Da ensch

erkl r ng Dail 23 App

Im Rahmen der N

ng dieser App

ns als den f r die Da en erarbei
gespeicher , die

erden personenbe ogene Da en on Ihnen d rch

ng Veran

or lichen erarbei e

nd f r die Da er

r Erf ll ng der fes geleg en Z ecke nd gese licher Verpflich

ngen

erforderlich is .
Im Folgenden informieren

ir Sie dar ber, m

elche Weise sie erarbei e

erden nd

Personenbe ogene Da en sind gem

elche Da en es sich dabei handel , a f

elche Rech e Ihnen diesbe

Ar . 4 Nr. 1 Da ensch

glich

s ehen.

gr nd erordn ng (DSGVO)

alle Informa ionen, die sich a f eine iden ifi ier e oder iden ifi ierbare na

rliche Person

be iehen.
1) Name nd Kon ak da en des f r die Verarbei
beh rdlichen Da ensch
Diese Da ensch

ng Veran

or lichen nd des

bea f rag en

informa ion gil f r die Da en erarbei

nserer App d rch den Veran

ng im Rahmen der N

ng

or lichen:

Nikola s Koller
Radelma ergasse 6, 1190 Wien
E-Mail: admin@dail 23.com
Telefon: +43 670 50 977 96
Sie k nnen sich jeder ei bei Fragen
direk an ns

m Da ensch

rech oder Ihren Be roffenenrech en

erden.

2) Berech ig ngen der App
Die App ben

ig f r folgende Berech ig ngen:

INTERNET (Da en a s dem In erne abr fen/Z griff a f alle Ne
die Treffen nd Userda en

laden

erke): Wird ben

ig

m

laden.

VIBRATE (Vibra ionsalarm s e ern):Wird f r die Vibra ion bei P sh-Benachrich ig ngen
gebra ch .
WRITE_EXTERNAL_STORAGE, READ_EXTERNAL_STORAGE (Fo os/Medien/Da eien/USBSpeicherinhal e):Wird ben

ig , m Da en

speichern oder

ACCESS_NETWORK_STATE( Z griff a f den Ne
Online fes

erks a

s)Wird ben

ig

m Offline/

s ellen

WAKE_LOCK (Verhinder Bildschirmsperre):Wird ben
an

cachen

ig

m gegebenenfalls den Screen

lassen,

RECEIVE (Da en empfangen)Wird ben

ig

m P sh-Nachrich en

empfangen

BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE (Ins alla ionsda en abr fen)Ben

ig Google bei

der Ins alla ion der App f r Ins alla ionsde ails.
CAMERA (Fo os)Wird ben
3) N

ig

m f r den User ein Fo o

ers ellen.

ng on P sh-Ser ices

Die App n

a ch P sh-Ser ices der Be riebss s emhers eller. Dies sind

K r mi eil ngen, die mi Ein illig ng des N

ers a f dessen Displa ange eig

erden

nd mi denen er ak i
N

ber Nachrich en nd ne e Ereignisse informier

ng der P sh-Ser ices

on Google

ird. Im Fall der

ird ein De ice-Token on Apple oder eine Regis ra ion-ID

ge eil . Z eck deren Ver end ng d rch ns is allein die Erbring ng der

P sh-Ser ices. Es handel sich hierbei n r m erschl ssel e, anon misier e Ger
Ein R ckschl ss a f den ein elnen N

e-IDs.

er is f r den DWD a sgeschlossen.A f iOS

erden

sie beim S ar der App gefrag ob sie diese er enden m ch en, bei Android is es beim
S ar berei s ak i ier . Sie k nnen a f beiden Pla formen die N
S s emeins ell ngen deak i ieren oder
Die Erheb ng nd Verarbei

ng ger

ng in den

ieder ak i ieren.

espe ifischer Informa ionen erfolg a f der

Gr ndlage des Ar . 6 Abs. 1 S. 1 li . b DSGVO

m Z ecke der Ab ickl ng on

Ver rags erh l nissen mi Ihnen oder Ar . 6 Abs. 1 li . f DSGVO

enn nd so ei dies

Wahr ng nserer In eressen oder der Dri er erforderlich is . Hier
Wei ergabe an Hos ing- b

. Clo d-Comp

ing-Anbie er

der Diens e nd S eiger ng der Gebra chs a glichkei

nd N

erfre ndlichkei geh ren.
den genann en

erden.

Eine Erheb ng nd Verarbei
allenfalls in Be rach ,
Ein illig ng da

kann insbesondere die

m Z ecke der Op imier ng

Wei ergegebenen Da en d rfen on den Dri en a sschlie lich
Z ecken er ende

r

ng on personenbe ogenen Da en komm dar ber hina s

enn Sie gem. Ar . 6 Abs. 1 S. 1 li . a DSGVO Ihre a sdr ckliche

er eil haben, so ie f r den Fall, dass f r die Wei ergabe nach Ar . 6

Abs. 1 S. 1 li . c DSGVO eine gese liche Verpflich

ng bes eh .Eine bermi l ng on

personenbe ogenen Da en an ein Dri land oder eine in erna ionale Organisa ion finde
ber die in dieser Erkl r ng angegebenen Dri en nich s a .
4) Gespeicher e Da en
Wir speichern folgende Da en:
E-Mail-Adresse, Vorname, Nachname, Facebook- b

. Google- oder Apple-User Name,

Gemeinde in der man K rse nd Trainer s ch oder K rse anbie e . Bilderpfad bei Ihrem
Profil

einem der SSO Anbie er (Facebook, Apple, Google), Bilderpfad

einem in der

App hochgeladenen Profilbild, Hochgeladene Bilder, De ice oken der Ger
N

er, Leis

ngsprofil bei Spor , Von den N

nd daran Teil

ern generier e Da en m K rse

nehmen, so ie die Komm nika ion n ereinander, N

Sich barkei der Da en f r andere N

e, Ziele der
ers ellen

ngsda en

er:

Werden K rse als Trainer einges ell , sind alle Da en im Z sammenhang der K rse oder
Trainerprofile ffen lich in der App, a f der Websei e oder a f den so ialen Kan len on
Dail 23

g nglich.

In erak ionen on N

ern nd Anfragen

K rsen sind f r die je eiligen Trainer sich bar.

Werden Nachrich en im Cha geschrieben, sind diese inkl si e Profil

ie Name nd Fo o

f r die anderen K rs eilnehmer sich bar.
K rsanfragen:
Werden K rsanfragen om N
N
Da

er d rchgef hr ,

erden die pers nlichen Da en om

er den Trainer ber Email oder direk in der App

r Verf g ng ges ell .

hlen: Name, Adresse, Telefonn mmer, Email, Profilbild.

Die Einbind ng erfolg a f Gr ndlage Ihrer a sdr cklichen Ein illig ng gem. Ar . 6 Abs. 1
S. 1 li . a nd Ar . 6 Abs. 1 S. 1 li . f DSGVO. Sie erfolg , m die F nk ion nserer App
n

erfre ndlicher nd in eressan er

Sinne der orgenann en Vorschrif
5) A s er

ng on N

Anon misier e N

ges al en. Darin is ein berech ig es In eresse im
sehen.

ngsda en

ngsda en

erden

m sicheren Be rieb nd

r Wei eren

der App a sge er e . Diese Da en lassen sich aber nich mi Ihrer Iden i
bringen. Wir haben keine M glichkei en, diese Da en Ihrer Person
diese Da en a ch nich mi anderen Da enq ellen
Im Rahmen der N

ng der App

ickl ng

in Verbind ng

ordnen nd f hren

sammen.

erden Da en f r s a is ische nd Sicher ngs

ecke

gespeicher .
Diens e

r A s er

ng der Da en

Die App er ende op ional Google Anal ics for Firebase, Firebase Crashl ics nd
Firebase Performance. Falls die Diens e ak i ier
hrend der N

ng der App a s

er

hlen, ob Google Anal ics for Firebase, Firebase

Crashl ics nd Firebase Performance er ende
sind die Diens e deak i ier

erden sollen, kann der Ben
erden soll. Bis der N

nd a ch nich im Profil-Men

er gefrag

erf gbar. Der Ben

ird,

er kann

dann jeder ei die Ver end ng on Google Anal ics for Firebase, Firebase Crashl ics
nd Firebase Performance in der App deak i ieren.Die er e g e Informa ion ber die
Ben

ng der App

ird mi anon misier er IP-Adresse an einen Ser er on Google

ber ragen nd dor gespeicher .Google
N

ng der App a s
sammen

ird diese Informa ionen ben

er en, m Repor s ber die Ak i i

s ellen. A ch

ber ragen. Falls der Ben

f r die App-Be reiber

ird Google diese Informa ionen gegebenenfalls an Dri e
er der N

ng on Google Anal ics for Firebase, Firebase

Crashl ics nd Firebase Performance in der App
Bearbei

s imm , erkl r er sich mi der

ng der ber ihn erhobenen Da en d rch Google in der

nd Weise nd

dem

en, m Ihre

or beschriebenen Ar

or benann en Z eck ein ers anden.Diese N

bilden die Basis f r s a is ische, anon me A s er

ngsda en

ngen, so dass Trends erkennbar sind,

anhand derer das Angebo en sprechend erbesser

erden kann.

6) Diens e f r den Login
Um den Login f r den User

ereinfachen

gearbei e . A f iOS nd Android
A

hen ica ion. A f iOS

Um die Logins
A

s

ird mi SSO (Single-Sign-On) Anbie ern

ird Facebook er ende . A f Android

lich Sign in

s

lich Google

erkn pfen

ird Firebase

i h Apple .

erarbei e en nd mi den Ben

er-Da en

hen ica ion er ende .

Die Login-Diens e sind no
Verkn pf ng mi den Ben
Facebook Login is eine A

endig m den User in der App
erda en/ seinem Kon o her

hen ifi ieren nd eine

s ellen.

hen ica ion Diens , berei ges ell

Erhobene personenbe ogene Da en: N

on Facebook Ireland L d.

ngsda en; erschiedene Da enar en,

Da ensch

erkl r ng des Diens es beschrieben.Verarbei

Da ensch

erkl r ng. Pri ac Shield-Mi glied

Google Login is ein A

a

hen ica ion Diens , berei ges ell

ie in der

ngsor USA -

on Google LLC oder on Google

Ireland Limi ed, je nach S andor , on dem a s a f diese An end ng
Erhobene personenbe ogene Da en: N
Da ensch
Verarbei

gegriffen

ngsda en; erschiedene Da enar en,

ird.
ie in der

erkl r ng des Diens es beschrieben.
ngsor : USA

Da ensch

erkl r ng; Irland

Da ensch

erkl r ng. Pri ac

Shield-Mi glied.
Apple Login is ein A

hen ica ion Diens , berei ges ell

Erhobene personenbe ogene Da en: N

on Apple Inc.

ngsda en; erschiedene Da enar en,

Da ensch

erkl r ng des Diens es beschrieben.Verarbei

Da ensch

erkl r ng nd hier

ie in der

ngsor : USA

Die Einbind ng erfolg a f Gr ndlage Ihrer a sdr cklichen Ein illig ng gem. Ar . 6 Abs. 1
S. 1 li . a nd Ar . 6 Abs. 1 S. 1 li . f DSGVO. Sie erfolg , m nsere App n
in eressan er
Vorschrif

erfre ndlicher nd

ges al en. Darin is ein berech ig es In eresse im Sinne der orgenann en

sehen.

7) A f rags erarbe er
Firebase Clo d A

hen ica ion is ein A

hen ica ion Diens , berei ges ell

on Google LLC

oder on Google Ireland Limi ed, je nach S andor , on dem a s a f diese An end ng
gegriffen

ird. Erhobene personenbe ogene Da en: N

Da enar en,
USA

ie in der Da ensch

Da ensch

ngsda en; erschiedene

erkl r ng des Diens es beschrieben.Verarbei

erkl r ng; Irland

Da ensch

ngsor :

erkl r ng. Pri ac Shield-Mi glied.

Firebase Clo d (Anal ics for Firebase, Crashl ics for Firebase, Performance for Firebase,
Fires ore nd Firebase S orage f r die Da ensicher ng) is ein Backend Diens ,
berei ges ell

on Google LLC oder on Google Ireland Limi ed, je nach S andor , on dem

a s a f diese An end ng

gegriffen

Erhobene personenbe ogene Da en: N
Da ensch
Verarbei

ird.
ngsda en; erschiedene Da enar en,

ie in der

erkl r ng des Diens es beschrieben.
ngsor : De

schland

Da ensch

erkl r ng. Pri ac Shield-Mi glied.

Die Einbind ng erfolg a f Gr ndlage Ihrer a sdr cklichen Ein illig ng gem. Ar . 6 Abs. 1
S. 1 li . a nd Ar . 6 Abs. 1 S. 1 li . f DSGVO. Sie erfolg , m nsere App n
in eressan er
Vorschrif

erfre ndlicher nd

ges al en. Darin is ein berech ig es In eresse im Sinne der orgenann en

sehen.

8) Wei ergabe on Da en an Dri e
Da en, die bei der N

ng der App pro okollier

orden sind,

erden gr nds

lich an

Dri e n r bermi el , so ei dies gese lich orgeschrieben, d rch eine
Gerich sen scheid ng fes geleg oder die Wei ergabe im Falle on Angriffen a f die
In erne infras r k
Wei ergabe

r des Be reibers

r Rech s- oder S raf erfolg ng erforderlich is . Eine

anderen nich kommer iellen oder

kommer iellen Z ecken erfolg nich .

9) Be roffenenrech e
Sie haben das Rech :
gem

Ar . 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal er eil e Ein illig ng jeder ei gegen ber ns

iderr fen. Dies ha

r Folge, dass

ir die Da en erarbei

ng, die a f dieser Ein illig ng

ber h e, f r die Z k nf nich mehr for f hren d rfen;
gem

Ar . 15 DSGVO A sk nf

ber Ihre on ns erarbei e en personenbe ogenen

Da en

erlangen. Insbesondere k nnen Sie A sk nf

ber die Verarbei

ngs

ecke,

die Ka egorie der personenbe ogenen Da en, die Ka egorien on Empf ngern,
gegen ber denen Ihre Da en offengeleg

rden oder

erden, die geplan e

Speicherda er, das Bes ehen eines Rech s a f Berich ig ng, L sch ng, Einschr nk ng
der Verarbei

ng oder Widerspr ch, das Bes ehen eines Besch erderech s, die Herk nf

ihrer Da en, sofern diese nich bei ns erhoben
gem

Ar . 16 DSGVO n er

rden erlangen;

glich die Berich ig ng nrich iger oder Ver olls

Ihrer bei ns gespeicher en personenbe ogenen Da en
gem

ndig ng

erlangen

Ar . 17 DSGVO die L sch ng Ihrer bei ns gespeicher en personenbe ogenen

Da en

erlangen, so ei nich die Verarbei

Mein ngs

er ng nd Informa ion,

ng

r A s b ng des Rech s a f freie

r Erf ll ng einer rech lichen Verpflich

Gr nden des ffen lichen In eresses oder

ng, a s

r Gel endmach ng, A s b ng oder

Ver eidig ng on Rech sanspr chen erforderlich is ;
gem

Ar . 18 DSGVO die Einschr nk ng der Verarbei

ng Ihrer personenbe ogenen

Da en

erlangen, so ei die Rich igkei der Da en on Ihnen bes ri en

Verarbei

ng nrech m

nich mehr ben

ig is , Sie aber deren L sch ng ablehnen nd

igen, Sie jedoch diese

gem

igen oder Sie gem

Ar . 21 DSGVO

ng eingeleg haben;

Ar . 20 DSGVO Ihre personenbe ogenen Da en, die Sie ns berei ges ell haben, in

einem s r k

rier en, g ngigen nd maschinenlesebaren Forma

bermi l ng an einen anderen Veran
gem

ir die Da en

r Gel endmach ng, A s b ng oder

Ver eidig ng on Rech sanspr chen ben
Widerspr ch gegen die Verarbei

ird, die

or lichen

erhal en oder die

erlangen nd

Ar . 77 DSGVO sich bei einer A fsich sbeh rde

besch eren. In der Regel

k nnen Sie sich hierf r an die A fsich sbeh rde ihres blichen A fen hal sor es oder
Arbei spla es oder nseres Un ernehmenssi es

10) Ak

ali

nd nder ng dieser Da ensch

Diese Da ensch
Wei eren

informa ion

ell g l ig nd ha den S and Febr ar 2021. D rch die

ickl ng nserer Websei e nd Angebo e dar ber oder a fgr nd ge nder er

gese licher b
Da ensch

informa ion is ak

enden.

. beh rdlicher Vorgaben kann es no

informa ion

ndern. Die je eils ak

jeder ei a f der Websei e n er h ps://
abger fen nd a sgedr ck
Do nload PDF

erden.

endig

erden, diese

elle Da ensch

informa ion kann

.dail 23.com/pri ac .h ml on Ihnen

