Datenschutzrichtlinie der Konsumführer-App
Im Folgenden wird erläutert, welche Daten durch die Nutzung der App gesammelt
werden.
Die Konsumführer-App wurde von der Micha-Lokalgruppe Karlsruhe entwickelt.
Diese ist Teil der Nehemia Initiative Karlsruhe e.V. in der Winterstraße 29
76137 Karlsruhe. Bei Fragen zum Datenschutz kannst du uns jederzeit kontaktieren:
micha.ka@nehemia-initiative.de
Bei der Installation der App werden verschiedene Berechtigungen verlangt:


Zugriff auf die Kamera. Dies ist ein Bug (sprich dies hängt in keiner Weise mit
der Funktionsweise der App zusammen), den wir bisher noch nicht beheben
konnten. Die App funktioniert auch, wenn du diese Berechtigungen nicht
erteilst oder später wiederruft. Du musst jedoch mit Einschränkungen rechnen.



Zugriff auf den Standort. Dies ist notwendig, um dir die Läden in deiner
Umgebung anzeigen lassen zu können. Dazu ist die App mit GoogleMaps
verknüpft. Dies ist eine gtundlegende Funktion der App. Ohne diese
Berechtigung funktioniert sie nicht. Wir arbeiten daran.



Zugriff auf den internen Speicher. Diese Berechtigung ist notwendig, damit die
App funktioniert.

Die App wurde mit einem kostenfreien Programm (ABCapp) erstellt. In der
Konsequenz werden Google-Dienste genutzt und Werbung angezeigt. Falls du
damit nicht einverstanden bist, kannst du die App leider nicht nutzen. Die App
ist aktuell nur für Android verfügbar. Eine weitere Einschränkung ist, dass sie
nicht kompatibel ist mit dem Fairphone 1 und dessen Android-Version.
Wir bitten um euer Verständnis.

Verarbeitung und Speicherung von Daten
Damit die App einwandfrei funktioniert werden mithilfe von Drittanbietern einige
persönliche und nicht-persönliche Daten erfasst, gespeichert und analysiert, wie die
geographische Position (GPS) und Cookies. Diese werden zum Teil mit den Diensten
von Drittanbietern wie GoogleMaps verknüpft. Um zu erfahren, wie die App genutzt
wird oder welche Präferenzen (z.B. Browser) die Apps berücksichtigen soll, werden
außerdem Nutzungsdaten, Gerätedaten und die IP-Adresse erhoben. Diese Daten
werden automatisch gesammelt, wenn die App genutzt wird. Wird dies verweigert, ist
die Nutzung der App unter Umständen nicht möglich.
Alle Daten, die erfasst werden sind notwendig, um die von dir genutzten Dienste
bereitstellen zu können. Die Menge der erfassten Daten wir – so weit möglich – auf

ein Minimum reduziert, um den Schutz deiner Privatsphäre zu gewährleisten. Wir
erheben und verarbeiten die Daten ausschließlich für die oben genannten Zwecke im
Rahmen der Nutzung der App. Solltest du dennoch der Erfassung und Verarbeitung
dieser Daten nicht zustimmen, empfehlen wir, die App nicht zu nutzen und zu
deinstallieren.
Wir, die Micha-Initiative Lokalgruppe Karlsruhe, erfassen und verarbeiten keine
Daten, die die direkte Identifikation deiner Person (z.B. Name, Emailadresse)
zulassen. Für die Nutzung der App ist keine Anmeldung mit persönlichen Daten
erforderlich.
Wir führen keine Aktivitäten im Bereich automatisierte Entscheidungsfindung oder
Profiling durch.

Deine Rechte
Als Nutzer der Dienste und Website der Micha-Initiative Lokalgruppe Karlsruhe
kannst du deine Nutzerrechte ausüben, um


Informationen über deine von der Micha-Initiative Lokalgruppe Karlsruhe
erhobenen persönlichen Daten anzufordern. Auf Anfrage werden dir diese
Informationen elektronisch übermittelt.



Zugang zu deinen Informationen zu erhalten, indem du ein Backup deiner
Daten in solch einem Format anforderst, das auch von anderen Unternehmen
oder Organisationen gelesen werden kann (Datenübertragbarkeit).



Dein Einverständnis zur Datenverarbeitung jederzeit zu widerrufen, indem du
dich unter der oben genannten Kontaktadresse an uns wendest bzw. die App
deinstallierst.



Die vollständige Löschung deiner Daten einforderst, einschließlich aller in der
Vergangenheit an Drittanbieter-Dienste gesendeten und für das Tracking und
die Analyse verwendeten Daten, indem du dich an die oben genannte
Kontaktadresse wendest. Deine Daten werden dann innerhalb von 30 Tagen
gelöscht.



Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde einzureichen, wenn du der
Meinung bist, dass die Micha-Initiative Lokalgruppe Karlsruhe bei der
Verarbeitung deiner persönlichen Daten die geltenden datenschutzrechtlichen
Bestimmungen verletzt.

Datensicherheit
Wir nehmen Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz vor Missbrauch, Verlust und/oder
Änderung der Daten vor, über die wir verfügen. Wir verfolgen die bewährten
Vorgehensweisen der Branche bei der Übertragung und Speicherung deiner Daten.

Obwohl wir nicht garantieren können, dass es niemals zu Missbrauch, Verlust oder
Änderungen kommt, unternehmen wir sämtliche vertretbare Anstrengungen, um
solche Probleme zu vermeiden.

Datenübertragung außerhalb der EU und an Drittanbieter-Anwendungen
Erfasste persönliche Daten dürfen nur in Länder außerhalb der Europäischen Union
bzw. des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) übertragen werden, wenn die
entsprechenden Datenschutzvorschriften eingehalten und deine Rechte bezüglich
deiner Privatsphäre gewahrt bleiben.

Cookies und Tracking
Die App nutzt Cookies. Dabei handelt es sich um kleine Textdateien, die dazu
beitragen sollen, deine Nutzung der App zu verbessern. Im Allgemeinen dienen
Cookies zur Speicherung von Einstellungen und Informationen wie den Inhalten von
Warenkörben (für diese App nicht relevant) sowie zur Bereitstellung von TrackingDaten für Drittanbieter-Anbietern wie GoogleAnalytics. Du kannst Cookies
deaktivieren. Wir empfehlen dir, dich eigenständig im Internet darüber zu informieren,
wie Cookies deaktiviert werden können.
Die Konsumführer App oder damit verknüpfte Drittanbieter dürfen Informationen über
die Nutzung der App mit Hilfe einer deinem Handy zugewiesenen, eindeutigen
Identifikationsnummer (ID) erfassen und verarbeiten. Die entsprechenden
Nutzungsdaten werden gelöscht, sobald diese Informationen nicht mehr für den
Zweck, für den sie erfasst wurden, benötigt werden und werden nicht an Dritte
weitergegeben. Informationen, die an Drittanbieter weitergegeben werden, werden
zuvor anonymisiert.
Indem du die App verwendest, willigst du ein, dass Cookies und DrittanbieterAnwendungen von der App verwendet werden und deine Nutzungsdaten unter einer
eindeutigen Kennung erfasst werden darf und zwar zu Tracking- und
Analysezwecken sowie zur Verbesserung der App.
Du kannst deine Zustimmung jederzeit widerrufen, indem du entweder die Cookies
auf deinem Gerät deaktivierst oder indem du die Anweisungen befolgst, wie du die
Zustimmung den einzelnen Drittanbietern (s.u.) entziehen kannst. Dies kann unter
Umständen dazu führen, dass die App nicht mehr genutzt werden kann.

GoogleAnalytics
Die Konsumführer App nutzt Analyse- und Tracking-Anwendungen von
Drittanbietern, um die Leistung unserer Dienste zu überprüfen, sowie um zu

verstehen, wie du die App nutzt. Dies verwenden wir, um dir eine verbesserte und
sicherere Nutzungserfahrung zu bieten. Google Analytics ist einen Webanalysedienst
der Google LLC („Google“) ein. Google verwendet Cookies. Die durch das Cookie
erzeugten Informationen über Benutzung des Onlineangebotes durch die Nutzer
werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort
gespeichert. Google ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und bietet
hierdurch eine Garantie, das europäische Datenschutzrecht einzuhalten.
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
Google wird diese Informationen in unserem Auftrag benutzen, um die Nutzung
unseres Onlineangebotes durch die Nutzer auszuwerten, um Reports über die
Aktivitäten innerhalb dieses Onlineangebotes zusammenzustellen und um weitere,
mit der Nutzung dieses Onlineangebotes und der Internetnutzung verbundene
Dienstleistungen, uns gegenüber zu erbringen. Dabei können aus den verarbeiteten
Daten pseudonyme Nutzungsprofile der Nutzer erstellt werden.
Wir setzen Google Analytics nur mit aktivierter IP-Anonymisierung ein. Das bedeutet,
die IP-Adresse der Nutzer wird von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der
Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IPAdresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt.
Die von dem Browser des Nutzers übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen
Daten von Google zusammengeführt. Die Nutzer können die Speicherung der
Cookies durch eine entsprechende Einstellung ihrer Browser-Software verhindern;
die Nutzer können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten
und auf ihre Nutzung des Onlineangebotes bezogenen Daten an Google sowie die
Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter folgendem
Link
verfügbare
Browser-Plugin
herunterladen
und
installieren:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Drittanbieter, die die Konsumführer App nutzt
ABCapp
Diese App wurde mit der Software ABCapp (apps.abcapp.org) erstellt. Die oben
genannte Sammlung und Auswertung der Nutzerdaten läuft über diesen Dienst.
ABCapp hat seinen Sitz in Wilhemshaven, Deutschland.

GoogleMaps
GoogleMaps wird genutzt, sobald du die Umkreis-Suche oder den Locate-Button
nutzt. Beim ersten Starten dieser App wirst du gefragt, ob du der Nutzung deiner
Standort-Informationen zustimmst. Über die App-Einstellungen kannst du der
Nutzung der Standort-Information jederzeit widersprechen.

Wenn man eine Website besucht, auf der Werbedienste wie AdSense oder
Analysetools wie Google Analytics verwendet werden oder Videoinhalte von YouTube
eingebettet sind, sendet Ihr Webbrowser automatisch bestimmte Informationen an
Google. Hierzu gehören auch die URL der besuchten Seite und Ihre IP-Adresse.
Unter Umständen werden auch Cookies in Ihrem Browser gesetzt oder die bereits
vorhandenen Cookies gelesen. Auch durch Apps, in denen Werbedienste von Google
zum Einsatz kommen, werden Daten an Google übermittelt, zum Beispiel der Name
der App und eine spezifische Kennziffer für Werbezwecke.
Werbung in der App
Die App wird durch die Werbung Dritter finanziert, damit wir sie kostenlos für dich zur
Verfügung stellen können. Leider haben wir keinen Einfluss auf den Inhalt der
Werbung.
Ihr könnt selbst prüfen, welche Daten von Google für die Anzeige der Werbung
genutzt werden: http://www.google.de/settings/ads“ („Informationen verwalten, die
Google verwendet, um Ihnen Werbung einzublenden“). Gelangt eine betroffene
Person über eine Google-Anzeige auf einer Internetseite, wird auf dem
informationstechnologischen System der betroffenen Person durch Google ein
sogenannter Conversion-Cookie abgelegt. Diese ermöglicht es Google, zu trecken
woher der Nutzer auf die jeweilige Internetseite gelangt ist.

Die oben angegebenen Drittanbieter haben entweder ihren Sitz in der EU oder
Erfüllen die Richtlinien des EU-US-Datenschutzschild-Abkommens, das sicherstellt,
dass die europäischen Datenschutzvorschriften eingehalten werden. Die
Datenschutzrichtlinien dieser Dienste finden Sie auf den jeweiligen Webseiten.

Änderung an dieser Datenschutzrichtlinie
Die Micha-Initiative Lokalgruppe Karlsruhe behält sich das Recht vor, diese
Datenschutzrichtlinie von Zeit zu Zeit zu überarbeiten. Und zwar dann, wenn sich
gesetzliche Vorschriften oder unsere Vorgehensweise hinsichtlich Datenerfassung
und –nutzung ändern oder wenn technologische Fortschritte dies erfordern. Bitte
überprüfe diese Seite regelmäßig auf Änderungen. Falls wir eine Änderung an dieser
Datenschutzrichtlinie vornehmen, die wir nach unserem alleinigen Ermessen als
wesentlich einstufen, benachrichtigen wir dich darüber, indem wir einen
entsprechenden
Hinweis
über
die
Änderungen
am
Anfang
dieser
Datenschutzrichtlinie veröffentlichen.
Sollte ein Teil unserer Datenschutzrichtlinie unklar sein, oder du hast Fragen an uns,
wende dich gerne an die oben angegebene Kontaktadresse.

Stand: 19.1.2019

