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Datenschutz-Richtlinie
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Jonli Soft betreibt die mobile App P-Word safe.
Diese Seite informiert Sie über unsere Richtlinien 
bezüglich der Erfassung, Verwendung und Weitergabe 
personenbezogener Daten bei der Nutzung unseres 
Dienstes und den mit diesen Daten verbundenen 
Optionen.
Unsere Datenschutzrichtlinie für den P-Word safe wird 
via Free Privacy Policy verwaltet.
Wir verwenden Ihre Daten, um den Service 
bereitzustellen und zu verbessern. Durch die Nutzung 
des Dienstes stimmen Sie der Sammlung und 
Verwendung von Informationen gemäß dieser Richtlinie
zu. Sofern in dieser Datenschutzrichtlinie nichts anderes
festgelegt ist, haben die in dieser Datenschutzrichtlinie 
verwendeten Begriffe die gleichen Bedeutungen wie in 
unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Erfassung und Nutzung von Daten
Wir erheben verschiedene Arten von Daten zu 
verschiedenen Zwecken, um unseren Service für Sie 
bereitzustellen und zu verbessern.

Arten der erfassten Daten
Persönliche Daten
Während der Nutzung unseres Dienstes können wir Sie 
bitten, uns bestimmte personenbezogene Daten zur 
Verfügung zu stellen, mit denen Sie kontaktiert oder 
identifiziert werden können ("personenbezogene 
Daten"). Persönlich identifizierbare Informationen 
können Folgendes umfassen, sind jedoch nicht darauf 
beschränkt:
Cookies und Nutzungsdaten

Apps
Die vorliegende App selbst verteilt oder manipuliert 
keine der Informationen, die Sie während der Nutzung 
der Dienste eingeben.
Die Daten werden ausschließlich zum Zweck der 
Speicherung oder Sicherung der Daten auf dem Gerät 
oder in der iCloud gespeichert.
Die von Ihnen in die App eingegebenen Daten werden 
nicht weitergegeben, verkauft, lizenziert oder 
unterlizenziert.

Support
Wenn ein Benutzer eine E-Mail an unseren Support 
sendet speichert Jonli Soft diese Informationen 
möglicherweise, um sicherzustellen, dass das Problem 
gelöst wird und der Benutzer mit der Verwendung 
unserer Dienste Zufrieden ist.

Weitergabe von Daten

Rechtliche Anforderungen
P-Word safe kann Ihre persönlichen Daten im guten 
Glauben offenlegen, dass eine solche Maßnahme 
erforderlich ist, um:
einer gesetzlichen Verpflichtung nachkommen
Zum Schutz und zur Verteidigung der Rechte oder des 
Eigentums von  P-Word safe
Um mögliche Fehlverhalten im Zusammenhang mit 
dem Service zu verhindern oder zu untersuchen
Zum Schutz der persönlichen Sicherheit der Nutzer des 
Dienstes oder der Öffentlichkeit
Zum Schutz vor gesetzlicher Haftung

Sicherheit von Daten
Die Sicherheit Ihrer Daten ist für uns wichtig, bedenken 
Sie jedoch, dass keine Übertragungsmethode über das 
Internet oder eine elektronische Speichermethode zu 
100% sicher ist. Obwohl wir uns bemühen, zum Schutz 
Ihrer persönlichen Daten kommerziell akzeptable Mittel
zu verwenden, können wir deren absolute Sicherheit 
nicht garantieren.

Dienstleister
Wir können Drittfirmen und Einzelpersonen 
beschäftigen, um unseren Service zu erleichtern 
("Service Provider"), den Service in unserem Namen zu 
erbringen, Service-bezogene Services zu erbringen oder 
uns bei der Analyse der Nutzung unseres Service zu 
unterstützen.
Diese Dritten haben nur Zugriff auf Ihre 
personenbezogenen Daten, um diese Aufgaben in 
unserem Namen zu erledigen, und sind verpflichtet, sie 
nicht für andere Zwecke offenzulegen oder zu 
verwenden.

Links zu anderen Websites
Unser Service kann Links zu anderen Websites 
enthalten, die nicht von uns betrieben werden. Wenn Sie
auf den Link eines Drittanbieters klicken, werden Sie 
zur Website dieses Drittanbieters weitergeleitet. Wir 
empfehlen Ihnen dringend, die 
Datenschutzbestimmungen jeder von Ihnen besuchten 
Website zu überprüfen.
Wir haben keine Kontrolle über die Inhalte, 
Datenschutzrichtlinien oder -praktiken von Websites 
oder Diensten Dritter.

Datenschutz für Minderjährige
Unser Service richtet sich nicht an Personen unter 18 
Jahren ("Minderjährige").
Wir erfassen wissentlich keine persönlich 
identifizierbaren Daten zu minderjährigen Personen. 
Falls Sie ein Elternteil oder Vormund sind und es Ihnen 
bekannt wird, dass eine Ihrer Aufsicht unterstehende 
minderjährige Person uns personenbezogene Daten 
übermittelt hat, bitten wir Sie, mit uns Kontakt 
aufzunehmen. Falls uns bekannt wird, dass wir 
personenbezogene Daten einer minderjährigen Person 
ohne elterliche Zustimmung erfasst haben, setzen wir 
Maßnahmen zur Entfernung dieser Daten von unseren 
Servern um.

Änderungen dieser Datenschutzrichtlinie
Wir können unsere Datenschutzbestimmungen von Zeit 
zu Zeit aktualisieren. Wir informieren Sie über 
Änderungen, indem Sie die neuen 
Datenschutzrichtlinien auf dieser Seite veröffentlichen.
Wir werden Sie vor dem Wirksamwerden der Änderung 
per E-Mail und/oder einer anderen sichtbaren Mitteilung
über unseren Service informieren und das "Datum des 
Inkrafttretens" oben in dieser Datenschutzrichtlinie 
aktualisieren.
Es wird empfohlen, diese Datenschutzrichtlinie 
regelmäßig auf Änderungen zu überprüfen. Änderungen
an dieser Datenschutzrichtlinie sind wirksam, wenn sie 
auf dieser Seite veröffentlicht werden.

Kontaktiere Sie uns
Wenn Sie Fragen zu dieser Datenschutzerklärung haben,
wenden Sie sich bitte an uns:
Per E-Mail: support@jonlisoft.com


