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Datenschutzerklärung von flewQ 

Deine Privatsphäre unterliegt bei uns oberster Priorität. Diese Datenschutzerklärung erläutert, 

welche persönlichen Daten wir von dir erheben und wie wir diese verwenden. Wir behandeln deine 

personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften 

sowie dieser Datenschutzerklärung. 

Diese Datenschutzbestimmung gilt für Gesten. 

Erhebung von personenbezogenen Daten 

Gesten erhebt Daten in einer Form, die für sich allein genommen keinen direkten Bezug zu einer 

bestimmten Person erlauben: 

• In Server-Logdateien können aus technischen Gründen automatisch übermittelte Daten wie 

zum Beispiel IP-Adressen oder Uhrzeit der Anfrage gespeichert werden. In den Server-

Logdateien werden die letzten beiden Stellen deiner IP-Adresse gekürzt. Die 

Serverlogdateien werden nach 120 Tagen gelöscht. 

• Nach der Lizenzierung von Gesten kann es sein, dass individuelle 

Geräteidentifizierungsmerkmale, Informationen zum Lizenzschlüssel sowie Lizenzart an uns 

übermittelt werden um die Gültigkeit eines Lizenzschlüssels zu überprüfen. 

• -Über die Feedback-Funktion von Gesten können individuelle Nachrichten und Kritik an uns 

gesendet werden. Zusätzlich können Informationen zur Nutzung von Gesten und 

gerätespezifische Informationen übermittelt werden. Diese Funktion kann freiwillig genutzt 

werden. Bitte sende keine vertraulichen Daten wie zum Beispiel Lizenzinformationen über 

die Feedbackfunktion. Für vertrauliche Informationen empfehlen wird, den Postweg zu 

verwenden. 

• Vor und nach dem Update von Gesten. Hier wird u.a. die aktuelle Programmversion und 

Updategruppe sowie individuelle Geräteidentifizierungsmerkmale übermittelt. 

• Wikipedia-Informationssuche: Bei der Verwendung der Anzeige von Wikipedia-Artikeln in 

Gesten wird deine IP-Adresse und Suchanfrage an Wikipedia weitergeleitet. Das ist für 

notwendig, um eine Antwort auf deine Suche liefern zu können. 

• FlewQ-Heute-Plugins: Falls du flewQ-Heute (Im Minimodus oder Feed) verwendest, ist es 

notwendig, dass dein auf dem Computer eingestelltes Datum an uns übermittelt wird. 

Anderenfalls könnten wir keine tagesbezogenen Informationen bieten. 

Auskunft über personenbezogene Daten 

Du hast das Recht auf unentgeltliche Auskunft oder Löschung über die von dir gespeicherten, 

personenbezogenen Daten, deren Herkunft, sowie deren Verwendung. Falls du Fragen hast, kannst 

du dich gerne über bei www.flewq.com die im Impressum angegebene E-Mail-Adresse melden. 

Änderung unserer Datenschutzbestimmungen  

Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung gelegentlich anzupassen, damit sie stets den 

aktuellen rechtlichen Anforderungen entspricht oder um Änderungen unserer Leistungen in der 

Datenschutzerklärung umzusetzen. 


