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Wir, die TechniSat Digital GmbH (im Folgenden „TechniSat“ genannt) nehmen den Schutz Ihrer persön-
lichen Daten sehr ernst. Nachstehend möchten wir Sie ausführlich über den Umgang mit Ihren persön-
lichen Daten informieren. Im Rahmen der Nutzung des TechniSat-Appstock (im Folgenden „AppStock“ 
genannt) werden selbstverständlich alle gesetzlichen Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes 
(BDSG), des Telemediengesetzes (TMG) sowie alle sonstigen datenschutzrechtlichen Vorschriften beach-
tet.
 
1. Anwendungsbereich der Datenschutzerklärung

Unsere Datenschutzerklärung gilt für alle Angebote des AppStock, der von TechniSat angeboten wird. 
Diese Datenschutzerklärung gilt nicht für TechniSat-Angebote, für die gesonderte und abweichende Da-
tenschutzerklärungen von TechniSat gelten.
Unsere Datenschutzerklärung gilt nicht für Dienste oder Angebote, die von anderen Unternehmen oder 
Personen angeboten werden, einschließlich Produkte oder Webseiten, die Ihnen in Suchergebnissen 
angezeigt werden, oder andere mit TechniSat-Angeboten verlinkte Webseiten.
 
2. Von TechniSat erhobene Informationen

Wir erheben Informationen auf zwei Arten:
•	 Daten, die Sie uns mitteilen: Zur Nutzung des App-Stock-Dienstes müssen Sie zunächst ein App  

Stock-Konto (Account) erstellen. Hierfür bitten wir Sie um die Angabe personenbezogener Daten   
wie Ihres Namens, Ihrer Adresse, Ihrer E-Mail-Adresse und Ihres Geburtsdatums. 

•	 Informationen, die wir aufgrund Ihrer Nutzung unseres AppStock erhalten: Wir erfassen Informa  
tionen über die von Ihnen genutzten Funktionen und die Art der jeweiligen Nutzung.
Zu diesen Informationen gehören:

•	 gerätebezogene Informationen
  Wir erfassen gerätespezifische Informationen, beispielsweise das Modell der von Ihnen  
  verwendeten Hardware und die Version des Betriebssystems.
•	 Protokolldaten

  Wenn Sie AppStock nutzen, erfassen und speichern wir bestimmte Daten in Serverproto- 
  kollen. 
	 	 Diese	Protokolle	enthalten	unter	anderem	Folgendes:	 	

•	 Einzelheiten zu der Art und Weise, wie Sie AppStock genutzt haben, beispielsweise  
 Ihre Suchanfragen.
•	 Ihre IP-Adresse.
•	 Daten zu Geräteereignissen wie Abstürze, Systemaktivität, Hardware- 
 Einstellungen, Browser-Typ, Browser-Sprache, Datum und Uhrzeit Ihrer Anfrage  
 und Referral-URL.
•	 Cookies, über die Ihr Browser oder Ihr AppStock-Konto eindeutig identifiziert werden  
 können.

•	 Eindeutige Applikationsnummern
  Bestimmte Applikationen (Apps) haben eine eindeutige Anwendungsnummer (Applikati- 
  onsnummern). Diese Nummer und installationsspezifische Daten, wie zum Beispiel Art des    
  Betriebssystems oder Anwendungsnummer der Version, werden möglicherweise bei der  
  Installation oder Deinstallation der Applikation an TechniSat gesendet oder wenn die  
  Applikation zum Beispiel wegen automatischer Updates Kontakt mit unseren TechniSat- 
  Servern aufnimmt.



•	 Lokale Speicherung
  Möglicherweise erfassen und speichern wir Informationen (einschließlich personenbezo-
  gener Daten) lokal auf Ihrem Gerät, indem wir Mechanismen wie beispielsweise den 
  Webspeicher Ihres Browsers (einschließlich HTML 5) und Anwendungsdaten-Caches  
  nutzen.

•	 Cookies und anonyme Kennungen
  Unsere Partner und wir verwenden verschiedene Technologien, um Informationen zu er-
  fassen und zu speichern, wenn Sie den AppStock aufrufen, darunter möglicherweise auch 
  das Senden einzelner oder mehrerer Cookies oder anonymer Kennungen an Ihr Gerät.

3. Wie TechniSat die erhobenen Informationen nutzt

Wir nutzen die im Rahmen des AppStock erhobenen Informationen zur Bereitstellung, zur Wartung, zum 
Schutz und zur Verbesserung des AppStock, zur Entwicklung neuer Angebote und Applikationen sowie 
zum Schutz von TechniSat und unserer AppStock-Nutzer. Wir nutzen diese Informationen außerdem, um 
Ihnen maßgeschneiderte Inhalte anzubieten – beispielsweise, um Ihnen relevantere Suchergebnisse und 
Werbung zur Verfügung zu stellen.
Wenn Sie über ein AppStock-Konto verfügen, zeigen wir in unserem AppStock Ihren Profilnamen und die 
Aktionen an, die Sie ausführen. Dies gilt beispielsweise für Bewertungen, die Sie verfassen, und Kommen-
tare, die Sie posten. 
Wenn Sie TechniSat kontaktieren, zeichnen wir Ihre Kommunikation auf, um Ihnen bei der Lösung even-
tuell bei Ihnen auftretender Probleme behilflich sein zu können. Mitteilungen zu Ihrer Nutzung unserer 
Dienste, einschließlich Mitteilungen zu anstehenden Veränderungen oder Verbesserungen, übermitteln 
wir Ihnen gegebenenfalls unter Verwendung Ihrer E-Mail-Adresse.

Bevor wir Informationen zu anderen als den in dieser Datenschutzerklärung aufgeführten Zwecken nut-
zen, werden wir Sie um Ihre Einwilligung bitten.

4. Cookies 

Sie können Ihren Browser so einstellen, dass alle Cookies einschließlich der mit unserem AppStock ver-
knüpften Cookies blockiert werden. Bedenken Sie jedoch, dass viele unserer Dienste möglicherweise nicht 
ordnungsgemäß funktionieren, wenn Sie Cookies bei sich deaktiviert haben.

5. Zugriff auf und Aktualisierung Ihrer personenbezogenen Daten

Wir sind bestrebt, Ihnen jederzeit Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten in Ihrem AppStock-Konto 
zu geben. Sollten diese Daten fehlerhaft sein, können Sie dort Ihre Daten aktualisieren oder entfernen. 
Ihre bisherigen Daten werden nur dann von uns nur so lange weiter gespeichert, bis wir diese nicht mehr 
zu berechtigten geschäftlichen oder rechtlichen Zwecken benötigen oder aufbewahren müssen. Im Falle 
der Aktualisierung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen wir möglicherweise einen Nachweis Ihrer 
Identität, bevor wir Ihre Anfrage umsetzen.
Wir lehnen gegebenenfalls Anfragen ab, die unangemessen oft wiederholt werden, die einen unverhält-
nismäßigen technischen Aufwand erfordern (beispielsweise die Entwicklung eines neuen Systems oder 
die grundlegende Änderung einer bestehenden Praxis), die den Schutz personenbezogener Daten Dritter 
gefährden oder die nur mit extremen Schwierigkeiten praktisch umsetzbar sind (beispielsweise Anfragen 
zu Daten, die sich in Sicherungssystemen befinden).
Sofern wir den Zugriff auf und die Berichtigung von Daten gewähren können, erfolgt dies grundsätzlich 
kostenlos, außer in Fällen, in denen dies einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde. 



6. Von uns weitergegebene Informationen

Wir geben keine personenbezogenen Daten an Unternehmen, Organisationen oder Personen außerhalb 
von TechniSat weiter, außer in einem der folgenden Umstände:
•	 Mit Ihrer Einwilligung

Wir geben personenbezogene Daten an Unternehmen, Organisationen oder Personen außerhalb von 
TechniSat weiter, wenn wir hierfür Ihre Einwilligung erhalten haben. 

•	 Aus rechtlichen Gründen
Wir werden personenbezogene Daten an Unternehmen, Organisationen oder Personen außerhalb von 
TechniSat weitergeben, wenn wir nach Treu und Glauben davon ausgehen dürfen, dass der Zugriff auf 
diese Daten oder ihre Nutzung, Aufbewahrung oder Weitergabe vernünftigerweise notwendig ist, um

•	 anwendbare Gesetze, Regelungen, oder anwendbares Verfahrensrecht einzuhalten oder  
  einer vollstreckbaren behördlichen Anordnung nachzukommen.
•	 unsere geltenden AppStock-Nutzungsbedingungen und Allgemeinen Geschäftsbedingun- 
  gen durchzusetzen, einschließlich der Untersuchung möglicher Verstöße.
•	 Betrug, Sicherheitsmängel oder technische Probleme aufzudecken, zu verhindern oder  
  anderweitig zu bekämpfen.
•	 die Rechte, das Eigentum oder die Sicherheit von TechniSat, unserer AppStock-Nutzer  
  oder der Öffentlichkeit vor Schaden zu schützen, soweit gesetzlich zulässig oder erforder- 
  lich.

Wir geben möglicherweise zusammengefasste, nicht personenbezogene (anonymisierte) Daten an die 
Öffentlichkeit und unsere Partner weiter, beispielsweise an Publisher, Werbetreibende oder verbundene 
Websites. Es ist zum Beispiel möglich, dass wir Informationen veröffentlichen, um Trends bezüglich der 
allgemeinen Nutzung unserer Dienste aufzuzeigen.

7. Datensicherheit

Wir bemühen uns TechniSat und unsere AppStock-Nutzer vor unbefugtem Zugriff auf oder vor unbefug-
ter Veränderung, Weitergabe oder Zerstörung von Daten zu schützen. Insbesondere:
•	 verschlüsseln wir viele unserer Dienste unter Nutzung von SSL.
•	 überprüfen wir unsere Praktiken zur Erhebung, Speicherung und Verarbeitung, einschließlich der phy-

sischen Sicherheitsmaßnahmen, zum Schutz vor unbefugtem Zugriff auf Systeme.
•	 beschränken wir den Zugriff auf personenbezogene Daten auf Mitarbeiter und Auftragnehmer von 

TechniSat und weniger Drittdienstleister, die die Daten zwingend kennen müssen, um diese Daten für 
uns zu verarbeiten, und die strengen Vertraulichkeitsverpflichtungen unterworfen sind und disziplina-
rischen Maßnahmen unterzogen oder gekündigt werden können, falls sie diese Verpflichtungen nicht 
einhalten.

8. Beschwerden über den Umgang mit Ihren Daten und Änderungen der  
     Datenschutzerklärung

Ihr Vertrauen ist uns wichtig. Daher möchten wir Ihnen jederzeit Rede und Antwort bezüglich der Verar-
beitung Ihrer Daten im AppStock stehen. Sollten Sie Fragen haben, die unsere Datenschutzerklärung nicht 
beantwortet, oder Beschwerden gegen die Datenverwendung, wenden Sie sich bitte an datenschutz@
technisat.de. 
Unsere Datenschutzerklärung kann sich von Zeit zu Zeit ändern. Wir werden Ihre Rechte nach dieser Da-
tenschutzerklärung nicht ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung einschränken. Alle Änderungen der Daten-
schutzerklärung werden von uns auf dieser Seite veröffentlicht werden. Falls die Änderungen wesentlich 
sein sollten, werden wir Sie mittels einer Benachrichtigung per E-Mail über die Änderungen der Daten-
schutzerklärung informieren.  
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