhang mit den Dienstleistungen
verwendet werden können, um bestimmte Informationen zu sammeln und Benutzeraktivitäten zu
überwachen. Diese Dienstleistungen können mit Ihrer IP-Adresse und andere Informationen kombiniert
werden, die wir in Bezug auf die Nutzung der Dienste eines Benutzers gesammelt haben. Wenn Sie
wünschen, dies zu sperren, zu löschen oder vor Cookies gewarnt zu werden, finden Sie in Ihrem Browser
die Hilfe und Anleitung hierzu. Falls ein Browser allerdings so eingestellt ist, keine Cookies zu akzeptiert
oder wenn ein Benutzer Cookies ablehnt, werden Teile unserer Dienste nicht ordnungsgemäß
funktionieren. Zum Beispiel könnten Sie nicht in der Lage sein, sich anmelden und möglicherweise nicht
in der Lage sein, auf bestimmte Funktionen der Dienste zugreifen zu können.

• Standortinformationen. Der Dienst kann Funktionen, mit denen Sie Informationen mit anderen teilen, im
Ganzen oder in Teilen, auf Ihren Standort basieren. Sie haben die Möglichkeit, sich aus ortsbezogene
Dienste in der Regel durch einen Opt-out-Bildschirm auf der App zu entscheiden, ob Sie Zustimmung
erteilen. Wenn Sie sich für standortbasierte Dienste entscheiden, können wir Ihren Standort ermitteln,
basierend auf Informationen von Ihnen oder Ihrem mobilen Gerät, einschließlich, wenn verfügbar, Ihrem
GPS Signal, Ihrer IP-Adresse oder dem Mobilfunkmast. Wenn Sie sich für standortbasierte Dienste
deaktivieren, werden Sie nicht in der Lage, bestimmte Funktionen der Dienste nutzen zu können.

• Wir nutzen auch Dritte, um Anzeigen von Dienstleistungen zu schalten. Diese Dritten können Cookies,
Clear GIFs und / oder andere Dateien auf Ihrem Computer platzieren, um nicht-personenbezogene
Informationen zu sammeln und Informationen, die von diesen Geräten bereitgestellt werden, können
dazu verwendet werden Informationen über Ihre Nutzung der Dienste oder Inhalte zu sammeln. Diese
Richtlinie bezieht sich nicht auf Cookies und / oder Clear GIFs von Drittparteien, wir haben keine
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Kontrolle über deren Anwendung und wir sind nicht für diese verantwortlich. Wir ermutigen die Nutzer, die
Datenschutzrichtlinien der Werbetreibenden und / oder Ad-Dienstleistungen zu überprüfen und
Informationen zur Nutzung von Cookies und / oder Clear GIFs und andere Technologien bei Dritten zu
erlangen.

• Wir verwenden Analysetools um zu verfolgen, wie Sie auf unsere Website gelangt sind und um zu
verstehen, wie Sie die Nutzung der Website vornehmen um diese fortlaufende für Sie zu optimieren.

INFORMATIONEN AUS ANDEREN QUELLEN

• Wir können Informationen über Sie erhalten, einschließlich der persönlichen Informationen von Dritten
und Webseiten von Dritten (z.B. Facebook, Twitter, etc.) ("Websites von Dritten"), in Übereinstimmung mit
den Bestimmungen und Bedingungen dieser Websites. Fanplayr kann diese Informationen mit anderen
persönlichen Informationen, die wir über Sie halten, kombinieren. Wenn wir das tun, regelt diese
Richtlinie keine kombinierten Informationen, die wir in einem persönlichen Format bereithalten.

WIE FANPLAYR INFORMATIONEN VERWENDET:
• In der Regel verwenden wir personenbezogene Daten die wir sammeln, um Ihre Anfragen oder
Transaktionen zu verarbeiten sowie um Ihnen Informationen oder Dienstleistungen, die Sie anfordern,
bereit zu stellen und um Sie über andere Informationen, Ereignisse, Aktionen, Produkte oder
Dienstleistungen, die wir operieren, zu informieren. Daneben nutzen wir diese zur Optimierung der
Nutzererfahrung sowie der Verwaltung und des Betriebes. Zum Beispiel können wir die von uns
gesammelten Informationen für folgendes verwenden:
◦ Für das Senden einer Willkommens E-Mail und um mit Ihnen über die Nutzung der Services und
anderer Dienstleistungen, Produkte oder Informationen zu sprechen. Ebenso zur Nutzung für
Transaktionen.
◦ Um auf Ihre Emails, Einsendungen, Kommentare, Wünsche oder Beschwerden zu reagieren.

◦ Um Feedback von Ihrer Seite anzufordern und damit zu ermöglichen, uns weiter zu entwickeln,
auszugestalten sowie zur Verbesserung der Dienstleistungen und den damit verbundenen Publikationen.
◦ Um Sie über unsere oder die Dienstleistungen Dritter, sowie Produkte, Aktivitäten, Veranstaltungen oder
Angebote und für andere Marketing, Informations-, Produktentwicklung und Werbezwecke zu
kontaktieren.
◦ Um Benutzer über bestimmte Ereignisse und Schwellenwerte, einschließlich Kampagnenstarts- und
Endtermine sowie die maximale Anzahl der Coupons zu benachrichtigen.
◦ Für den speziellen Zweck, für den Sie Angaben gemacht haben; und
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◦ Um eine aggregierte Analyse der Performance von Aktionen durchzuführen.
• Fanplayr kann "Cookies" oder Clear Gif Informationen für eine Reihe von Gründen, die sich auf Dienste
beziehen, verwenden: (a) Speichern von Ihren Informationen, damit Sie diese nicht erneut eingeben
müssen oder für wiederholt benutzte Dienstleistungen; (b) Für das Anbieten von maßgeschneiderten
Fremdanzeigen, Inhalten und Informationen; (c) Für die Wirksamkeit von Marketingkampagnen von
Drittanbietern; (d) Zur aggregierten Überwachung der Website-Nutzung , Kennzahlen wie Gesamtzahl
der Besucher und betrachteten Seiten; und (e) verfolgen Ihrer Eingaben, Einreichungen und dem Status
beliebiger Angebote oder sonstiger Aktivitäten.

• Fanplayr kann "Cookies" oder Clear-Gif Information nutzen um in der Darstellung von Anzeigen auf
anderen Websites Informationen bereit zu stellen. Zum Beispiel können "Cookie" oder Clear Gif Dateien
auf der Webseite verwendet werden um Marken und Teilnehmern zu identifizieren. Fanplayr oder ein
Service-Provider können somit nachvollziehen, welche anderen Webseiten Sie besuchen. Wenn "Cookie"
oder Clear Gif Dateien von einer Marke gefunden werden, können Anzeigen für Fanplayr und seine
Partner präsentiert werden. Fanplayr erheben, über insbesondere "Cookie" oder Clear Gif Dateien, die
folgenden Informationen: die Menge der Marken "Cookies" und ob diese beworben werden sowie ob die
Marke in der Anzeige angeklickt wurde. Diese Daten werden nicht an Dritte weitergegeben oder
verwendet um Anzeigen für sonstige Drittanbieter ohne Ihre ausdrückliche, schriftliche Genehmigung zu
schalten.

Wir haben eine Regelung umgesetzt, die Fanplayr Mitarbeitern, Vertretern und Auftragnehmern
verpflichtet einen legitimen geschäftlichen Grund zu haben um Zugriff auf Ihre persönlichen Daten zu
erlangen, um als Mitglied der Webseite registrieren und / oder zur Nutzung der Dienstleistungen
wahrgenommen zu werden. Wir können Ihre persönlichen Daten an Unternehmen weitergeben, die
Dienstleistungen für uns, einschließlich Fremdfirmen oder Agenten, die uns zuarbeiten sowie unsere
Informationsaktivitäten (zum Beispiel Support, Zahlungsverarbeitung, Datenspeicherung, Kundendienst,
E-Mail-Lieferung, Wettbewerb und Gewinnspiele--Verwaltung und um Ihnen Informationen bieten und
mittteilen zu können um unsere Marketing-Bemühungen effizienter zu gestalten) erbringen. Aber wir
begrenzen die persönlichen Informationen, die zu diesen Dienstleistern übertragen werden auf das, was
minimal hierzu notwendig ist. Diensten Dritter dürfen diese Daten nicht für andere Zwecke zur Verfügung
gestellt werden und wir verlangen, dass die Vertraulichkeit der persönlichen Informationen von Dritten
sichergestellt wird.

• Die von Ihnen online zur Verfügung gestellten, persönlichen Informationen werden verbunden und mit
anderen persönlichen Informationen kombiniert, damit wir Ihre Bedürfnisse besser verstehen und Sie
über unsere Produkte oder Dienstleistungen sowie die unserer Partner auf dem Laufenden bleiben.
Darüber hinaus erhalten wir Informationen von Dritten, mit denen wir Geschäftsbeziehungen unterhalten
und können diese mit anderen persönlichen Informationen, die wir über Sie halten, kombinieren. In jedem
Fall regelt diese Richtlinie diese Informationen.
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• Wir können persönliche Daten im guten Glauben, dass wir rechtlich befugt sind und vorgeschriebene
rechtliche Rahmenbedingungen befolgen werden, offenlegen. Wenn wir dies tun, stellen wir sicher, dass
dies vernünftigerweise, angemessen und erforderlich sowie, mit den rechtlichen oder behördliche
Vorschriften konform, vorzunehmen. Dies zielt darauf ab Reaktionen aus den Ansprüchen oder den
Rechten, dem Eigentum oder der Sicherheit der Dienstleistungen unsere Mitglieder sowie der
Öffentlichkeit, einschließlich und ohne Einschränkung zu Fanplayr oder unseren Benutzer vor
betrügerischen, missbräuchlichen, unsachgemäßen oder vor der rechtswidrigen Verwendung der Dienste
zu schützen.

• Wenn Sie die Dienste nutzen und Informationen bereitstellen die Sie in Ihrem öffentlichen Profil und in
Gruppen , Foren und anderen interaktiven Bereiche der Dienstleistungen nutzen, werden diese für
andere Benutzer in einigen Fällen öffentlich zugänglich sein. Sie stellen diese Information auf Ihr eigenes
Risiko bereit. Wir empfehlen Ihnen daher vorsichtig damit umzugehen, persönliche Informationen an
Dritte oder für die gemeinsame Nutzung in öffentlichen Online-Foren bereitzustellen. Auch wenn
Informationen aus den Diensten entfernt werden, können Caching und Archivierungsdienste dazu dienen
diese zu speichern, so dass diese Informationen von anderen Nutzern oder Dritten kopiert oder
gespeicherte Informationen werden können.

• Wir können personenbezogene Daten im Zusammenhang mit der Reorganisation, Neugründung,
Übernahme, Fremdfinanzierung, Fusion oder dem Verkauf von Fanplayr für die betreffenden
Vermögenswerte oder Geschäfts- oder ähnliche Transaktion, sowie auch im Falle einer Insolvenz,
Konkurs oder Konkursverwaltung, offenbar. In diesen können persönliche Informationen enthalten ein
und diese können an einen oder mehrere Drittparteien überführt werden.

• Wir sind in der Lage Ihre gemachten Angaben zu sammeln, um Inhalte und Dienste spezifisch für Ihr
Land bereitzustellen. Dabei verwenden wir Ihren Standort.

• Wir nutzen alle Informationen die Sie bereitstellen oder die wir sammeln und / oder aggregieren um zu
verstehen um die Nutzungstrends, Interessen und Präferenzen der Nutzer zu analysieren und um
Verbesserung an der Dienstleistungen vorzunehmen sowie neue Features und Funktionen für Sie zu
erstellen.

• Verwendung der Kundendaten. Wir können Kundeninformationen verwenden, um Verwendungsberichte
für Marken auf der Grundlage der Höhe der Leistungen, die diese abonniert haben, zu schaffen. Diese
Berichte umfassen im Wesentlichen aggregierte Informationen die erhoben wurden, wenn Kunden
Angebote angezeigt werden, Anspruch auf Coupons und anderen Anreizen, einschließlich, aber nicht
beschränkt auf die Anzahl der gesammelten Coupons, Anzahl der Coupons gemeinsam, Anzahl der
eingereichten E-Mails, Affinität der Eingänge, hochgeladene Fotos und Umfrageantworten. Die einzigen
persönlichen Informationen die gesammelt und in diesen Berichten enthalten sind, sind die E-MailAdresse eines Kunden, Facebook oder Twitter-Anmeldeinformationen, wenn der Kunde mit diesen
Diensten über eine Website Dritter interagiert hatte. Diese persönlichen Daten werden erhoben, wenn ein
Kunde etwas zurückgibt oder die Einladung für Dienstleistungen zur Abgabe eines Angebots verwendet,
sowie Incentives oder Coupons teilt. Außer für die Bereitstellung von Berichten an die Marken werden
keine anderen persönlichen Informationen an die Marken zur Verfügung gestellt. Die Übermittlungen
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personenbezogener Daten an nachfolgende Dritte werden mit den Bestimmungen der
Dienstleistungsverträge an Ort und Stelle mit jeder respektiven Marke individuell implementiert.

WIE FANPLAYR INFORMATIONEN SCHÜTZT:
• Fanplayr nutzt wirtschaftlich angemessene physische, sowie technische Sicherheitsvorkehrungen um
die Integrität und Sicherheit Ihrer persönlichen Daten zu wahren. Wir können jedoch keine
Gewährleistung oder Garantie für die Sicherheit der von Ihnen übermittelten Informationen zu Fanplayr
tragen und Sie tun dies auf Ihr eigenes Risiko. Dies ist keine Garantie dafür, dass auf diese Informationen
nicht zugegriffen werden kann, diese nicht offenbart, verändert oder zerstört werden.
• Wenn Fanplayr von einem Bruch des Sicherheitssystemes erfährt können wir versuchen, Sie
elektronisch durch die Kontaktinformationen, die wir von Ihnen halten, in Kontakt zu treten um den
geeigneten Schutz und weitere Schritte vorzunehmen. Fanplayr kann auch eine Mitteilung über die App
und / oder der Website veröffentlichen, wenn eine Sicherheitsverletzung auftritt. Je nachdem, wo Sie
leben, könnten Sie einen Rechtsanspruch auf Hinweis einer Sicherheitsverletzung schriftlich erhalten.

IHRE MÖGLICHKEITEN DER INFORMATION ÜBER DIE VERWENDUNG IHRER PERSÖNLICHEN
DATEN:

• Sie können die Rückgabe all Ihrer persönlichen Daten von Fanplayr verlangen. In diesem Fall wird
Fanplayr nicht in der Lage sein, Sie mit einigen der Features und Funktionen in den Dienstleistungen zu
versorgen. Wenn Sie als Benutzer bei Fanplayr registriert sind können Sie Ihre Daten im Profil
aktualisieren, korrigieren oder löschen. Ebenso reicht eine E-Mail an: privacy@fanplayr.com um dies
vorzunehmen.

• Sie können eine Abmeldung für empfangen Werbe-und Marketing-Materialien durch eine E-Mail an
privacy@fanplayr.com anfordern. Dies stellt jedoch keine Auswirkungen auf unsere Fähigkeit dar, mit
dem Service und Konto verbundene E-Mails zu nutzen um mit Ihnen in Kontakt zu treten. Bitte beachten
Sie, dass falls Sie "Opt-out" für den Erhalt kommerzieller E-Mail von uns wählen, es bis zu zehn
Werktage bis zur Bearbeitung und Implementierung Ihres "Opt-out" dauern kann. Erst danach erhalten
Sie keine kommerziellen E-Mails mehr von uns.

• Zum Schutz Ihrer Privatsphäre und deren Sicherheit nehmen wir angemessene Maßnahmen vor, um
Ihre Identität zu überprüfen bevor Sie auf Ihr Konto zugreifen oder Korrekturen vornehmen können. Für
die Geheimhaltung Ihrer Informationen sind auch Sie durch ein einzigartiges Passworts und
Kontoinformationen zu allen Zeiten verantwortlich.

LINKS ZU ANDEREN WEBSITES:

© Fanplayr Inc. Proprietary & Confidential Information

• Unsere Dienste können zu Websites von Dritten und anderen Unternehmen, einschließlich
facebook.com, Produkte oder Dienstleistungen die wir nicht besitzen oder betreiben, verknüpft werden.
Einige dieser Websites können Co-Branding mit unserem Namen oder Logos enthalten, auch wenn diese
nicht von uns betrieben werden. Wenn Sie Drittprodukte oder Dienstleistungen besuchen oder
verwenden, beachten Sie bitte, dass diese Richtlinie nicht auf Ihre Aktivitäten oder Informationen, die Sie
dort offenlegen, Anwendung finden. Wir sind nicht für die Datenschutzpraktiken der Websites von
Drittanbietern verantwortlich. Darüber hinaus beachten Sie bitte, dass diese Dienste Links zu Webseiten
und Dienste enthalten können, auf denen wir nicht tätig sind, sondern die durch unterschiedliche
Datenschutzrichtlinien geregelt werden. Wir empfehlen Ihnen, sorgfältig die Datenschutzrichtlinien auf
jeder respektiven Website oder Dienstleistung zu lesen, bevor Sie persönliche Informationen über sich
bereitstellen.

DRITTDIENSTE

Wir können Benutzer mit Konten auf bestimmte Websites Dritter (einschließlich Social Networking,
Suche, gemeinsame Nutzung und andere Dienstleistungen von Dritten) verweisen um StandardRegistrierungsprozesse über unsere Dienstleistungen zu ermöglichen. Wenn Sie eine Verbindung zu
unseren Dienstleistungen durch einen autorisierten Drittdienstleister vornehmen, können Sie dabei Ihre
Login-Daten des Anbieters verwenden. Hiermit sind sie bei unseren Dienstleistungen angemeldet und
können auf Ihre Kommentare und andere Aktivitäten auf unserer Dienstleistungen zuzugreifen. Wir sind
nicht für die gemeinsame Nutzung verantwortlich, die Entsendung, das Kommentieren oder andere
Inhalte und die Praxis für das Sammeln von Informationen auf Websites Dritter. Bitte überprüfen Sie ihre
Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinien sorgfältig, bevor Sie eine Verbindung der Daten mit
Dritten und unseren Services nutzen.

Ebenso nutzen wir dies für die Verwendung von Websites Dritter und dafür, damit Sie sich bei unseren
Service anzumelden oder auf anderer Weise eine Verbindung mit Websites Dritter herstellen können. Wir
nutzen diese Informationen ebenso um diese Daten auf Ihr Konto zu beziehen und die Seite der dritten
Partei zugänglich zu machen. Um den Datentransfer zu begrenzen oder zu steuern sollten Sie
überprüfen (und gegebenenfalls ändern) welche anwendbaren Einstellungen Sie in Bezug auf
Drittdienste bei uns vorgenommen haben.

UNSER ENGAGEMENT FÜR DATENSCHUTZ BEI KINDERN:

Der Schutz der Privatsphäre von Kindern ist uns besonders wichtig. Aus diesem Grund sind unsere
Dienstleistungen nicht für Personen unter 13 Jahren geeignet und Fanplayr sammelt wissentlich keine
persönlichen Daten von Kindern unter 13 Jahren. Wenn Fanplayr erfährt, dass Daten von Personen unter
13 Jahren in den Dienstleistungen ohne nachweisliche Zustimmung der Eltern erhoben oder gesammelt
wurden dann wird Fanplayr geeigneten Maßnahmen vornehmen um diese Informationen zu löschen.
Wenn Sie ein Elternteil oder Erziehungsberechtigten sind und entdeckt haben, dass Ihr Kind im Alter von
unter 13 eine Fanplayr Konto unterhält, dann können Sie sich bei Fanplayr unter privacy@fanplayr.com
melden und verlangen, dass Fanplayr persönliche Daten dieses Kindes aus seinen Systemen löscht.
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INTERNATIONALE BESUCHER

Unsere Leistungen sind in den USA gehostet und in der Regel für Besucher der Vereinigten Staaten von
Amerika gedacht. Wenn Sie uns aus der Europäischen Union oder einer anderen Regionen besuchen,
deren Gesetzte zur Datenerfassung und Nutzung sich vom Recht der Vereinigten Staaten unterscheiden,
beachten Sie bitte, dass die übertragen Daten in den Vereinigten Staaten gespeichert werden. In den
Vereinigten Staaten gelten nicht die gleichen Datenschutzgesetze wie in der Europäischen Union und
anderen Ländern. Durch die Bereitstellung von persönlichen Informationen an uns stimmen Sie der
Übertragung der Daten in die Vereinigten Staaten sowie der Verwendung im Einklang mit dieser
Datenschutzerklärung und des anwendbaren Rechtes zu.

ÄNDERUNGEN UND AKTUALISIERUNGEN DIESER DATENSCHUTZRICHTLINIE:

Diese Richtlinie kann in regelmäßigen Abständen überprüft und aktualisiert werden und dies wird durch
eine "Zuletzt Aktualisiert" Datum oben reflektiert. Wir informieren Sie evtl. nicht über alle Änderungen an
dieser Richtlinie, außer, falls eine neue Datenschutzerklärung erfolgt. Bitte besuchen Sie diese Seite
regelmäßig um über alle Änderungen auf dem Laufenden zu bleiben. Ihre fortgesetzte Nutzung der
Services stellt eine uneingeschränkte Zustimmung zu dieser Richtlinie, sowie allen künftigen Revisionen
zu. Sollten wir diese Richtlinie in einer Weise ändern, die wesentlich weniger restriktiv unserer
Verwendung oder Veröffentlichung Ihrer persönlichen Informationen operiert, werden wir angemessene
Anstrengungen unternehmen um Sie über die Änderungen in Kenntnis zu setzen und um Ihre
Zustimmung vor dem Inkrafttreten der Änderungen auf alle persönlichen Informationen hinzuweisen, die
wir von Ihnen vor dem Tag erhoben haben. Wir empfehlen Ihnen über diese Politik, über das Sammeln,
Verwenden und Weitergeben Ihrer persönlichen Informationen auf dem Laufenden zu bleiben.

FANPLAYR Kontakt:

Bitte kontaktieren Sie Fanplayr mit Fragen oder Anmerkungen zum Thema Datenschutz, Ihre
persönlichen Informationen, unserer Drittoffenlegungspraktiken oder Ihre Einwilligung zur Auswahl per EMail an privacy@fanplayr.com oder per Post an:

Achtung: Allgemeine Geschäftsbedingungen / Administrator Fanplayr Inc.
525 Lytton Avenue, Palo Alto, Kalifornien, 94301, USA
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