Datenschutzbestimmungen der appeleon gmbh
für die Nutzung der appeleon cloud services

Stand: 1. April 2015, Version 1.1.0

appeleon gmbh – www.appeleon.com

Seite 1 von 2

Datenschutzbestimmungen appeleon cloud services, 1.1.0

1. An uns übermittelte Daten wie Name, Adresse, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse
(personenbezogene Daten) verwenden wir ausschließlich zum Zwecke der Bearbeitung Ihrer
Anfrage oder der Abwicklung Ihres Onlinezugangs. Ihre Daten werden von uns nicht an Dritte
weitergegeben.
2. Wir erheben, verarbeiten und nutzen Ihre personenbezogenen Daten über die Inanspruchnahme
von appeleon cloud services, soweit dies erforderlich ist, um Ihnen die Inanspruchnahme unseres
Angebotes zu ermöglichen (Nutzungsdaten) oder um die Nutzung dieses Angebots abzurechnen
(Abrechnungsdaten).
3. Die Abrechnung der Internetnutzung des Angebots von appeleon cloud services kann über
Drittanbieter wie z.B. Paypal erfolgen. Diese Anbieter erheben, speichern und verarbeiten daher
Ihre Nutzungsdaten zur Ermittlung und zur Abrechnung der von Ihnen in Anspruch genommenen
Leistung. Sofern die Anbieter die Nutzungsentgelte nicht oder nur teilweise einziehen können oder
die Einziehung aufgrund einer Beanstandung unterlassen, werden die Nutzungsdaten an die
appeleon gmbh weitergegeben und es erfolgt eine Sperrung des Nutzers. Gleiches gilt auch, wenn
z.B. eine Kreditkartengesellschaft eine Transaktion des Nutzers zu Lasten der appeleon gmbh
rückabwickelt.
4. Sämtliche personenbezogene Daten werden bei uns nur solange gespeichert, wie dies für den
genannten Zweck (Bearbeitung Ihrer Anfrage) erforderlich ist oder wir gesetzlich zur Speicherung
verpflichtet sind.
5. Mit Ihrem Besuch auf appeleon cloud services können außerdem Informationen über den Zugriff
(Datum, Uhrzeit, betrachtete Seite) auf unserem Server gespeichert werden. Diese Daten gehören
nicht zu den personenbezogenen Daten, sondern sind anonymisiert. Beispiele: Name Ihres
Internetproviders, Art Ihres Internet-Browsers, besuchte Seiten innerhalb unserer Internetpräsenz.
Diese Daten werden von uns ausschließlich zu statistischen Zwecken und zur Verbesserung
unseres Angebotes ausgewertet.
6. Mit Ihrem Besuch auf appeleon cloud services können Daten auf Ihrem Computer gespeichert
werden. Diese Daten nennt man “Cookie” und sie erleichtern Ihnen die Nutzung von appeleon
cloud services. Sie haben jedoch die Möglichkeit, diese Funktion innerhalb Ihres Webbrowsers zu
deaktivieren. In diesem Fall kann es jedoch zu Einschränkungen der Bedienbarkeit unserer Seiten
kommen. Zum Zwecke der Marktforschung und des Marketings nutzen wir nur anonymisierte
Daten. Sie haben einen Anspruch auf unentgeltliche Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten
Daten und ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten.
7. Wenn Sie Einwilligungen zum Speichern und Verarbeiten Ihrer Daten gegeben haben (z.B. für den
Bezug unseres Newsletters), können Sie Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen.
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