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Die folgenden Nutzungsbedingungen sind auf English verfasst und für Sie zu informativen Zwecken ins
Deutsche übersetzt. Sollte es zu einem Konflikt oder Unstimmigkeit zwischen der englischen und der deutschen
Fassung kommen, so hat die englische Fassung Vorrang.

Nixplay Datenschutzerklärung

Herzlich willkommen und vielen Dank für Ihr Interesse an NIXPLAY („wir“ oder „uns“) und unseren
Websites unter www.nixplay.com (die „Sites“), sowie allen verwandten Websites, Netzwerken,
Hardware und anderen Diensten, die von uns angeboten werden, einschließlich des E-Store
für Bilderrahmen und Dienste zur Veröffentlichung und Weitergabe Ihrer Fotos und anderen
audiovisuellen oder sonstigen Inhalten („Inhalte“) oder an einem Ort, der einen Link zu dieser
Datenschutzrichtlinie („Richtlinie“) enthält (zusammen mit den Sites, den „Diensten“) von
Creedon Technologies USA LLC, abgesehen von der Domain shop.nixplay.co.uk, die von Creedon
Technologies Limited, UK betrieben wird.
Diese Richtlinien beschreiben die Informationen, die wir von Ihnen über die Dienste sammeln,
wie wir diese Informationen verwenden und offenlegen und welche Schritte wir zum Schutz
dieser Informationen unternehmen. Durch die Nutzung des Dienstes stimmen Sie den in dieser
Datenschutzrichtlinie beschriebenen Datenschutzpraktiken zu.
Diese Richtlinie gilt für alle Benutzer, Besucher oder andere Personen, die die Dienste nutzen und
auf ihn zugreifen (gemeinsam „Sie“ oder „Benutzer“). Diese Richtlinien sind Bestandteil der nueste
Nixplay Nutzungsbedingungen und unterliegen diesen. Großgeschriebene Begriffe, die in dieser
Richtlinie verwendet werden, aber nicht definiert sind, haben die Bedeutung, die ihnen in den
Nixplay Nutzungsbedingungen gegeben wird.
Informationen, die wir über die Dienste sammeln:
• Informationen, die Sie uns zur Verfügung stellen.
Wenn Sie die Dienste nutzen, können Sie Informationen, die allgemein als ,,persönlich
identifizierbare“ oder ,,persönliche Informationen“ bezeichnet werden, d.h. Informationen,
die eine Person speziell identifizieren. Beispiele für persönliche Informationen können Name,
E-Mail-Adresse, Postanschrift, Mobiltelefonnummer, Domäne, Kreditkarte, Rechnungsund Versandinformationen und oder ähnliche Kontodaten sein. Zu den persönlichen
Daten gehören auch andere Informationen wie Geburtsdatum, geografisches Gebiet oder
Präferenzen, wenn diese Informationen mit Informationen verknüpft sind, die eine bestimmte
Person identifizieren. Sie können uns persönliche Informationen auf verschiedene Weise über
den Dienst zur Verfügung stellen. Beispielsweise stellen Sie uns persönliche Informationen zur
Verfügung, wenn Sie sich für ein Konto registrieren, Ihr Profil und Online-Konto erstellen oder
ändern, den Dienst nutzen, Inhalte veröffentlichen, an einer Umfrage, einem Wettbewerb,
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einer Werbeaktion, einem Gewinnspiel teilnehmen, für Produkte bezahlen, Kundensupport
anfordern, mit uns über Social-Media-Websites Dritter kommunizieren, mit anderen Benutzern
des Dienstes über Kommunikations- oder Nachrichtenfunktionen interagieren oder uns
dienstbezogene Anfragen senden.
• Informationen, die wir sammeln, wenn Sie den Dienst nutzen, „Inhalte“.
Jeder registrierte Benutzer kann Inhalte hochladen oder gestatten, dass Nixplay Inhalte
von Websites Dritter hochlädt, bearbeitet, anzeigt, per E-Mail versendet und die Inhalte des
Nutzers anderweitig mit anderen Nutzern oder anderen Personen oder Einrichtungen teilt,
die von Nutzern über die Dienste autorisiert wurden. Auf diese Weise stellen Benutzer Inhalte
zur Verfügung, und diese Benutzer gelten als Urheber der Inhalte. Wenn Sie Inhalte aus dem
Dienst entfernen, können Kopien in zwischengespeicherten oder archivierten Seiten auf dem
Dienst und dergleichen sichtbar bleiben. Alle Daten, die Informationen über den Inhalt selbst
enthalten, wie z. B. Exif-Daten werden ebenfalls gesammelt.
• Von Cookies und anderen Tracking-Technologien gesammelte Informationen, „Cookies“
Informationen.
Wenn Sie die Dienste nutzen, können wir ein oder mehrere Cookies - kleine Textdateien mit
einer Reihe alphanumerischer Zeichen - an Ihr Gerät senden. Wir können sowohl SessionCookies als auch permanente Cookies verwenden. Ein Session-Cookie verschwindet,
nachdem Sie Ihren Browser geschlossen haben. Ein dauerhaftes Cookie verbleibt nach dem
Schließen Ihres Browsers und kann von Ihrem Browser bei späteren Besuchen des Dienstes
verwendet werden. Bitte lesen Sie die „Hilfedatei“ Ihres Webbrowsers, um zu erfahren, wie
Sie die Cookie-Einstellungen ändern können. Bitte beachten Sie, dass Sie die Funktionen der
Dienste möglicherweise nicht in vollem Umfang nutzen können, wenn Sie Cookies löschen
oder nicht akzeptieren.
• Informationen, die wir automatisch sammeln, „Automatisch gesammelte“
Informationen.
Wenn Sie die Dienste nutzen, können wir bestimmte Informationen von Ihrem Gerät
automatisch erfassen, indem wir verschiedene Techniken nutzen, einschließlich ,,Clear Gifs’’
,,Web Beacons“ und/oder Tools von Drittanbietern. Diese „automatisch gesammelten“
Informationen können Ihre IP-Adresse oder eine andere Geräteadresse oder -ID, den
Webbrowser und/oder den Gerätetyp, die Webseiten oder Websites umfassen, die Sie kurz
vor oder unmittelbar nach der Nutzung des Dienstes besuchen, die Seiten oder andere
Inhalte die Sie über den Dienst anzeigen und auf andere Weise damit interagieren sowie die
Daten und Zeiten, zu denen Sie den Dienst besuchen, darauf zugreifen oder ihn verwenden.
Wir können diese Technologien auch verwenden, um Informationen über Ihre Interaktion
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mit E-Mail-Nachrichten zu sammeln, z. B. ob Sie eine Nachricht geöffnet, angeklickt oder
weitergeleitet haben. Diese Informationen werden von allen Benutzern gesammelt.
• Web-Beacons von Drittanbietern und Schaltflächen von Drittanbietern.
Wir können auch Inhalte oder Werbung von Drittanbietern auf dem Dienst implementieren,
die Clear Gifs oder andere Formen von Web Beacons verwenden, die es dem Drittanbieter
ermöglichen, Cookies in Verbindung mit der Anzeige des Drittanbieter-Inhalts auf dem Dienst
in Ihrem Browser zu lesen und zu schreiben. Durch Web Beacons und Buttons gesammelte
Informationen werden direkt von diesen Dritten gesammelt, und Nixplay nimmt an dieser
Datenübertragung nicht teil. Auf diese Weise von Dritten gesammelte Informationen
unterliegen den eigenen Datenerfassungs-, -nutzungs- und Offenlegungsrichtlinien dieser
Drittparteien. Wir verknüpfen die gesammelten Informationen nicht mit den persönlichen
Daten unserer Benutzer.
• Integrierte Dienste.
Sie erhalten die Möglichkeit, Inhalte von Drittanbieterdiensten wie Facebook, Instagram
und Picasa (jeweils ein „Integrierter Dienst“) in unsere Dienste zu integrieren. Sie können
Ihren Benutzernamen und Ihre Passwörter für bestimmte von Dritten bereitgestellte Dienste
angeben (z. B. die Nutzung Ihrer Facebook-Zugangsdaten über Facebook Connect)
oder haben anderweitig die Möglichkeit, einen integrierten Dienst zu autorisieren,
uns persönliche Informationen oder andere Informationen zur Verfügung zu stellen.
Indem Sie uns autorisieren, eine Verbindung zu einem integrierten Dienst herzustellen,
ermächtigen Sie uns, auf Ihre Inhalte, Namen, E-Mail-Adresse(n), Profilbild-URL, InhaltsURLs und andere Informationen zuzugreifen, die uns der integrierte Dienst zur Verfügung
stellt, und diese gemäß dieser Richtlinie zu verwenden und offenzulegen. Sie sollten Ihre
Datenschutzeinstellungen auf jedem integrierten Dienst überprüfen, um die Informationen,
die Sie uns über jeden integrierten Dienst übermitteln, zu verstehen und zu ändern.
Bitte lesen Sie die Nutzungsbedingungen und Datenschutzbestimmungen der einzelnen
integrierten Dienste sorgfältig durch, bevor Sie diese Dienste nutzen und mit unseren
Diensten verbinden.
• Informationen aus anderen Quellen.
Wir können Informationen, einschließlich personenbezogener Daten, von Dritten und
anderen Quellen als dem Dienst erhalten, wie z.B. von unseren Partnern, Werbeagenturen,
Marketingkampagnen und integrierten Diensten. Wenn wir Informationen aus anderen
Quellen mit persönlichen Daten, die wir über den Dienst sammeln, kombinieren oder
verknüpfen, werden wir die kombinierten Daten als persönliche Daten gemäß dieser Richtlinie
behandeln.
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Wie wir die von uns gesammelten Informationen verwenden.
Wir verwenden Informationen, die wir über die Dienste sammeln, auf verschiedene Weise für die
Bereitstellung der Dienste und den Betrieb unseres Unternehmens, einschließlich der folgenden:
• Wir verwenden die Informationen, die wir über die Dienste sammeln, um die Dienste zu
betreiben, zu pflegen, zu verbessern und alle Funktionen der Dienste zur Verfügung zu stellen,
um angeforderte Dienstleistungen und Informationen bereitzustellen, um auf Kommentare
und Fragen zu antworten und um den Nutzern anderweitig Support zu bieten, sowie um die
Teilnahme und Preisvergabe in Zusammenhang mit Werbeaktionen, die von Zeit zu Zeit auf
den Diensten angeboten werden, zu ermöglichen.
• Wir verwenden die Informationen, die wir über den Dienst sammeln, um die
Nutzungstrends und Präferenzen unserer Benutzer zu verstehen und zu analysieren, um
die Bereitstellung des Dienstes im Rahmen einer Kundenvereinbarung zu verbessern und
zu unterstützen und um neue Produkte, Dienstleistungen, Merkmale und Funktionen zu
entwickeln.
• Wir können Ihre E-Mail-Adresse oder andere Informationen, die wir über den Dienst
sammeln, verwenden: (i) zur Kontaktaufnahme mit Ihnen zu Verwaltungszwecken, wie z.B.
für den Kundendienst, zur Behandlung von Verletzungen des geistigen Eigentums, der
Privatsphäre oder von Verleumdungsfragen im Zusammenhang mit Ihren auf dem Dienst
veröffentlichten Benutzerinhalten; oder (ii) zum Versenden von Mitteilungen, einschließlich
Aktualisierungen und/oder Änderungen zu Werbeaktionen und Veranstaltungen, die sich
auf von uns und von Dritten, mit denen wir zusammenarbeiten, angebotene Produkte und
Dienstleistungen beziehen.
• Wir können „Cookies“ und „automatisch gesammelte“ Informationen, die wir in den
Diensten sammeln, verwenden, um: (i) unsere Dienste zu personalisieren, wie zum Beispiel die
Wiedererkennung Ihrer Daten, damit Sie diese während Ihres Besuchs oder beim nächsten
Mal nicht erneut eingeben müssen; (ii) Bereitstellung von maßgeschneiderten Werbeanzeigen,
Inhalten und Informationen; (iii) Überwachung und Analyse der Wirksamkeit der Dienste und
der Marketingaktivitäten Dritter; (iv) Überwachung der Daten der gesamten Website-Nutzung,
z. B. Gesamtzahl der Besucher und besuchte Seiten; und (v) um Ihre Beiträge, Einsendungen
und Ihren Status in Werbeaktionen oder anderen Aktivitäten in den Diensten zu verfolgen.
• Wir können Ihre Daten auch entsprechend einer Mitteilung zum Zeitpunkt der
Datenerhebung oder in einer anderen Weise verwenden, der Sie zugestimmt haben.
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• Wir können Ihre Daten verwenden, um betrügerische Transaktionen, unbefugten Zugriff auf
die Nixplay-Dienste und andere illegale Aktivitäten zu untersuchen und zu verhindern.
Verarbeitung
Indem Sie auf die Dienste zugreifen oder diese nutzen oder uns anderweitig Informationen zur
Verfügung stellen, stimmen Sie der Verarbeitung und Weitergabe von Informationen in und an die
USA und andere Länder zu, die möglicherweise andere Datenschutzgesetze als Ihr Wohnsitzland
haben.
Wann wir Informationen offenlegen
Mit Ausnahme der in dieser Datenschutzerklärung beschriebenen Ausnahmen geben wir Ihre
Informationen, die wir über die Dienste sammeln, nicht ohne Ihre Zustimmung an Dritte weiter. Wir
können Informationen an Dritte unter folgenden Umständen weitergeben:
• Sie können wählen, ob wir Ihre Inhalte und andere Nachrichten in Ihrem Namen an Freunde,
Verwandte, Kollegen und andere Dritte senden. Wir können Ihre Daten weitergeben,
einschließlich (wenn Sie solche Sharing-Funktionen in den Nixplay-Diensten verwenden, die
von Natur aus die Weitergabe an von Ihnen ausgewählte Dritte unterstützen) Ihres Namens,
Nixplay-Nutzernamens und aller Inhalte, die Sie mit solchen Dritten oder anderen Benutzern
im Zusammenhang mit Ihrer Nutzung solcher Sharing-Dienste teilen möchten. Solche
Drittparteien können mit Ihnen in Verbindung mit der Nutzung der Sharing-Funktionen der
Nixplay-Dienste kommunizieren (z. B. durch Kommentare oder E-Mails).
Wir können Ihre Daten mit Drittanbietern, Beratern und anderen Dienstleistern teilen, die in
unserem Auftrag arbeiten und Zugang zu Ihren Daten benötigen, um diese Arbeiten
auszuführen, z. B. zur Rechnungsstellung, Lieferung von Produkten, die Sie von uns gekauft
haben, Kundendienst usw. Diese Dienstleister sind berechtigt, Ihre personenbezogenen Daten
nur so zu verwenden, wie dies für die Erbringung von Dienstleistungen für Nixplay bzw.
Nixplay Services erforderlich ist.
• Wir arbeiten mit Drittanbietern zusammen, die für uns Website- oder
Anwendungsentwicklung, Hosting, Wartung und andere Dienstleistungen bereitstellen.
Diese Drittparteien haben möglicherweise Zugriff auf Ihre Daten oder verarbeiten diese
im Rahmen der Bereitstellung dieser Dienste für uns. Im Allgemeinen beschränken wir die
Informationen, die wir diesen Dienstanbietern zur Verfügung stellen, auf das für die Erfüllung
ihrer Aufgaben vernünftigerweise erforderliche Maß, und wir verpflichten sie, angemessene
Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen, um die Vertraulichkeit dieser Informationen zu wahren.
• Wir können bestimmte automatisch erfasste, aggregierte oder anderweitig nicht persönlich
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identifizierbare Informationen Dritten für verschiedene Zwecke zur Verfügung stellen,
einschließlich (i) der Einhaltung verschiedener Berichterstattungspflichten; (ii) zu Geschäftsoder Marketingzwecken; oder (iii) um diesen Dritten zu helfen, die Interessen, Gewohnheiten
und Nutzungsmuster unserer Benutzer für bestimmte Programme, Inhalte, Dienste,
Werbeaktionen bzw. über die Dienste verfügbare Funktionen zu verstehen.
• Wir können Ihre Informationen offenlegen, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist
oder im guten Glauben, dass solche Maßnahmen erforderlich sind, um staatlichen und
bundesstaatlichen Gesetzen (wie dem US-Urheberrechtsgesetz) zu entsprechen, als
Reaktion auf eine gerichtliche Anordnung, gerichtliche oder andere staatliche Vorladung
oder Vollmacht, oder um anderweitig mit Strafverfolgungsbehörden oder anderen
Regierungsbehörden zusammenzuarbeiten.
• Wir behalten uns außerdem das Recht vor, Ihre Informationen offenzulegen, wenn wir in
gutem Glauben davon ausgehen, dass die Weitergabe solcher Daten angemessen oder
erforderlich ist, um (i) mögliche Haftbarkeiten abzuwenden, (ii) uns selbst oder andere vor
betrügerischen, missbräuchlichen oder gesetzwidrigen Verwendungen oder Aktivitäten zu
schützen, (iii) um uns vor Klagen oder rechtserheblicher Behauptungen Dritter zu schützen,
(iv) um die Sicherheit oder Integrität der Dienste und der Einrichtungen oder Ausrüstungen zu
schützen, die zur Bereitstellung der Dienste verwendet werden, oder (v) um unser Eigentum
oder andere gesetzliche Rechte (einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Durchsetzung
unserer Vereinbarungen), oder die Rechte, das Eigentum oder die Sicherheit von anderen zu
schützen.
• Informationen über unsere Benutzer, einschließlich personenbezogener Daten, können
offengelegt und anderweitig an einen Erwerber oder Nachfolger oder Bevollmächtigten im
Rahmen von Fusionen, Übernahmen, Verschmelzungen, Fremdfinanzierungen, Verkäufen
von Vermögenswerten oder ähnlichen Transaktionen sowie im Falle einer Insolvenz, eines
Konkurses oder Konkursverfahrens, bei dem Informationen an einen oder mehrere Dritte als
eines unserer Geschäftsvermögen übertragen werden, weitergegeben werden.
• Wir können Ihre Daten auch entsprechend einer Mitteilung zum Zeitpunkt der
Datenerhebung oder in einer anderen Weise offenlegen, der Sie zugestimmt haben.
Ihre Wahlmöglichkeiten
Selbstverständlich können Sie es ablehnen, bestimmte persönliche Informationen mit uns zu teilen.
In diesem Fall können wir Ihnen einige der Funktionen und Merkmale des Dienstes möglicherweise
nicht zur Verfügung stellen.
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Kontoinformationen und Aufbewahrung
Sie können Ihre Profilinformationen und Präferenzen jederzeit aktualisieren, korrigieren oder
löschen, indem Sie auf Ihre Kontoeinstellungen in den Diensten zugreifen. Wenn Sie weitere
personenbezogene Daten, die wir über Sie gespeichert haben, einsehen oder ändern möchten oder
wenn Sie beantragen, dass wir Informationen über Sie löschen, oder wenn Sie Ihr Konto deaktivieren
möchten, können Sie uns unter support@nixplay.com kontaktieren. Bitte beachten Sie, dass
Änderungen, die Sie vornehmen, sofort oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums in aktiven
Benutzerdatenbanken widergespiegelt werden. Wir speichern ggf. einige von Ihnen bereitgestellten
Informationen zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen, oder wenn wir anderweitig davon
ausgehen, dass wir einen berechtigten Grund dafür haben.
Auf Anfrage wird Nixplay Ihnen Auskunft über Ihre uns bekannten persönlichen Daten geben, die
wir speichern und verarbeiten. Um diese Informationen anzufordern, kontaktieren Sie uns unter
support@nixplay.com.
Werbe- und Newsletter-Kommunikation
Wenn Sie eine kommerzielle E-Mail von uns erhalten, können Sie sich jederzeit abmelden, indem
Sie den Anweisungen in der E-Mail folgen. Ebenso können Sie sich vom Erhalt kommerzieller
E-Mails und anderer Werbemitteilungen, die wir Ihnen von Zeit zu Zeit zusenden, abmelden, indem
Sie uns Ihre Abmeldung per E-Mail an support@nixplay.com senden oder indem Sie an die am
Ende dieser Richtlinien angegebene Adresse schreiben. Wir können Ihnen erlauben, Einstellungen
bezüglich der Art und Häufigkeit von Werbemitteilungen, die Sie von uns erhalten, in der
Benutzerkontenfunktionalität der Dienste einzusehen und zu ändern.
Bitte beachten Sie, dass es bis zu zehn (10) Werktage dauern kann, bis wir Ihre Anfrage bearbeiten
können, wenn Sie sich vom Erhalt kommerzieller E-Mails von uns abmelden oder anderweitig die Art
oder Häufigkeit von Werbeinformationen, die Sie von uns erhalten, ändern. In diesem Zeitraum ist es
möglich, dass Sie weiterhin Werbemitteilungen erhalten. Darüber hinaus erhalten Sie auch nach der
Abmeldung vom Empfang kommerzieller Nachrichten von uns weiterhin administrative Nachrichten
über die Dienste.
Cookies
Die meisten Webbrowser akzeptieren Cookies standardmäßig. Wenn Sie es vorziehen, können Sie
Ihren Browser so einstellen, dass er Cookies entfernt oder ablehnt oder Sie informiert, bevor Sie ein
solches Cookie akzeptieren. Bitte beachten Sie, dass das Entfernen oder Ablehnen von BrowserCookies die Verfügbarkeit oder Funktionalität der Nixplay-Dienste beeinträchtigen kann.
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Nutzerinhalte
Auf Nixplay veröffentlichte Benutzerinhalte liegen in der Verantwortung der Benutzer. Alle Benutzer
übernehmen die Verantwortung für alle Inhalte, die über Nixplay veröffentlicht oder geteilt werden
und erklären dass sie das Recht haben, solche Inhalte zu kommunizieren oder zu verbreiten und dass
sie alle erforderlichen Genehmigungen dazu eingeholt haben und dass weder diese Inhalte noch
ihre Verwendung in Verbindung mit den Diensten gegen Rechte Dritter, einschließlich Rechte an
geistigem Eigentum oder Datenschutz- oder Veröffentlichungsrechte verstoßen.
Nixplay übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Integrität oder Qualität der Inhalte und haftet
nicht für den Inhalt, wie in den Nixplay-Bedingungen beschrieben.
Dienste von Drittanbietern
Die Dienste können Funktionen oder Links zu Websites und Diensten enthalten, die von Dritten
bereitgestellt werden. Alle Informationen, die Sie auf Websites oder Diensten von Drittanbietern
bereitstellen, werden den Betreibern dieser Dienste direkt zur Verfügung gestellt und unterliegen
den Datenschutz- und Sicherheitsrichtlinien dieser Betreiber, selbst wenn sie über die Dienste
abgerufen werden. Wir sind nicht verantwortlich für den Inhalt oder die Datenschutz- und
Sicherheitspraktiken und -richtlinien von Websites oder Diensten Dritter, zu denen Links oder Zugriff
über die Dienste bereitgestellt werden. Wir empfehlen Ihnen, sich über die Datenschutz- und
Sicherheitsrichtlinien Dritter zu informieren, bevor Sie ihnen Informationen zur Verfügung stellen.
Community-Foren und Blogs
Unsere Website bietet öffentlich zugängliche Blogs oder Community-Foren. Sie sollten sich bewusst
sein, dass alle Informationen, die Sie in diesen Bereichen zur Verfügung stellen, von anderen
gelesen, gesammelt und verwendet werden können, die darauf zugreifen.
Wenn Sie die Löschung Ihrer persönlichen Informationen aus unserem Blog oder aus
Erfahrungsberichten wünschen, kontaktieren Sie uns unter der oben angegebenen E-Mail-Adresse.
In einigen Fällen sind wir möglicherweise nicht in der Lage, Ihre persönlichen Informationen zu
löschen. In diesem Fall teilen wir Ihnen mit, dass dies nicht möglich ist und warum.
Erfahrungsberichte und Rezensionen
Das Rezensionssystem für die Dienste wird über einen Drittpartner betrieben. Die persönlich
identifizierbaren Informationen, die Sie bei der Nutzung des Rezensionstools angeben, werden von
uns und dem Drittpartner zum Zweck der Bereitstellung der Dienste, des Versands entsprechender
E-Mails und Empfehlungen, des Betriebs und der Verbesserung des Dienstes, gezielter
verhaltensbasierter Werbung, der Analyse und der Weitergabe an Dritte verwendet.
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Datenschutz für Kinder
Der Schutz der Privatsphäre von Kleinkindern ist besonders wichtig. Unser Service richtet sich nicht
an Kinder unter 16 Jahren, und wir sammeln wissentlich keine persönlichen Daten von Kindern unter
16 Jahren. Wenn Sie unter 16 Jahre alt sind, dürfen Sie den Service zu keinem Zeitpunkt nutzen oder
in irgendeiner Weise darauf zugreifen. Wenn wir erfahren, dass personenbezogene Daten über die
Dienste von Personen unter 16 Jahren und ohne überprüfbare elterliche Zustimmung gesammelt
wurden, werden wir die entsprechenden Schritte einleiten, um diese Informationen zu löschen. Wenn
Sie ein Elternteil oder Erziehungsberechtigter sind und feststellen, dass Ihr Kind unter 16 Jahren ein
Konto bei unseren Diensten erhalten hat, können Sie uns unter support@nixplay.com
benachrichtigen und verlangen, dass wir die personenbezogenen Daten dieses Kindes aus unseren
Systemen löschen.
Datensicherheit
Zwar ist kein Dienst vollkommen sicher, aber wir setzen bestimmte physische, verwaltungstechnische
und technische Schutzmaßnahmen ein, die die Integrität und Sicherheit Ihrer personenbezogenen
Daten verbessern sollen. Beispielsweise verschlüsseln wir Ihre Inhalte bei der Übertragung. Darüber
hinaus werden sensible Informationen wie Kreditkartennummer und Passwort, die wir von Ihnen bei
den Nixplay-Diensten anfordern, während der Übertragung über das Internet mit Verschlüsselungen
wie dem Secured Socket Layer (SSL)-Protokoll geschützt. Die Server, auf denen persönliche
Informationen gespeichert sind, werden in einer kontrollierten Umgebung mit beschränktem Zugang
aufbewahrt. Wir halten solche persönlichen Informationen ebenfalls verschlüsselt. Wir können
jedoch die Sicherheit von Informationen oder Inhalten, die Sie an uns übertragen oder auf dem
Dienst speichern, nicht gewährleisten oder garantieren, und Sie tun dies auf eigenes Risiko. Wir
können auch nicht garantieren, dass solche Informationen oder Inhalte während der Übertragung
über das Internet oder während der Speicherung auf unseren Systemen oder anderweitig in unserer
Obhut nicht durch Verletzung unserer physischen, technischen oder verwaltungstechnischen
Sicherheitsvorkehrungen eingedrungen, zugänglich, offengelegt, verändert oder zerstört werden. Sie
können auf Ihre Kontoinformationen und unseren Service nur unter Verwendung einer individuellen
Benutzer-ID und eines Passworts zugreifen. Um die Vertraulichkeit persönlicher Informationen zu
schützen, müssen Sie Ihr Passwort vertraulich behandeln und dürfen es nicht an andere Personen
weitergeben. Bitte informieren Sie uns sofort, wenn Sie glauben, dass Ihr Passwort missbraucht
wurde. Melden Sie sich außerdem immer ab und schließen Sie Ihren Browser, wenn Sie Ihre Sitzung
beenden. Bitte beachten Sie, dass wir Sie niemals dazu auffordern werden, Ihr Passwort in einem
unaufgeforderten Telefonanruf oder einer E-Mail preiszugeben.
Wenn wir von einem Angriff aus unsere Sicherheitssysteme erfahren, können wir versuchen, Sie
elektronisch zu benachrichtigen, damit Sie geeignete Schutzmaßnahmen ergreifen können. Wir
können eine Benachrichtigung über die Dienste senden, wenn eine Sicherheitsverletzung auftritt.
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Abhängig davon, wo Sie wohnen, haben Sie ein Recht auf eine schriftliche Benachrichtigung über
einen Sicherheitsverstoß. Wenn Sie Fragen zur Sicherheit Ihrer persönlichen Daten haben, wenden
Sie sich bitte an support@nixplay.com.
Datenschutzeinstellungen
Obwohl wir Ihnen möglicherweise erlauben, Ihre Datenschutzeinstellungen anzupassen, um den
Zugriff auf bestimmte persönliche Informationen einzuschränken, beachten Sie bitte, dass keine
Sicherheitsmaßnahmen perfekt oder undurchdringlich sind. Wir sind nicht verantwortlich für die
Umgehung von Datenschutzeinstellungen oder Sicherheitsmaßnahmen der Dienste. Darüber hinaus
können wir die Aktionen anderer Benutzer, mit denen Sie Ihre Informationen teilen möchten, nicht
kontrollieren. Auch nach der Entfernung von Informationen, die auf den Diensten veröffentlicht
wurden, können Caching- und Archivierungsdienste diese Informationen gespeichert haben, und
andere Benutzer oder Dritte können die auf den Diensten verfügbaren Informationen kopiert oder
gespeichert haben.
Internationale Besucher
Der Dienst findet in den Vereinigten Staaten von Amerika statt und ist für Besucher innerhalb der
Vereinigten Staaten bestimmt. Wenn Sie sich dafür entscheiden, die Dienste von der Europäischen
Union aus oder von anderen Regionen der Welt mit Gesetzen zur Datenerhebung und -nutzung
zu nutzen, die von den US-Gesetzen abweichen können, dann beachten Sie bitte, dass Sie Ihre
persönlichen Daten außerhalb dieser Regionen zur Speicherung und Verarbeitung in die USA
übertragen. Außerdem können wir Ihre Daten aus den USA in andere Länder oder Regionen im
Zusammenhang mit der Speicherung und Verarbeitung von Daten, der Erfüllung Ihrer Anfragen und
dem Betrieb der Dienste übertragen. Durch die Bereitstellung jeglicher Informationen, einschließlich
personenbezogener Daten, auf oder an die Dienste erklären Sie sich mit einer solchen Übertragung,
Speicherung und Verarbeitung einverstanden.
Änderungen und Aktualisierungen dieser Datenschutzerklärung
Es entwickeln sich Gesetze, Vorschriften und Industriestandards, die wir bei Bedarf ändern und
von Zeit zu Zeit aktualisieren können. Wir ermutigen Sie, diese Seite regelmäßig zu besuchen,
um sich über Änderungen dieser Richtlinie zu informieren. Falls die Änderungen Ihre Rechte oder
Pflichten wesentlich verändern, werden wir uns bemühen, Sie über die Änderung zu informieren.
Beispielsweise können wir eine Nachricht an Ihre E-Mail-Adresse senden, (sofern uns diese zur
Verfügung steht) oder eine Popup-Nachricht oder eine ähnliche Benachrichtigung erstellen, wenn Sie
zum ersten Mal auf den Dienst zugreifen, nachdem solche wesentlichen Änderungen vorgenommen
wurden. Ihre fortgesetzte Nutzung des Dienstes nach Inkrafttreten der überarbeiteten Richtlinie
bedeutet, dass Sie die aktuelle Fassung der Richtlinie gelesen, verstanden und akzeptiert haben.
Wenn Sie mit Änderungen dieser Datenschutzrichtlinie nicht einverstanden sind und nicht wünschen,
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dass Ihre Daten der geänderten Datenschutzrichtlinie unterliegen, müssen Sie sich bei uns abmelden
und die Nutzung der Dienste einstellen. Ihre Nutzung der Nixplay-Dienste nach der Veröffentlichung
dieser Änderungen gilt als Zustimmung zu diesen Änderungen.
Unsere Kontaktinformationen
Bitte kontaktieren Sie uns bei Fragen oder Kommentaren zu dieser Datenschutzerklärung,
Ihren persönlichen Daten, unseren Nutzungs- und Offenlegungspraktiken oder Ihrer
Einwilligungsentscheidung per E-Mail an support@nixplay.com.
Creedon Technologies USA LLC
12301 Whitewater Drive Suite 115
Minnetonka, MN 55343
Vereinigte Staaten

Datenschutzerklärung FAQ
Was ist das DSGVO?
Das DSGVO oder die Allgemeine Datenschutzverordnung ist eine gesetzliche Regelung, die die
Erhebung, Pflege und Speicherung von personenbezogenen Daten von Personen innerhalb der
Europäischen Union regelt und am 25. Mai 2018 in Kraft getreten ist.
Was ist der CCPA?
Der California Consumer Privacy Act of 2018 (CCPA) ist ein neues Datenschutzgesetz, das für
Unternehmen gilt, die persönliche Daten von oder über Einwohner Kaliforniens sammeln, und das
am 1. Januar 2020 in Kraft getreten ist.
Was ist für mich drin?
Die neue Aktualisierung macht die Pflege Ihrer Daten transparenter und flexibler. Sie werden auf Ihre
Anfrage hin Zugang zu den von uns gespeicherten Daten haben und können sogar verlangen, dass
Ihre Daten geändert oder aus unseren Unterlagen gelöscht werden.
Was sind Cookies?
Cookies sind kleine, harmlose Dateien, die wir jedes Mal, wenn Sie unsere Website besuchen,
auf Ihrem Computer hinterlegen. Sie dienen dazu, die Links, die Sie auf Nixplay.com besuchen,
nachzuverfolgen und helfen uns dabei, Ihnen passende Inhalte anzubieten, wenn Sie unsere Website
besuchen.
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Was passiert mit meinem Konto, wenn ich mich mit der DSGVO nicht einverstanden erkläre?
Hat dies Einfluss auf meinen Nixplay-Rahmen?
Wenn Sie wünschen, dass Ihre Daten aus unseren Aufzeichnungen gelöscht werden, können Sie
Ihre Nixplay-Frames nicht mehr verwenden, da diese darauf angewiesen sind, dass Sie ein Profil in
unserem System führen. Ohne ein Profil können Sie keine Bilder und Videos auf Ihrem/n Rahmen
behalten oder senden.
Sie sind mit Cambridge Analytica oder Alexander Nix verbunden oder verknüpft?
Nein, wir sind in keiner Weise mit Cambridge Analytica und/oder Alexander Nix verbunden oder
verknüpft.
Muss ich irgendwelche Änderungen an meinem Profil vornehmen?
Im Moment nicht. Wir bemühen uns jedoch, unsere Aufzeichnungen auf dem neuesten Stand zu
halten, um Ihnen den Inhalt zu liefern, der Ihren Bedürfnissen am besten entspricht.
Wann erhalte ich diese Benachrichtigungen nicht mehr?
Wenn Sie die Änderungen akzeptieren, werden Sie keine Benachrichtigungen mehr erhalten, die sich
auf unser aktuelles Datenschutz-Update beziehen, es sei denn, wir nehmen in Zukunft Änderungen
vor, die allen Anforderungen gerecht werden, oder wir finden es notwendig.
Gibt Nixplay meine Daten an andere weiter oder verkauft sie?
Nein. Wir verwenden Ihre Daten nur für Nixplay-bezogene Inhalte. Wir verkaufen (gemäß der
Definition des CCPA) keine von uns gesammelten Verbraucherdaten (und werden sie auch nicht
verkaufen, ohne ein Recht auf eine Ablehnung zu gewähren).
Ist meine Privatsphäre sicher, wenn ich zu diesen Änderungen ja sage?
Absolut sicher. Wir sind stolz darauf, sicherzustellen, dass Ihre persönlichen Daten bei uns sicher
sind. Wir verwenden verschlüsselte Cloud-Datenspeichersysteme. Sie haben auch 100%ige Kontrolle
darüber, wie Ihre Daten behandelt werden sollen.

