
Datenschutzerklärung 

Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Aus diesem Grund behandeln Ihre 

personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser 

Datenschutzerklärung. 

Dieses Dokument soll den Nutzer über unsere Richtlinien bei der Erfassung, Verwendung und Offenlegung 

personenbezogener Daten informieren. Wenn Sie sich dafür entscheiden, unseren Service zu nutzen, stimmen Sie 

der Erfassung und Nutzung von Informationen in Bezug auf diese Richtlinie zu. Die persönlichen Daten, die wir 

sammeln, werden zur Bereitstellung und Verbesserung des Service verwendet. Wir verwenden oder teilen Ihre 

Daten in keinem anderen Umfang als in dieser Datenschutzrichtlinie beschrieben. 

Sammlung und Verwendung von Informationen 

Um das Nutzererlebnis, während der Nutzung unseres Service zu verbessern, können personenbezogene Daten 

erfasst werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Login-Informationen. Die von uns angeforderten 

Informationen werden von uns gespeichert und wie in dieser Datenschutzerklärung beschrieben verwendet. Ihre 

Daten werden nicht an Dritte weitergeben, es sei denn, eine Weitergabe ist aufgrund gesetzlicher Vorschriften 

erforderlich. 

Diese App verwendet Dienste von Drittanbietern, die möglicherweise Informationen sammeln, mit denen Sie 

identifiziert werden könnten. Weitere Informationen zur Datenverarbeitung der verwendeten Drittanbieter finden Sie 

in den entsprechenden hier verlinkten Datenschutzrichtlinien der Anbieter:  

 Google Play-Dienste 

 Firebase-Analyse 

 Crashlytics 

Log-Daten  

Zur Verbesserung unseres Dienstes werden bei jedem Fehler in der App, Daten und Informationen (über Produkte 

von Drittanbietern) auf Ihrem Gerät gesammelt, die als „Log Data“ bezeichnet werden. Diese Protokolldaten 

können Informationen wie die IP-Adresse Ihres Geräts, den Gerätenamen, die Betriebssystemversion, die 

Konfiguration der App bei der Nutzung unseres Service, die Uhrzeit und das Datum bei Nutzung des Service und 

andere statistische Daten enthalten.  

Cookies  

Cookies sind Dateien mit einer kleinen Datenmenge, die üblicherweise als anonyme eindeutige Kennungen 

verwendet werden. Diese werden von den Websites, die Sie besuchen, an Ihren Browser gesendet und im 

internen Speicher Ihres Geräts gespeichert. Dieser Dienst verwendet diese "Cookies" nicht explizit. Die App kann 

jedoch Code von Drittanbietern und Bibliotheken verwenden, die "Cookies" verwenden, um Informationen zu 

sammeln und ihre Dienste zu verbessern. Sie haben die Möglichkeit, diese Cookies entweder zu akzeptieren oder 

abzulehnen und zu wissen, wann ein Cookie an Ihr Gerät gesendet wird. Wenn Sie unsere Cookies ablehnen, 

können Sie möglicherweise einige Teile dieses Service nicht nutzen.  

https://policies.google.com/privacy
https://firebase.google.com/policies/analytics/
https://firebase.google.com/terms/crashlytics/


Dienstleister  

Wir können aus folgenden Gründen Drittunternehmen und Einzelpersonen beschäftigen:  

 Um unseren Service zu erleichtern; 

 Um den Service in unserem Auftrag zu erbringen; 

  Um dienstleistungsbezogene Dienste durchzuführen; 

  Oder um uns bei der Analyse zu helfen, wie unser Service genutzt wird.  

 

Wir möchten die Nutzer dieses Dienstes darüber informieren, dass diese Dritten Zugriff auf Ihre persönlichen 

Daten haben. Der Grund ist, die Aufgaben zu übernehmen, die ihnen in unserem Auftrag übertragen wurden. Sie 

sind jedoch verpflichtet, die Informationen für keinen anderen Zweck zu verwenden oder offenzulegen. 

Sicherheit 

Wir schätzen Ihr Vertrauen für die Bereitstellung Ihrer persönlichen Daten. Daher sichern wir Ihre uns zur 

Verfügung gestellten persönlichen Daten durch Ergreifen aller technischen sowie organisatorischen 

Sicherheitsmaßnahmen so, dass sie für den Zugriff unberechtigter Dritter unzugänglich sind. Wir möchten dennoch 

darauf hinweisen, dass keine Methode der Datenübertragung über das Internet, oder der elektronischen 

Speicherung zu 100% sicher und zuverlässig ist, weshalb ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch 

Dritte nicht möglich ist und absolute Sicherheit nicht garantiert werden kann. 

Links zu anderen Websites 

Dieser Dienst kann Links zu anderen Webseiten enthalten. Wenn Sie auf den Link eines Drittanbieters klicken, 

werden Sie auf diese Website weitergeleitet. Beachten Sie, dass diese externen Websites nicht von uns betrieben 

werden. Daher empfehlen wir Ihnen dringend, die Datenschutzrichtlinie dieser Websites zu überprüfen. Wir haben 

keine Kontrolle über den Inhalt, die Datenschutzrichtlinien oder Praktiken von Drittanbieter-Websites oder -

Diensten und übernehmen dementsprechend diesbezüglich keinerlei Verantwortung. 

Änderungen an dieser Datenschutzrichtlinie 

Wir behalten uns vor unsere Datenschutzerklärung vereinzelt zu aktualisieren. Daher empfehlen wir dieses 

Dokument regelmäßig auf Änderungen zu überprüfen. Diese Änderungen werden unmittelbar nach der 

Veröffentlichung des Dokuments wirksam. 

 

Kontakt 

Bei Fragen zu diesen Datenschutzbestimmungen wenden Sie sich bitte an cfmd.media@gmail.com 

 


