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 die Website sowie für Gesten.
Welche Personenbezogenen Daten werden erhoben?
Die Nutzung dieser Website ist in der Regel ohne Eingabe personenbezogener Daten (z.B. Vor- und
Zuname, E-Mail-Adresse) möglich.
Es werden, soweit möglich, nur von dir freiwillig übermittelte personenbezogene Daten erhoben.
Personifizierte Daten werden während des Bestellvorgangs erhoben.
Nutzung des Kontaktformulars / Bestellformular
Wenn du unser Kontaktformular oder das Bestellformular nutzt, um uns Anfragen zuzusenden,
werden deine Angaben aus dem jeweiligen Formular, insbesondere die von dir dort angegebenen
Kontaktdaten, zwecks Bearbeitung deiner Anfrage sowie für den Fall weiterer Fragen bei uns
gespeichert. Diese Daten werden nicht ohne deine Einwilligung an Dritte weitergegeben.
Wie werden die personenbezogenen Daten verwendet?
Die für die Anforderung einer Gesten-Testlizenz überlassenen Daten werden dazu verwendet, um
einen Lizenzschlüssel zu generieren und an dich zu versenden. Ohne diese Daten wird es nicht
möglich sein, dir die gewünschte Leistung anzubieten. Personenbezogene Daten werden weiterhin
verwendet um die Rechte oder das Eigentum von flewQ zu schützen und um den Bestellvorgang
abwickeln zu können. Zusätzlich können wir personenbezogene Daten für interne Zwecke
verwenden. Zum Beispiel für Datenanalyse und Forschung, um Gesten zu verbessern oder die
Kommunikation mit Kunden zu ermöglichen.
Wofür werden personenbezogene Daten nicht verwendet?
Deine personenbezogenen Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Sie werden auch nicht dazu
verwendet, personenbezogene Werbung zu generieren.
Erhebung von personenbezogenen Daten
Wir erheben auch Daten in einer Form, die für sich allein genommen keinen direkten Bezug zu einer
bestimmten Person erlauben:
-- In Server-Logdateien können vom Browser aus technischen Gründen automatisch übermittelte
Daten wie zum Beispiel Browsertyp/-version, verwendetes Betriebssystem, 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.
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-- 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.
-- 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.
Einbindung fremder Dienste/Inhalte
Auf einigen unserer Internetseiten werden Inhalte Dritter, wie etwa Kartenmaterial von Google Maps
oder Videos von YouTube, von anderen Internetseiten eingebunden. dies setzt stets regelmäßig
voraus, dass die Anbieter dieser Inhalte (Drittanbieter) deine IP-Adresse als Nutzer unserer Seiten
bzw. der Inhalte der Drittanbieter wahrnehmen können. Denn ohne diese könnten die betreffenden
Inhalte nicht an den Browser gesendet werden. Die IP-Adresse ist damit für die Darstellung dieser
Inhalte erforderlich.
Wir bemühen uns, nur solche Inhalte zu verwenden, deren jeweiliger Drittanbieter die IP-Adresse
lediglich zur Auslieferung der Inhalte verwendet. Allerdings haben wir leider keinen Einfluss darauf,
falls ein Drittanbieter die IP-Adressen z.B. für statistische Zwecke speichert. Soweit uns dies bekannt
ist oder wird, klären wir dich darüber auf.
YouTube-Videos
Wir nutzen auf unseren Internetseiten Inhalte sowie Plug-ins des Videoportals YouTube. Betreiber
dieser Site ist die YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.
Wenn du eine unserer damit ausgestatteten Seiten aufrufst, wird eine Verbindung zu den Servern
von YouTube hergestellt. Dabei wird dem YouTube-Server mitgeteilt, welche unserer Seiten du
besucht hast.
Wenn du einen eigenen YouTube-Account hast und darin eingeloggt bist, kann YouTube dadurch
dein Surfverhalten direkt deinem YouTube-Account zuordnen. Dies kannst du unterbinden, indem du
dich aus deinem YouTube-Account ausloggst.
Weitere Informationen dazu findest du in der Datenschutzerklärung zur YouTube-Plattform
(www.google.de/intl/de/privacy).
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Einsatz von reCAPTCHA
Um Eingabeformulare auf unserer Seite zu schützen, setzen wir den Dienst „reCAPTCHA“ der Firma
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, nachfolgend „Google“, ein.
Durch den Einsatz dieses Dienstes kann unterschieden werden, ob die entsprechende Eingabe
menschlicher Herkunft ist oder durch automatisierte maschinelle Verarbeitung missbräuchlich
erfolgt.
Nach unserer Kenntnis werden die Referrer-URL, die IP-Adresse, das Verhalten der
Webseitenbesucher, Informationen über Betriebssystem, Browser und Verweildauer,
Darstellungsanweisungen und Skripte, das Eingabeverhalten des Nutzers sowie Mausbewegungen im
Bereich der „reCAPTCHA“-Checkbox an „Google“ übertragen.
Die im Rahmen von „reCAPTCHA“ über-mittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google
zusammengeführt, außer Sie sind zum Zeitpunkt der Nutzung des „reCAPTCHA“-Plug-ins bei Ihrem
Google-Account angemeldet. Wenn Sie diese Übermittlung und Speicherung von Daten über Sie und
Ihr Verhalten auf unserer Webseite durch „Google“ unterbinden wollen, müssen Sie sich bei
„Google“ ausloggen und zwar bevor Sie unsere Seite besuchen bzw. das reCAPTCHA Plug-in
benutzen.
Die Nutzung des Dienstes „reCAPTCHA“ erfolgt gemäß den Google-Nutzungs- und
Datenschutzbedingungen: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.
Datensicherheit
Die Daten werden bei deinem Besuch unserer Webseiten verschlüsselt über das Internet übertragen.
Um eine ausreichende Datensicherheit bei der Übertragung zu gewährleisten, verwenden wir dem
aktuellen Stand der Technik entsprechende Verschlüsselungsverfahren (SSL). Du erkennst dies an der
Angabe "https" vor unserem Domainnamen.
Wir sichern unsere Internetseite und sonstigen Systeme durch technische und organisatorische
Maßnahmen gegen Verlust, Zerstörung, Zugriff, Veränderung oder Verbreitung deiner Daten durch
unbefugte Personen.
Bei der Kommunikation per E-Mail kann die vollständige Datensicherheit nicht gewährleistet werden.
Insbesondere bei Korrespondenz mit sensiblen bzw. wichtigen Inhalten wird daher grundsätzlich der
Postweg empfohlen.
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 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.
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