DAS WICHTIGSTE AUF EINEN BLICK:

Unsere Datenschutzhinweise
Um Ihnen einen schnellen und verständlichen Überblick zu verschaffen, haben wir diese Zusammenfassung erstellt. Sie soll unsere Datenschutzerklärung aber nicht ersetzen! Bitte lesen Sie auch die vollständige Version!

Worum geht es eigentlich?

Um welche Daten handelt es sich?

HÄTTEN SIE ES GEWUSST?

Der Datenschutz gilt für alle Daten, die sich auf Sie als Person
beziehen. Darum nennt man sie auch "personenbezogene
Daten". Dazu gehört z.B. Ihre IP-Adresse, E-Mail-Adresse oder
auch Ihr Name.

Beim Datenschutz geht es in erster Linie eigentlich gar nicht
darum, Daten zu schützen. Sondern darum, Menschen zu
schützen - und zwar davor, dass andere mit ihren Daten
machen dürfen, was sie wollen.

WAS BEDEUTET DAS FÜR SIE?
Wir möchten Sie schützen! Und dazu gehört auch der Schutz
Ihrer Daten. Diese verarbeiten wir nur dann, wenn es uns das
Gesetz erlaubt oder Sie selbst zugestimmt haben.

Personenbezogene Daten sind alle Daten, die sich
auf Sie beziehen und Sie als Person bestimmen
oder zumindest bestimmbar machen.
Ihr vollständiger Name, Ihre Adresse, ein Passbild von Ihnen, o.ä.
"bestimmen" Sie direkt und ohne große Umwege, wohingegen Ihnen z.B.
Ihre IP-Adresse, Steuer- oder Kontonummer nur über eine gewisse Stelle,
wie etwa dem Finanzamt, zugeordnet werden kann („bestimmbar“).

Im Folgenden erklären wir Ihnen insbesondere:
Welche Daten wir von Ihnen verarbeiten
Zu welchem Zweck wir sie verarbeiten
Wie wir mit ihnen umgehen und
Welche Rechte Sie haben

Wir verarbeiten aber auch Daten, die sich nicht auf Sie beziehen
(sog. Maschinendaten). Dazu gehört z.B. welchen Browser und
welches Betriebssystem Sie nutzen, ob es technische Probleme
gab oder zu welcher Uhrzeit Sie unsere Website aufrufen.

Welche Daten verarbeiten wir zu welchem Zweck?

Keine Sorge, nicht alle Datenverarbeitungen müssen Sie
betreffen! Zudem sind sie teilweise sogar anonymisiert oder
wir bräuchten dazu noch eine extra Einwilligung von Ihnen.

WIR VERARBEITEN Z.B IHRE(N)...

DAMIT...

IP-Adresse, Browsertyp, Betriebssystem

Sie auf die Inhalte unserer Website zugreifen können

Namen, E-Mail-Adresse, ggf. Telefonnummer, Nachricht

Sie über das Formular Kontakt zu uns aufnehmen können

E-Mail-Adresse und ggf. Ihren Namen

wir Ihnen Newsletter senden können, wenn Sie das wollen

Namen, Anschrift, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse

wir Ihre Bewerbung bei uns bearbeiten können

Namen, Anschrift, E-Mail-Adresse, Zahlungsmittel

Sie z.B. eine Versicherung für Ihre Katze abschließen können

Verweildauer, Interaktionen mit Anzeigen, Seitenaufrufe

wir unser Angebot für Sie optimieren und analysieren können

Wie lange speichern wir Ihre Daten?

Übermitteln wir Ihre Daten in Drittländer?

Wie lange wir Daten von Ihnen speichern, hängt davon ab, um
welche es sich genau handelt und wofür wir sie benötigen.
Trotzdem speichern wir sie aber nur so lange, wie es der
jeweilige Zweck erfordert oder wir (vertraglich oder
gesetzlich) darüber hinaus dazu verpflichtet sind.

Ja, das tun wir. Einige unserer Funktionen auf der Website
werden z.B. von US-Anbietern zur Verfügung gestellt. Wenn
Sie also unsere Website und diese Funktionen nutzen,
werden dadurch bestimmte Daten dorthin übertragen.

Daten, die wir z.B. im Zusammenhang mit Bewerbungen
oder Versicherungsabschlüssen erhalten, speichern wir
länger als sog. "Protokolldaten", die uns nur Infos darüber
geben, wie gut und sicher unsere Website funktioniert.

Jedoch prüfen wir, ob das Datenschutzniveau dort den EU-,
also "unseren" strengen Anforderungen entspricht, die
Übermittlung überhaupt vorgeschrieben ist oder ob Sie dazu
eingewilligt haben.

Welche Rechte haben Sie?

Recht auf Widerruf von Einwilligungen, Art. 7 Abs. 3 DSGVO
Eine Einwilligung ist immer freiwillig. Aus diesem Grund dürfen Sie
sie auch jederzeit und ohne Angabe von Gründen widerrufen.

Recht auf Auskunft, Art. 15 DSGVO
Sie dürfen nachfragen, ob wir Daten von Ihnen bearbeiten.
Wenn ja, geben wir Ihnen nähere Informationen darüber,
welche wir verarbeiten, wozu wir sie verarbeiten etc.

Recht auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde, Art. 77 DSGVO
Sie dürfen sich bei einer Aufsichtsbehörde beschweren, wenn Sie
der Meinung sind, dass wir Ihre Daten auf eine Art und Weise
verarbeitet haben, die gegen die Datenschutzgrundverordnung
verstößt.

Recht auf Berichtigung, Art. 16 DSGVO
Sie dürfen von uns verlangen, dass wir Ihre Daten
berichtigen oder ergänzen.
Recht auf Löschung, Art. 17 DSGVO
Wir müssen Ihre Daten unter bestimmten Umständen auch
löschen, z.B. dann, wenn Sie eine Einwilligung widerrufen.
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, Art. 18 DSGVO
Wir sind unter Umständen auch dazu verpflichtet, die
Verarbeitung Ihrer Daten einzuschränken, z.B. dann, wenn
eine komplette Löschung unverhältnismäßig oder nicht
möglich ist.
Recht auf Datenübertragbarkeit, Art. 20 DSGVO
Sie dürfen ggf. von uns verlangen, Ihre Daten in einem
strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu
erhalten. Zudem dürfen wir Sie auch nicht daran behindern,
diese Daten an andere Personen zu übermitteln.
Recht auf Widerspruch, Art. 21 DSGVO
Sie dürfen bestimmten Verarbeitungen Ihrer Daten
widersprechen, z.B. zur Direktwerbung.

Was hat es mit Cookies auf sich?
Ohne Cookies kann unsere Webseite teilweise gar nicht
funktionieren. Darum werden sie auch unterteilt in
"notwendige Cookies" und "optionale Cookies".
Wie der Name schon sagt, können Sie bei den optionalen
Cookies selbst wählen, in welche Sie einwilligen möchten und
in welche nicht. Möchten Sie nur so wenige Daten wie möglich
preisgeben, wählen Sie nur die notwendigen Cookies aus.

Haben Sie noch Fragen?
Dann lesen Sie unseren vollständigen Datenschutzhinweise
oder kontaktieren Sie uns unter: datenschutz@smartpaws.de

