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Datenschutzerklärung
Metaio, Inc (metaio) möchte Sie mit dieser Datenschutzerklärung die Prinzipien und
Abläufe hinsichtlich der Erhebung, Verwendung und Weitergabe der Daten, die wir von
Nutzern des „junaio“ Online-Dienstes (im Folgenden: „Die Website“) und der „junaio“
Applikation für mobile Anwendungen (im Folgenden: „Die App“) erhalten, informieren. Im
Folgenden wird, wenn es um beide Dienste geht von „Den Diensten“ gesprochen. Diese
Datenschutzerklärung gilt ausschließlich für Daten die wir von Ihnen über Die Dienste
erhalten. Von Zeit zu Zeit sind Änderungen dieser Datenschutzerklärung möglich, über
die wir Sie regelmäßig durch Veröffentlichung einer aktualisierten Datenschutzerklärung
auf dieser Website informieren werden. Wir empfehlen regelmäßig die
Datenschutzerklärung aufzurufen, um mögliche Änderungen zur Kenntnis nehmen zu
können. Wenn Begriffe in dieser Datenschutzerklärung nicht anders definiert werden,
sind sie entsprechend unseren Allgemeinen Geschäftsbedingung auszulegen.
Die Begriffe „Benutzung“ und „Verarbeitung“ von Informationen beinhalten gemäß dieser
Datenschutzerklärung die Verwendung sogenannter „cookies“ auf einem Computer oder
einer mobilen Anwendung mit dem Zweck statistischer oder anderer Auswertungen sowie
die Benutzung oder den Umgang in sonstiger Weise, einschließlich, aber nicht hierauf
beschränkt, die Sammlung, Speicherung, Auswertung, Veränderung, Löschung, Nutzung,
Zusammenführung, Weitergabe und Übermittlung innerhalb unseres Unternehmen oder
verbundener Unternehmen inner-, und außerhalb der USA.
Datenerhebung und Nutzung
Soweit wir Daten erheben, dient dies in erster Linie unserem Ziel, unsere Dienste
anzubieten und zu verbessern und unsere Kunden/Nutzer in die Lage zu versetzen
unsere Dienste einfach nutzen und bedienen zu können.
Personenbezogene Daten: Wenn Sie unsere Dienste nutzen, werden Sie von uns
gebeten, uns einige personenbezogenen Daten zur Verfügung zu stellen. Es handelt sich
um Daten, mit denen wir Kontakt zu Ihnen aufnehmen oder Sie persönlich bestimmen
können und die Rückschlüsse auf Ihre Nutzung unserer und verwandter Dienste
zulassen. Es kann sich um Ihren Namen, Ihre Email-Adresse, Ihren Beruf und Ihre
Adresse handeln. Personenbezogene Daten können auch solche Informationen
enthalten, die Sie uns zur Verfügung stellen hinsichtlich Ihrer Vorlieben und Interessen,
soweit diese sich in der Nutzung und der Art der Nutzung unserer Dienste widerspiegeln.
Wir nutzen persönliche Daten für die folgenden Zwecke: 1. zur Verwaltung der Dienste,
2. um Kunden die Nutzung unserer Dienste zu erleichtern, 3. um die Dienste zur
Verfügung stellen zu können, sie zu verbessern und zu optimieren, 4 . um die
Bedürfnisse unserer Nutzer besser zu verstehen, 5. um die Nutzung unserer Dienste
nach Ihren persönlichen Bedürfnissen anzupassen, 6. um Ihnen Software-Updates und
weitere Angebote zu unseren Diensten zur Verfügung zu stellen, 7. um Ihnen weitere
Informationen und Angebote, die wir für interessant für Sie halten, zukommen lassen zu
können.
Anwendungsbetriebsinformationen: Wenn Sie unsere App benutzen werden unsere
Server automatisch Informationen, die Ihre Mobilgerät sendet aufnehmen, einschließlich,
aber hierauf nicht beschränkt zum Model Ihres Gerätes, die Geräte ID-Nummer,
Nutzereinstellungen, Ihren Aufenthaltsort und weitere Informationen über Ihr
Nutzverhalten. Wir nutzen diese Daten um unsere Dienste anbieten zu können and diese
zu verbessern, neue Produkte zu entwickeln and Produkte und Dienstleistungen, die für
Sie von Interesse sein können, anzubieten.
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Protokolldaten: Wenn Sie Die Website besuchen, nehmen unsere Server automatisch
Daten auf, die Ihre Browser immer sendet, wenn Sie eine Internet-Webseite besuchen
(Protokolldaten). Die Daten können Ihre IP-Adresse, die Browserart oder die Webseite,
die Sie zuvor aufgerufen hatten, die Zeit, die Sie auf unserer Website verbringen,
Informationen, nach denen Sie auf unserer Website suchen, Zugangszeiten und Daten
oder anderer statistische Daten beinhalten. Wir nutzen diese Daten um die Nutzung der
Website und der Dienste auszuwerten, die Website technisch zu verwalten, die
Funktionalität und Nutzerfreundlichkeit zu steigern und die Website immer besser an die
Bedürfnisse unserer Nutzer anzupassen. So werden die Daten beispielsweise genutzt
um Sie bei einem wiederholten Besuch wiederzuerkennen und auf Ihre Interessen
zugeschnittene Werbung oder andere Information zur Verfügung gestellt. Wir nutzen die
Daten auch, um sicher zu stellen, dass die Besucher der Website die Kriterien erfüllen,
die für Ihre Anfragen erforderlich sind. Wir verwenden Protokolldaten nicht als
personenbezogene Daten und werden diese Protokolldaten nicht mit
personenbezogenen Daten zusammenführen, auch wenn wir Protokolldaten
zusammenfassen, analysieren und auswerten, um Ihre Erfahrung persönlicher zu
gestalten, die Qualität der Website zu verbessern und damit den Wert für Sie zu erhöhen,
indem wir auswerten und verstehen, wie die Website genutzt wird.
Cookies: Cookies sind kleine Dateien, die es ermöglichen, auf dem Zugriffsgerät der
Nutzer (PC, Smartphone o.ä.) spezifische, auf das Gerät bezogene Informationen zu
speichern. Sie dienen zum einem der Benutzerfreundlichkeit von Webseiten und damit
den Nutzern (z.B. Speicherung von Logindaten). Zum anderen dienen sie dazu, die
statistische Daten der Webseitennutzung zu erfassen und sie zwecks Verbesserung des
Angebotes analysieren zu können. Die Nutzer können auf den Einsatz der Cookies
Einfluss nehmen. Die meisten Browser verfügen über eine Option, mit der das Speichern
von Cookies eingeschränkt oder komplett verhindert wird. Allerdings wird darauf
hingewiesen, dass die Nutzung und insbesondere der Nutzungskomfort ohne Cookies
eingeschränkt ist.
Weitergabe der Daten an Dritte
Wir geben keine personenbezogenen Daten an Dritte weiter. Ausgenommen sind die
folgenden Fälle:




in unserem Ermessen, um (i) geltenden Gesetzen, Vorschriften, Vorladungen,
gerichtlichen Anordnungen, rechtlichen Verfahren oder sonstigen behördlichen
Anfragen zu entsprechen, (ii) unsere Nutzungsbedingungen durchzusetzen,
einschließlich der Untersuchung möglicher Verstöße gegen diese Bedingungen,
(iii) Forderungen und Anschuldigungen durch Dritte zu prüfen und abzuwehren,
(iv) im rechtlich erforderlichen bzw. zulässigen Umfang die Rechte, das Eigentum
und die Sicherheit von metaio, seiner Nutzer oder die Öffentlichkeit vor Schaden
zu bewahren und (v) strafrechtliche Angelegenheiten (einschließlich Betrug und
Stalking) und sicherheitsbezogene oder technische Probleme aufzudecken, zu
verhindern oder anderweitig gegen sie vorzugehen.
Wenn wir punktuell andere Unternehmen für Angebote oder Dienste beauftragen,
die Sie in Anspruch nehmen wollen - zum Beispiel bei der Bestellungsaufnahme,
im Kundendienst oder beim Warenversand. Wir tun das nur, wenn die Daten zur
Abwicklung unseres Auftrags wirklich nötig sind. Die Unternehmen sind nur für
den jeweiligen Auftrag berechtigt, die Daten zu nutzen. Sofern metaio für
bestimmte Aufgaben dritte Unternehmen im Rahmen des Outsourcings einsetzt,
fungieren diese als Auftragsdatenverarbeiter i.S.d. § 11 BDSG. Diese wurden als
solche vertraglich von metaio dazu verpflichtet, die an sie zum Zwecke des
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Outsourcings übermittelten personenbezogenen Daten ausschließlich im Rahmen
der spezifischen Aufgabe und der entsprechenden Weisungen der metaio zu
verarbeiten.
wenn unsere Angebote oder Dienste missbräuchlich benutzt werden, vor allem
wenn gegen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder Nutzungsbedingungen
verstoßen wird und wir dies in gesetzlich zulässiger Weise unterbinden wollen.
in Verbindung mit Unternehmenstransaktionen, z. B. Fusionen, Veräußerungen
von Vermögenswerten oder Anteilen, Umstrukturierungen, Finanzierungen,
Änderungen des Mehrheitsbesitzes oder Übernahmen unseres Geschäfts oder
Teilen hiervon durch ein anderes Unternehmen oder Dritte sowie im Falle einer
Insolvenz, Auflösung, Zerschlagung oder verwandter oder ähnlicher Vorgänge;

Datenübermittlung und - sicherheit
Die von Ihnen erfassten personenbezogenen Daten werden ggf. in die USA und andere
Länder übermittelt und dort gespeichert. Diese Länder bieten unter Umständen ein
niedrigeres Datenschutzniveau als das Land, in dem Sie ansässig sind. Wir ergreifen
angemessene Maßnahmen zum Schutz Ihrer Daten, um ihren Verlust, ihren Missbrauch,
den unbefugten Zugriff auf sie, ihre Offenlegung, Veränderung oder Vernichtung zu
verhindern und um ihre Behandlung gemäß diesen Richtlinien sicherzustellen. Allerdings
gibt es keine vollkommen sichere Methode zur elektronischen Übermittlung und
Speicherung von Daten, weshalb wir ihre absolute Sicherheit nicht garantieren können.
Wir empfehlen Ihnen dringend, deine personenbezogenen Daten (einschließlich des
Passworts für Ihr Konto) sicher aufzubewahren. Informationen zum Schutz vor CyberBedrohungen wie z. B. Identitätsdiebstahl finden Sie beispielsweise auf der Website der
Federal Trade Commission der USA unter
http://www.ftc.gov/bcp/menus/consumer/data.shtm (oder auf dieser Website des
Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik: https://www.bsi-fuer-buerger.de).
Widerruf, Änderungen, Berichtigungen und Aktualisierungen
Sie haben das Recht, auf Antrag unentgeltlich Auskunft über die personenbezogenen
Daten, die über Sie gespeichert wurden, zu erhalten. Zusätzlich haben Sie das Recht auf
Berichtigung unrichtiger Daten, Sperrung und Löschung Ihrer personenbezogenen Daten,
soweit dem keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht entgegensteht.
Alterbeschränkungen
Während sich unsere Website an ein allgemeines Publikum richtet, gestatten wir die
Nutzung unserer Services nur Personen ab 18 Jahren. Wir erfassen und speichern nicht
wissentlich personenbezogene Daten von Kindern unter 18 Jahren. Sollten Sie erfahren,
dass uns personenbezogene Daten einer Person unter 18 Jahren bereitgestellt wurden,
wenden Sie sich bitte unverzüglich über die untenstehend angegebenen
Kontaktinformationen an uns. Wir werden solche Daten unverzüglich löschen.
Kontaktaufnahmen mit uns
Falls Sie Fragen zu dieser Erklärung haben, senden Sie uns diese bitte per E-Mail an
privacy@metaio.com oder per Post an: metaio, Inc., Attn: Privacy Matters, 375 Alabama
Street, Suite 400, San Francisco, CA 94110, USA.
LETZTE AKTUALISIERUNG
Diese Datenschutzerklärung wurde zuletzt am 26. April 2015 überarbeitet.
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