
Datenschutzerklärung

1. Allgemeines

1. Personenbezogene Daten (Art. 4 Nr. 1 DS-GVO)

Gegenstand des Datenschutzes sind personenbezogene Daten (nachfolgend auch Daten). Dies sind alle 
Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen. Hierunter fallen 
z.B. Angaben wie Name, Adresse, Beruf, E-Mail-Adresse, Gesundheitszustand, Einkommen, Familienstand, 
genetische Merkmale, Telefonnummer und gegebenenfalls auch Nutzerdaten wie die IP-Adresse.

1.2 Verantwortlicher (Art. 4 Nr. 7 DS-GVO)

Der Verantwortliche für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen der Nutzung der 
Applikation SENDbyFRIEND (nachfolgend Applikation) ist die MISSIONTAG GmbH (nachfolgend Betreiber 
oder Verantwortlicher). Die Kontaktdaten sind:

SENDbyFRIEND GmbH
Am Sonnenhang 14
65558 Eppenrod
Telefon: 06485180183
Geschäftsführer: Andreas Schramm

1.3 Datenschutzbeauftragter

Der Verantwortliche hat einen Datenschutzbeauftragten bestellt. Dieser ist unter der E-Mail-Adresse 

datenschutz@sendbyfriend.de erreichbar.

1.4 Widerspruchsmöglichkeit

Sofern Sie der Verarbeitung Ihrer Daten durch den Betreiber nach Maßgabe dieser Datenschutzerklärung 
insgesamt oder für einzelne Maßnahmen widersprechen wollen, können Sie dies unter den im Impressum 
angegebenen Kontaktdaten tun. Bitte beachten Sie, dass im Falle eines solchen Widerspruchs die Nutzung der 
Applikation und der Abruf der hierüber angebotenen Leistungen unter Umständen nur eingeschränkt oder 
überhaupt nicht möglich sind.

2. Umfang und Zwecke der Datenverarbeitung, Rechtsgrundlagen, Bereitstellung von Daten und 
Dauer der Speicherung

2.1 Download, Aufruf und Nutzung der Applikation

Bei dem Herunterladen der Applikation werden folgende Daten an den App-Store übertragen: 

 Anmeldedaten (Benutzername, Passwort) 

 Zeitpunkt des Downloads

 eindeutige Nummer des Endgeräts (IMEE)

 Mobilfunknummer (MSISDN)

 MAC-Adresse

 eindeutige Nummer des Netzteilnehmers (IMSE)

Verantwortlich für die Datenerhebung ist hierbei nicht der Betreiber, sondern der Anbieter des jeweiligen App-
Stores.

Bei jedem Zugriff auf die Applikation werden Nutzungsdaten übermittelt und in Protokolldateien gespeichert 
(Server Logfiles). Die dabei gespeicherten Datensätze enthalten die folgenden Daten:

 Datum und Uhrzeit des Abrufs
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 Benutzername / Kontodaten bei Log-In

 IP-Adresse und MAC Adresse

 Übertragene Datenmenge

 Standort / GPS-Daten

Die Zulässigkeit dieser Verarbeitung richtet sich nach Art. 6 Abs. 1 b) DS-GVO, wonach die Verarbeitung 
rechtmäßig ist, wenn sie für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, oder 
zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich ist, die auf Anfrage der betroffenen Person erfolgen.
Die vom Betreiber verarbeiteten Daten werden von diesem benötigt, um Ihnen den Aufruf und die Nutzung der 
Applikation zu ermöglichen. Es handelt sich hierbei um Daten, die für die Nutzung der Applikation 
notwendigerweise verarbeitet werden müssen. Ansonsten könne Sie die Applikation nicht aufrufen.

Die Protokolldateien werden vom Betreiber in anonymisierter Form ausgewertet, um die Applikation weiter zu 
verbessern und nutzerfreundlicher zu gestalten, Fehler schneller zu finden und zu beheben sowie 
Serverkapazitäten zu steuern. 

Die Zulässigkeit dieser Verarbeitung richtet sich außerdem nach Art. 6 Abs. 1 f) DS-GVO, wonach die 
Verarbeitung rechtmäßig ist, wenn sie zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines 
Dritten erforderlich ist, sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person 
überwiegen, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern. Das berechtigte Interesse des Betreibers liegt in
der Zurverfügungstellung der Applikation und dem Anbieten von Leistungen gegenüber seinen Kunden sowie 
der Optimierung des Applikationsbetriebs. 

Ihre IP-Adresse wird nach Beendigung der Nutzung gelöscht oder anonymisiert. Bei einer Anonymisierung 
werden die IP-Adressen derart geändert, dass diese nicht mehr oder nur mit einem unverhältnismäßig großen 
Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft einer bestimmten oder bestimmbaren bzw. identifizierten oder 
identifizierbaren natürlichen Person zugeordnet werden können. Im Übrigen werden die Daten gelöscht sofern 
dem keine gesetzlichen Bestimmungen oder das Interesse des Betreibers entgegenstehen.

2.2 Technisch bedingte Zugriffsberechtigung bei Android und iOS

Aufgrund Art und Programmierung der Applikation benötigt diese bestimmte Zugriffsberechtigungen. Hierunter 
fallen:

 Telefon (Telefonnummern direkt anrufen)

 Fotos/Medien/Dateien (SD-Karteninhalte lesen, bearbeiten oder löschen)

 Kamera (Bilder und Videos aufnehmen)

 Geräte ID & Anrufinformationen (Telefonstatus und Identität abrufen)

 Netzwerkverbindungen

Die Zulässigkeit dieser Verarbeitung richtet sich nach Art. 6 Abs. 1 b) DS-GVO, wonach die Verarbeitung 
rechtmäßig ist, wenn sie für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, oder 
zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich ist, die auf Anfrage der betroffenen Person erfolgen.
Die vom Betreiber verarbeiteten Daten werden von diesem benötigt, um Ihnen den Aufruf und die Nutzung der 
Applikation zu ermöglichen. Es handelt sich hierbei um Daten, die für die Nutzung der Applikation 
notwendigerweise verarbeitet werden müssen. Ansonsten könne Sie die Applikation oder Teile dieser nicht 
aufrufen oder verwenden.

Die Bereitstellung der Daten ist erforderlich, da ansonsten bestimmte Funktionen der Applikation nicht genutzt 
werden können oder die Funktionalität gar komplett eingeschränkt ist.

Die Daten werden gelöscht, wenn Sie die Applikation von Ihrem mobilen Endgerät löschen.

2.3 Google Maps



Der Betreiber nutzt den Kartendienst Google Maps. Dieser wird von Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, CA 94043, USA betrieben. Durch dessen Verwendung werden Informationen zur Erstellung 
des Versendevorgangs (beispielsweise Datum und Uhrzeit des Aufrufs, IP-Adresse etc.) an Google Server in den
USA übermittelt und gespeichert. Die Daten werden von Google zu Zwecken der Werbung Marktforschung 
und/oder bedarfsgerechten Gestaltung seiner Website genutzt. Hierbei kann auch eine Verknüpfung mit Ihrem 
Nutzungskonto erfolgen, sofern Sie dort eingeloggt sind. Wenn Sie dies nicht wünschen, müssen Sie sich vor der
Nutzung ausloggen. Es gelten die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzbestimmungen von Google. Wenn 
Sie Java-Skript in Ihren Browsereinstellungen deaktivieren oder blockieren, können Sie die Ausführung von 
Google Maps verhindern.

Der Betreiber verwendet Google Maps, um Ihnen die Nutzung der interaktiven Karten zur Routenbereitstellung 
für die SENDbyFRIENDS zu ermöglichen. Die Zulässigkeit dieser Verarbeitung richtet sich nach Art. 6 Abs. 1 
f) DS-GVO, wonach die Verarbeitung rechtmäßig ist, wenn sie zur Wahrung der berechtigten Interessen des 
Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich ist und sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und 
Grundfreiheiten der betroffenen Person überwiegen, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern. Die 
Verwendung von Daten zu Zwecken der Zurverfügungstellung der Karten zur Routenfindung stellt ein 
berechtigtes Interesse des Betreibers im Sinne von Art. 6 Abs. 1 f) DS-GVO dar. 

Die Zulässigkeit der Verarbeitung durch Google richtet sich nach Art. 6 Abs. 1 a) DS-GVO, wonach die 
Verarbeitung zulässig ist, wenn die betroffene Person ihre Einwilligung zu der Verarbeitung der sie betreffenden
personenbezogenen Daten für einen oder mehrere bestimmte Zwecke gegeben hat. Die Verarbeitung der Daten 
findet zu den in den Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen genannten Zwecken statt. Die 
Einwilligung kann beim Anklicken des Dienstes erklärt werden.

Die Bereitstellung der Daten ist weder gesetzlich vorgeschrieben noch für einen Vertragsschluss erforderlich. 
Die Nichtbereitstellung der Daten hat zur Folge, dass Sie die Funktion nicht nutzen können.

Der Betreiber speichert keine personenbezogenen Daten über die Einbindung von Google Maps. Die von Google
erhobenen personenbezogenen Daten werden gelöscht, sofern der Verantwortliche nicht ein berechtigtes 
Interesse an der weiteren Aufbewahrung hat. Es werden in jedem Fall nur diejenigen Daten weiterhin 
gespeichert, die für die Erreichung des entsprechenden Zwecks auch wirklich zwingend benötigt werden. Soweit
möglich, werden die personenbezogenen Daten anonymisiert. Die Daten werden von Google nach den eigenen 
Datenschutzbestimmungen gespeichert. Weitere Hinweise hierzu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen 
und Nutzungsbedingungen von Google. 

2.4 Registrierung

In der Applikation haben Sie die Möglichkeit, sich als Nutzer zu registrieren. Hierfür ist die Angabe folgender 
Daten erforderlich:

 Nutzername

 Passwort

 E-Mail-Adresse

 Handynummer

 Postleitzahl

 Stadt

 Land 

Die Zulässigkeit der Verarbeitung richtet sich nach Art. 6 Abs. 1 b) DS-GVO, wonach die Verarbeitung 
rechtmäßig ist, wenn sie für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, oder 
zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich ist, die auf Anfrage der betroffenen Person erfolgen.
Die Registrierung erfolgt auf Anfrage des Betroffenen und stellt eine vorvertragliche Maßnahme dar.

Die Bereitstellung der Daten ist für den Registrierungsvorgang vorgeschrieben. Ohne diese Bereitstellung kann 
die Registrierung nicht durchgeführt werden.



Die zum Zwecke der Registrierung erhobenen personenbezogenen Daten werden gelöscht, sofern der 
Verantwortliche nicht ein berechtigtes Interesse an der weiteren Aufbewahrung hat. Es werden in jedem Fall nur 
diejenigen Daten weiterhin gespeichert, die für die Erreichung des entsprechenden Zwecks auch wirklich 
zwingend benötigt werden. Soweit möglich, werden die personenbezogenen Daten anonymisiert.

2.7 Login

Als registrierter Nutzer der Applikation haben Sie die Möglichkeit, sich einzuloggen. Hierfür ist die Eingabe 
folgender Daten erforderlich:

 Benutzername

 Passwort

Die Zulässigkeit der Verarbeitung richtet sich nach Art. 6 Abs. 1 b) DS-GVO, wonach die Verarbeitung 
rechtmäßig ist, wenn sie für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, oder 
zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich ist, die auf Anfrage der betroffenen Person erfolgen.
Der Login erfolgt auf Anfrage des Betroffenen. Sie dient der Durchführung des Nutzungsverhältnisses und stellt 
eine vertragliche Maßnahme dar.

Die Bereitstellung der Daten ist für das Versenden, Empfangen, Beobachten, Transportieren und Übergeben der 
SENDbyFRIEND erforderlich. Erfolgt die Bereitstellung der Daten nicht, können diese Funktionen der App 
nicht genutzt werden.

Die zum Zwecke des Logins erhobenen personenbezogenen Daten werden gelöscht, sofern der Verantwortliche 
nicht ein berechtigtes Interesse an der weiteren Aufbewahrung hat. Es werden in jedem Fall nur diejenigen Daten
weiterhin gespeichert, die für die Erreichung des entsprechenden Zwecks auch wirklich zwingend benötigt 
werden. Soweit möglich, werden die personenbezogenen Daten anonymisiert.

2.8 Neuen SENDbyFRIEND anlegen und versenden

Möchten Sie über die Applikationen einen SENDbyFRIEND versenden, ist die Eingabe der folgenden 
personenbezogenen Daten erforderlich:

 Name und Vorname des Empfängers

 Inhalt der Sendung

 Name des SENDbyFRIEND

Zudem werden beim Anlegen und Versenden eines SENDbyFRIENDs die folgenden personenbezogenen Daten 
der Nutzer verarbeitet: 

 Zeitpunkt des Zusammentreffens der Nutzer untereinander („Wochentag“, „spätestens am“ oder 
„einzelnes Datum“)

 Nutzername

 Übergabekapazität (klein, medium oder groß)

Die Zulässigkeit der Verarbeitung richtet sich nach Art. 6 Abs. 1 b) DS-GVO, wonach die Verarbeitung 
rechtmäßig ist, wenn sie für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, oder 
zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich ist, die auf Anfrage der betroffenen Person erfolgen.
Die Verarbeitung dient der Durchführung des Versendevorgangs und mithin der Durchführung des 
Nutzungsverhältnisses. 

Die Zulässigkeit der Verarbeitung richtet sich außerdem nach Art. 6 Abs. 1 f) DS-GVO, wonach die 
Verarbeitung rechtmäßig ist, wenn sie zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines 
Dritten erforderlich ist, sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person 
überwiegen, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern. Das berechtigte Interesse des Betreibers liegt in
der Zurverfügungstellung der Applikation und dem Anbieten von Leistungen gegenüber den Nutzern. Dieses 
Anliegen stellt ein berechtigtes Interesse des Betreibers dar.



Die Bereitstellung der Daten ist weder gesetzlich vorgeschrieben noch für einen Vertragsschluss erforderlich. 
Die Nichtbereitstellung der Daten hat zur Folge, dass Sie keine SENDbyFRIENDs versenden können.

Die Vom Betreiber zur Durchführung des Versendevorgangs erhobenen personenbezogenen Daten werden 
gelöscht, sofern der Verantwortliche nicht ein berechtigtes Interesse an der weiteren Aufbewahrung hat. Es 
werden in jedem Fall nur diejenigen Daten weiterhin gespeichert, die für die Erreichung des entsprechenden 
Zwecks auch wirklich zwingend benötigt werden. Soweit möglich, werden die personenbezogenen Daten 
anonymisiert.

2.9 Routenplanung

Der Verantwortliche verarbeitet personenbezogene Daten für die Durchführung des Versendevorgangs. Hierzu 
wird mittels der Angaben der Nutzer, die untereinander vernetzt sind und deren planmäßigem Zusammentreffen 
eine Route berechnet. Die Ausgabe der Route erfolgt in Form einer Übergabereihenfolge aus Nutzernamen. Eine
optische Darstellung der Route erfolgt auf Grundlage des Dienstes Google Maps. Die diesbezüglichen 
Datenschutzhinweise finden Sie unter Punkt 2.3 dieser Erklärung.

Die Zulässigkeit der Verarbeitung richtet sich nach Art. 6 Abs. 1 a) DS-GVO, wonach die Verarbeitung zulässig 
ist, wenn die betroffene Person ihre Einwilligung zu der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen 
Daten für einen oder mehrere bestimmte Zwecke gegeben hat. Die Verarbeitung der Daten findet zu oben 
genannten Zwecken statt. Die Einwilligung kann im Rahmen der Registrierung in der Applikation erklärt 
werden. Die Einwilligung kann formlos jederzeit widerrufen werden. 

Die Bereitstellung der Daten ist weder gesetzlich noch vertraglich vorgeschrieben. Wenn Sie diese nicht 
bereitstellen, kann eine genaue Routenberechnung und -Planung nicht erfolgen.

Die im Rahmen der Nutzung der Routenplanung erhobenen personenbezogenen Daten werden gelöscht, sofern 
der Verantwortliche nicht ein berechtigtes Interesse an der weiteren Aufbewahrung hat. Es werden in jedem Fall 
nur diejenigen Daten weiterhin gespeichert, die für die Erreichung des entsprechenden Zwecks auch wirklich 
zwingend benötigt werden. Soweit möglich, werden die personenbezogenen Daten anonymisiert.

2.10 Kontakte/ Zugriff das Telefonbuch

Der Verantwortliche verarbeitet personenbezogene Daten für die Erstellung einer APP internen Kontaktliste. Die
APP greift dazu auf das Telefon interne Adressbuch zu, und vergleicht alle Telefonnummern der Kontakte aus 
dem Telefonbuch mit den Telefonnummern der Nutzer, die schon bei der APP registriert sind. Gibt es eine 
Übereinstimmung, so wird dieser Kontakt mit Vorname und Nachname in der APP internen Kontaktliste 
aufgelistet. Gibt es keine Übereinstimmung wird die Telefonnummer und der damit verbundene Datensatz nicht 
weiter gespeichert.

Nur die Kontakte, die in diese APP interne Kontaktliste verlinkt werden, können als Ziel für das Versenden 
ausgewählt werden. Außerdem kann man nur für diese Kontakte die Zeiten des Zusammentreffens, die für die 
Routenberechnung notwendig sind, speichern. Somit werden nur diese Kontakte für die Routenberechnung 
verwendet.

Die Zulässigkeit der Verarbeitung richtet sich nach Art. 6 Abs. 1 a) DS-GVO, wonach die Verarbeitung zulässig 
ist, wenn die betroffene Person ihre Einwilligung zu der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen 
Daten für einen oder mehrere bestimmte Zwecke gegeben hat. Die Verarbeitung der Daten findet zu oben 
genannten Zwecken statt. Die Einwilligung kann im Rahmen der Registrierung in der Applikation erklärt 
werden. Die Einwilligung kann formlos jederzeit widerrufen werden. 

Die Bereitstellung der Daten ist weder gesetzlich noch vertraglich vorgeschrieben. Wenn Sie diese nicht 
bereitstellen, kann eine genaue Routenberechnung und -Planung nicht erfolgen.

Die im Rahmen der APP internen Kontaktliste erhobenen personenbezogenen Daten werden gelöscht, sofern der 
Verantwortliche nicht ein berechtigtes Interesse an der weiteren Aufbewahrung hat. Es werden in jedem Fall nur 
diejenigen Daten weiterhin gespeichert, die für die Erreichung des entsprechenden Zwecks auch wirklich 
zwingend benötigt werden. Soweit möglich, werden die personenbezogenen Daten anonymisiert.

3. Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Widerspruch und 
Datenübertragbarkeit



3.1 Recht auf Auskunft (Art. 15 DS-GVO)

Der Betreiber erteilt Ihnen auf Antrag Auskunft darüber, ob er Sie betreffende Daten verarbeitet. Der Betreiber 
bemüht sich, Anfragen auf Auskunft zügig zu bearbeiten.

3.2 Recht auf Berichtigung (Art. 16 DS-GVO)

Sie haben das Recht, von dem Verantwortlichen unverzüglich die Berichtigung Sie betreffender unrichtiger 
personenbezogener Daten zu verlangen.

3.3 Recht auf Löschung (Art. 17 DS-GVO)

Sie haben das Recht, von dem Betreiber zu verlangen, dass Sie betreffende personenbezogene Daten 
unverzüglich gelöscht werden, und der Betreiber ist verpflichtet, personenbezogene Daten unverzüglich zu 
löschen, sofern einer der in Art. 17 Abs. 1 a)-f) DS-GVO genannten Gründe zutrifft.

3.4 Recht auf Einschränkung (Art. 18 DS-GVO)

Sie haben das Recht, vom Betreiber die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der 
Voraussetzungen des Art. 18 Abs. 1 a)-d) DS-GVO gegeben ist.

3.5 Recht auf Widerspruch (Art. 21 DS-GVO)

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die 
Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 e) oder f) DS-GVO 
erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling. Der 
Betreiber verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, er kann zwingende schutzwürdige 
Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die 
Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, so haben Sie das Recht, 
jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger
Werbung einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht.

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, gegen die Sie betreffende 
Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die zu wissenschaftlichen oder historischen 
Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken gemäß Art. 89 Abs. 1 DS-GVO erfolgt, Widerspruch 
einzulegen, es sei denn, die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe 
erforderlich.

Für Ihre Mitteilung verwenden Sie bitte die im Impressum angegebene Kontaktadresse.

3.6 Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DS-GVO)

Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie dem Betreiber bereitgestellt haben, 
in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten, und Sie haben das Recht, diese 
Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch den Betreiber, dem die personenbezogenen 
Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern die Verarbeitung auf einer Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 
a) DS-GVO, Art. 9 Abs. 2 a) DS-GVO oder auf einem Vertrag gemäß Art. 6 Abs. 1 b) DS-GVO beruht und die 
Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt.

4. Widerruf Ihrer Einwilligung

Sofern Sie eine Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erteilt haben und diese 
widerrufen, bleibt die bis zum Zeitpunkt dieses Widerrufs erfolgte Verarbeitung hiervon unberührt.

5. Beschwerderecht

Sie haben jederzeit das Recht, sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu beschweren.

6. Empfänger



Die bei Aufruf und Nutzung der Applikation erhobenen Daten und die von Ihnen bei der Bestellung gemachten 
Angaben werden an den Server des Betreibers übermittelt und dort gespeichert. Im Übrigen können Ihre Daten 
an folgende Kategorien von Empfängern weitergegeben werden:

 Personen beim Verantwortlichen, die mit der Verarbeitung befasst sind (z.B. Vertrieb, Kundenservice)

 Auftragsverarbeiter (z.B. IT-Dienstleister, Softwaresupport)

 Vertragspartner des Betreibers 

7. Links zu Drittapplikationen

Beim Nutzen der Applikation könnten Inhalte verlinkt sein, die mit den Diensten Dritter (Google Maps) verlinkt 
sind. Der Betreiber hat keinen Zugang zu den Cookies oder anderen Funktionen, die von Dritten eingesetzt 
werden, noch kann der Betreiber diese kontrollieren. Solche Drittapplikationen unterliegen nicht den 
Datenschutzbestimmungen des Betreibers.


