Datenschutzerklärung
Unsere Datenschutzerklärung beschreibt die Informationen, die von unserer Firma Terra dei Colori
durch unsere mobilen Anwendungen gesammelt werden, sowie die Nutzung dieser Informationen.
Wir sammeln mit unseren Apps keine persönlichen Daten von Kindern.
Wenn Sie unsere mobilen Anwendungen herunterladen und verwenden, verlangen wir nicht, dass
Sie Informationen angeben und wir sammeln keine Informationen über Sie oder Ihr Gerät mit
Ausnahme von nichtpersönlichen Informationen darüber, wie lange die App verwendet wird und
wie die App verwendet wird, wie z.B. die aufgerufenen Seiten und die Aktionen, die in unseren
mobilen Anwendungen ausgeführt wurden.
Wir geben keine nichtpersönlichen Informationen an Personen außerhalb unseres
Unternehmens weiter.
Wir richten uns nach dem Gesetz zum Schutz der Privatsphäre von Kindern im Internet.
Unsere Website und mobile Anwendungen halten sich an das Gesetz zum Schutz der Privatsphäre
von Kindern im Internet (“COPPA”). Wir sammeln wissentlich keine persönlichen Daten von
Kindern unter 13 Jahren und im Fall, dass sich ein Benutzer durch eine Support-Anfrage oder ein
Feedback als Kind im Alter von unten 13 Jahren identifiziert, werden wir keine persönlichen
Informationen eines solchen Benutzers sammeln, speichern oder verwenden, und werden sie auf
eine sichere Weise löschen.
Damit Sie Informationen über neue von uns veröffentlichte Apps erhalten können, benötigen
wir Ihre E-Mail-Adresse.
Wir bieten einen kostenlosen, optionalen Newsletter, den die Eltern durch Absenden eines Antrags
auf unserer Website www.gambalungaeilpiratasenzanaso.it bestellen können. Unsere Sammlung
von E-Mail-Adressen für Versendung des Newsletters erfolgt nach § 312 (c) (3) der COPPA
Vorschriften, mit Wirkung zum 1. Juli 2013, welche verlangen, dass wir Ihnen folgendes mitteilen:
(i) Wir sammeln die E-Mail-Adresse für den alleinigen Zweck der Versendung des Newsletters;
(ii) Wir verwenden die E-Mail-Adresse ausschließlich zu diesem Zweck und die E-Mail-Adresse
wird mit anderen Informationen nicht kombiniert; und
(iii) Sie können den Newsletter jederzeit abbestellen. Unser Newsletter wird durch unsere externen
Dienstleister bereitgestellt. Deswegen stellen wir ihnen Ihre E-Mail-Adresse zur Verfügung für den
alleinigen Zweck der Realisierung Ihres Newsletter-Abonnements.
Wenn Sie Unterstützung anfordern wollen, können Sie uns eine E-Mail schreiben oder uns
über die Support-Seite auf unserer Website kontaktieren.
Die Benutzer dürfen uns bei Fragen zum Einsatz unserer mobilen Anwendungen kontaktieren.
Wenn Sie eine Support-Anfrage stellen, können wir Ihre E-Mail-Adresse und andere Informationen
erhalten, die Sie im Zusammenhang mit Ihrer Support-Anfrage eingegeben haben (“Support
Information”). Wir verwenden nur die Support Information.
Weitergabe und Offenlegung von Daten
Wir nutzen Ihre E-Mail-Adresse nur für den Zweck der Versendung des Newsletters an Sie. Wir
verwenden die Support-Informationen nur für die Unterstützung der internen Operationen unserer
Website und Apps nach den Bestimmungen in Abschnitt 312.2 von COPPA mit Wirkung zum 1. Juli
2013. Wir vermieten oder verkaufen Ihre E-Mail-Adresse nicht.
Cookies
Wenn Sie unsere Website besuchen, können wir Cookies an Ihren Computer senden, die Ihren
Browser eindeutig identifizieren. Wir verwenden Cookies, um die Qualität unserer Dienstleistungen
durch Speicherung von Benutzer-Präferenzen und Verfolgung der Nutzungsinformationen zu
verbessern. In den meisten Browsern können Sie die Cookies deaktivieren oder Ihren Browser so
einstellen, dass Sie gewarnt werden, wenn Cookies an Ihren Computer gesendet werden.
Links zu Websites Dritter

Wir können auf unserer Website Links und/oder Verbindungen zu Webseiten oder Dienstleistungen
Dritter zur Verfügung stellen (wir erlauben keine Links in unseren mobilen Anwendungen). Wir
sind nicht für die Datenschutzverfahren oder den Inhalt der Websites Dritter verantwortlich.
Kontakt
Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zu dieser Datenschutzerklärung haben, senden Sie uns
bitte eine E-Mail an segreteria@terradeicolori.it.

