Datenschutzerklärung Dakcontrol
Diese Datenschutzerklärung enthält Datenschutzbestimmungen für die Nutzung der
Dakcontrol App und Website www.dakcontrol.eu (der Website). Dakcontrol nutzt
diese Datenschutzerklärung seine Nutzer über die Art und Weise zu informieren, es
durch den Besuch der Website persönlichen Daten und Benutzerdaten automatisch
zur Verfügung gestellt behandelt.
Persönliche Informationen: die Dakcontrol App Durch die Verwendung bietet dem
Anwender mit persönlicher Dakcontrol. Dazu gehören aktiv übermittelten
personenbezogenen Daten durch den Benutzer eingegeben werden, wenn das
Benutzerkonto erstellen, sowie automatische Informationen über die mobile Daten
Benutzer geliefert. Alle personenbezogenen Daten werden Dakcontrol in einer
sicheren Umgebung gespeichert. Dakcontrol die personenbezogenen Daten für
folgende Zwecke verwendet:
a) seine Dienste auszuüben und zu optimieren;
b) um die Dakcontrol App zu entwickeln und zu optimieren;
c) die Dakcontrol App auf die Vorlieben des Benutzers anzupassen;
d) den Benutzer durch direkte Vermarktung ihrer Dienstleistungen zu informieren,
wenn der Benutzer explizit erteilt wurde Erlaubnis. Der Benutzer kann die von ihm
erteilte Einwilligung widerrufen, die persönlichen Daten für Direktmarketing jederzeit
zu verwenden, indem Sie eine E-Mail an info@dakcontrol.eu
Verwenden Website und Cookies: Eine Nutzung der Website stellt sicher, dass die
Systeme der automatischen Dakcontrol bestimmte anonyme Daten über die Nutzung
der IP-Adresse generieren. Diese Daten wie die IP-Adresse handelt, verwendet der
Browser, die Dauer des Besuchs auf der Website und der Zeit, wenn der Besuch und die
Teile der Webseite nimmt besucht. Die Website nutzt auch Cookies. Dies sind kleine
Dateien, die automatisch auf dem Computer des Benutzers übertragen und dort
gespeichert werden. Die Verwendung von Cookies wird aufgezeichnet, wie Benutzer die
Website nutzen, zusätzlich, wenn Sie die Website besuchen schneller heruntergeladen
werden kann. Der Benutzer kann jederzeit wählen, die Verwendung von Cookies zu
deaktivieren. Alle Benutzernamen und Passwort können gespeichert werden, wenn der
Benutzer dies selbst auswählt. Die Daten sind anonym und können zur Feststellung der
Identität nicht führen. Die Daten werden nur zur Optimierung der Website verwendet
werden.
Behandlungsdaten: Daten personenbezogene Daten erhoben aktiv durch den Benutzer
zur Verfügung gestellt und wird automatisch niemals an Dritte (Kauf, Miete, Aktie) ohne
vorherige Zustimmung vorgenommen werden, es sei denn Dakcontrol Zweck durch das
Gesetz oder eine Bestellung gezwungen ist, oder wenn Dakcontrol wird bei einer Fusion
und / oder Akquisition beteiligt. In solchen Fällen Dakcontrol Benutzer als rechtzeitig
informiert werden, es sei denn, es anonyme Daten ist. Dakcontrol muss jederzeit alle
angemessenen Schritte so effektiv und effizient wie möglich auf die Privatsphäre seiner
Nutzer und sicher zu schützen.

Datenschutzgesetz: Das Datenschutzgesetz gewährleistet den Schutz der Privatsphäre
der Bürger. Dakcontrol respektiert natürlich dieses Gesetz. Dakcontrol Staaten in Linie
wird ausschließlich mit den Bestimmungen dieses Gesetzes befassen. Wenn der
Benutzer seine / ihre Daten wünscht, werden entfernt, verändert oder wenn der
Benutzer Zugang zu den Aufzeichnungen will, kann man eine schriftliche Anfrage an die
folgende Adresse zu richten: info@dakcontrol.eu.
Alle aktiven Benutzer gelieferten Daten können im Benutzerkonto gefunden werden.
Der Benutzer hat Benutzer die Möglichkeit, in den Daten zu sehen, zu ändern oder zu
löschen. Der Benutzer kann das Benutzerkonto zu löschen. Alle dort in gespeicherten
Informationen (einschließlich Dateien und Daten) endgültig gelöscht werden.
Sonstiges: Alle Links zu Websites / Dritten Quellen werden sorgfältig ausgewählt.
Trotzdem kann Dakcontrol nehmen keine Verantwortung und / oder Haftung tragen für
den Inhalt dieser Seiten und den Umgang durch diese persönlichen Daten.
Dakcontrol behält sich das Recht vor, Änderungen der Datenschutzerklärung zu
machen. Es empfiehlt sich daher, diese Datenschutzerklärung regelmäßig zu
konsultieren.
info@dakcontrol.eu : Bei Fragen zum Datenschutz können zu richten.

