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Wir dürfen keine Rechtsberatung durchführen, die folgenden Informationen sind somit lediglich als technische Information im Rahmen der Bereitstellung unseres Baukastensystems appTITAN zu verstehen. Für die
Inhalte Ihrer App und der Datenschutzerklärung sind Sie als Betreiber der App selbst verantwortlich. Berücksichtigen Sie bitte auch die Inhalte der Webseiten, die Sie ggf. in der App eingebunden haben. Die Einbindung
der hier aufgeführten Informationen erfolgt ausschließlich auf eigenes Risiko, eine Haftung kann nicht übernommen werden. Aus diesem Grund empfehlen wir Ihnen einen Rechtsberatung durch einen spezialisierten
Rechtsanwalt.

Technische Informationen appTITAN
Diese App wurde mit appTITAN erstellt. appTITAN ist ein Baukastensystem zur Erstellung nativer Apps. Betreiber von appTITAN ist die opwoco GmbH mit Sitz in 48624 Schöppingen. Die Daten, die im Rahmen der
appTITAN-App verarbeitet werden, werden auf Servern in Deutschland verarbeitet und nicht ins Ausland
weitergegeben. Des Weiteren wurden organisatorische, vertragliche und technische Sicherheitsmaßnahmen
entsprechend dem Stand der Technik getroffen, um sicherzustellen, dass die Vorschriften der Datenschutzgesetze eingehalten werden und um damit die verarbeiteten Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder gegen den Zugriff unberechtigter Personen zu schützen.
Diese App greift im Rahmen ihrer Funktionen je nach Anwendungsfall ggf. auf folgende Daten und Gerätefunktionen zurück:
• Netzwerkverbindungen - zur Übermittlung und zum Nachladen von Daten
• Gerätespeicher - zum Speichern von Dokumenten (falls vom Nutzer gewünscht) und zum Auslagern
(Cachen) von angezeigten Informationen und Daten
• Telefonfunktion - zum Beispiel im Kontaktformular, falls vom Nutzer Anruffunktion ausgelöst wurde
Diese Daten werden lediglich auf dem Gerät selber verarbeitet und nicht an die appTITAN-Server geschickt,
dort verarbeitet oder gespeichert.
Darüber hinaus werden anonyme Nutzungsdaten (Gerätetyp und die Betriebssystemversion Ihres mobilen
Endgeräts und die Anzahl der App-Starts) auf den appTITAN-Servern erfasst. Diese Informationen werden
ausschließlich zu statistischen Zwecken und zur Erbringung vertraglicher Leistungen genutzt. Diese Daten
werden auf Ihrem Endgerät anonymisiert, sodass bereits bei der Datenübertragung mit anonymen Daten
gearbeitet wird. Es findet keine personenbezogene Verwertung der Logfiles statt. Das bedeutet, die Daten
der Nutzer werden nur bei Vorliegen einer gesetzlichen Erlaubnis verarbeitet. D.h., insbesondere wenn die
Datenverarbeitung zur Erbringung vertraglicher Leistungen (z.B. Abrechnung der monatlichen Gebühren
nach Zugriffszahlen), bzw. aufgrund berechtigter Interessen (d.h. Interesse an der Analyse, Optimierung und
Sicherheit des Angebots im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO, insbesondere bei der Reichweitenmessung,
Erhebung von Zugriffsdaten und Einsatz der Dienste von Drittanbietern).

Des Weiteren wird ein Device Token generiert und auf den appTITAN-Servern gespeichert, das den Push-Services dient (Registrierung für Nutzerspezifische Push-Nachrichten, damit Push-Nachrichten nur an das jeweils
richtige Gerät gesendet werden). Dieses Device Token ist ein zufällig generierter Hash-Wert - somit
sind keinerlei Rückschlüsse auf personenbezogene Daten möglich. Diese Maßnahme ist notwendig zur Erbringung der Leistung (spezifische Push-Nachrichten z.B. im Rahmen eines Chats oder einer Müllabfuhrerinnerung).
Bei der Kontaktaufnahme via App per Kontaktformular oder Chat werden die gemachten Angaben des Nutzers zur Bearbeitung der Kontaktanfrage und deren Abwicklung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO verarbeitet.
Wir weisen darauf hin, dass die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung zur Erfüllung von Leistungen und
Durchführung vertraglicher Maßnahmen Art. 6 Abs. 1 lit. b. DSGVO und die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung zur Wahrung berechtigter Interessen Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO ist.

OPTIONAL: Inhaltsabhängig einzubindende Informationen
Falls Sie folgende Module eingebunden haben, berücksichtigen Sie bitte auch die entsprechenden Passagen
in Ihrer Datenschutzerklärung (im Generator der Website https://www.e-recht24.de/ können Sie diese gesondert auswählen).
• facebook
• twitter
• YouTube
• Apple Maps (z.B. auch bei Orte/POI)
• Google Maps (z.B. auch bei Orte/POI)

