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Datenschutzerklärung	  
§1	  Information	  über	  die	  Erhebung	  personenbezogener	  Daten	  und	  Anbieterkennzeichnung	  

Diese	  Datenschutzerklärung	  gilt	  für	  die	  von	  der	  TÜV	  NORD	  AG,	  Am	  Tüv	  1,	  30519	  Hannover	  
(nachfolgend	  „TÜV	  NORD“	  oder	  „wir“)	  angebotenen	  mobilen	  App	  (nachfolgend:	  die	  „App“).	  

TÜV	  NORD	  ist	  Dienstanbieterin	  im	  Sinne	  von	  §	  13	  des	  Telemediengesetz(TMG)	  und	  verantwortliche	  
Stelle	  gem.	  §	  3	  Abs.	  7	  Bundesdatenschutzgesetz	  (BDSG).	  



Im	  Folgenden	  informieren	  wir	  über	  die	  Erhebung	  personenbezogener	  Daten	  bei	  der	  Nutzung	  unserer	  
App.	  Personenbezogene	  Daten	  sind	  grundsätzlich	  alle	  Daten,	  die	  auf	  Sie	  persönlich	  beziehbar	  sind,	  
also	  z.B.	  Name,	  Adresse,	  E-‐Mail-‐Adresse,	  Nutzerverhalten.	  

§	  2	  Rechte	  auf	  Auskunft	  und	  Widerruf	  

Sie	  haben	  das	  Recht,	  von	  uns	  jederzeit	  Auskunft	  zu	  verlangen	  über	  die	  zu	  Ihnen	  bei	  uns	  
gespeicherten	  Daten,	  sowie	  zu	  deren	  Herkunft,	  Empfängern	  oder	  Kategorien,	  an	  die	  diese	  Daten	  
weitergegeben	  werden	  und	  den	  Zweck	  der	  Speicherung.	  

§	  3	  Datensicherheit	  

Wir	  unterhalten	  aktuelle	  technische	  und	  organisatorische	  Maßnahmen	  zur	  Gewährleistung	  der	  
Datensicherheit,	  insbesondere	  zum	  Schutz	  Ihrer	  personenbezogenen	  Daten	  vor	  Gefahren	  bei	  
Datenübertragungen	  sowie	  vor	  Kenntniserlangung	  durch	  Dritte.	  Diese	  werden	  dem	  aktuellen	  Stand	  
der	  Technik	  entsprechend	  jeweils	  angepasst.	  

§	  4	  Verwendung	  der	  mobilen	  App	  

(1)   Herunterladen	  der	  App	  im	  App-‐Store	  
Beim	  Herunterladen	  der	  App	  werden	  die	  dafür	  notwendigen	  Informationen	  an	  den	  App-‐
Store	  übertragen,	  also	  insbesondere	  Nutzername,	  E-‐Mail-‐Adresse	  und	  Kundennummer	  Ihres	  
Accounts,	  Zeitpunkt	  des	  Downloads,	  Zahlungsinformationen	  und	  individuelle	  
Gerätekennziffer.	  Auf	  diese	  Datenerhebung	  haben	  wir	  jedoch	  keinen	  Einfluss	  und	  sind	  dafür	  
nicht	  verantwortlich.	  Wir	  verarbeiten	  diese	  bereitgestellten	  Daten,	  soweit	  dies	  für	  das	  
Herunterladen	  der	  App	  auf	  Ihr	  Smartphone	  notwendig	  ist.	  Sie	  werden	  darüber	  hinaus	  nicht	  
weiter	  gespeichert.	  
	  

(2)   Anschließende	  Nutzung	  der	  heruntergeladenen	  App	  
Sobald	  die	  App	  auf	  Ihr	  Smartphone	  heruntergeladen	  ist,	  kann	  diese	  grundsätzlich	  ohne	  
Zugriff	  auf	  das	  Internet	  verwendet	  werden.	  Die	  App	  benötigt	  Zugriff	  auf	  die	  Kamera	  um	  die	  
QR-‐Codes	  lesen	  zu	  können.	  Ein	  evtl.	  Zugriff	  auf	  den	  Speicher	  dient	  ausschließlich	  dazu,	  den	  
Bearbeitungsstand	  der	  App	  festzuhalten.	  Die	  App	  erhebt	  selbst	  keine	  sonstigen	  
personenbezogenen	  Daten	  und	  übermittelt	  auch	  eine	  personenbeziehbaren	  Daten	  an	  
andere	  Systeme.	  
	  
Stand:	  Januar	  2018	  


