Datenschutzerklärung

Uns, der SMACON GmbH (nachfolgend „SMACON“ genannt), ist der Schutz und die
Vertraulichkeit Deiner Daten sehr wichtig. Die Erhebung und Verwendung Deiner
personenbezogenen Daten erfolgt ausschließlich im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen des
geltenden Datenschutzrechts. Wir möchten Dich mit dieser Datenschutzerklärung darüber
informieren, welche personenbezogenen Daten wir erheben und zu welchem Zweck wir die Daten
verwenden.
Im Folgenden unterrichtet Dich SMACON über Art, Umfang und Zwecke der Erhebung und
Verwendung personenbezogener Daten. Du kannst diese Unterrichtung jederzeit auf unserer
Webseite abrufen.

Verantwortliche Stelle/Kontakt
Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgesetze ist die:
• SMACON GmbH
• Eschenstrasse 7
• 18057 Rostock
Solltest Du Fragen oder Anregungen zum Datenschutz haben, kannst Du Dich gerne auch per EMail an uns unter der Adresse support@smacon.eu wenden.

Gegenstand des Datenschutzes
Gegenstand des Datenschutzes sind personenbezogene Daten. Diese sind nach § 3 Abs. 1 BDSG
Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren
natürlichen Person. Hierunter fallen z.B. Angaben wie Dein Name, Deine Post-Adresse, E-MailAdresse oder Telefonnummer, ggf. aber auch Nutzungsdaten.

Erhebung und Verwendung von Daten
Automatisierte Datenerhebung

Beim Zugriff auf die Webseite von SMACON übermittelt Dein Internetbrowser aus technischen
Gründen automatisch Daten. Folgende Daten werden getrennt von anderen Daten, die Du unter
Umständen an uns übermittelst, gespeichert:
•
•
•
•
•

Datum und Uhrzeit des Zugriffs,
Browsertyp/ -version,
verwendetes Betriebssystem,
URL der zuvor besuchten Webseite,
Menge der gesendeten Daten.

Diese Daten werden ausschließlich aus technischen Gründen gespeichert und werden zu keinem
Zeitpunkt einer bestimmten Person zugeordnet.

Von Nutzern eingegebene Daten
Damit Du SMACON nutzen kannst, musst Du Dich anmelden. Hierfür musst Du Deinen Namen,
Deinen Wohnort, Deine Funktion und Deine E-Mail-Adresse angeben und ein Passwort wählen.
Diese Daten werden von uns benötigt, um zu gewährleisten, dass Du das vollständige Angebot
nutzen kannst.

Das Produkt SMACON hat zwei zentrale Funktionen, das maritime Netzwerk zum erleben und
teilen von Erlebnissen und das Schiffsmanagement zum organisieren der Aufgaben an Bord.
Wenn Du SMACON im Rahmen eines registrierten Accounts nutzt, werden alle eingegeben Daten
und Aufgaben mit einer Datenbank synchronisiert. Diese Datenbank hat den Zweck, dass Du
SMACON auf unterschiedlichen Endgeräten nutzen und Deine Inhalte und Aufgaben überall und
jederzeit abrufen kannst. Die Daten werden auf die jeweiligen Endgeräte mit einer SSL
Verschlüsselung übertragen, so dass Deine Daten sicher verschickt werden.
Wir benutzen personenbezogene Daten, um eine sichere, effektive und nutzerbezogene
Inanspruchnahme von SMACON zu ermöglichen, u.a. für:
• den internetbasierten Abruf der Daten,
• die anonyme statistische Auswertung des Nutzerverhaltens und der Schiffsverwaltung für
Pressemitteilungen von SMACON und Studien,
• die Weiterempfehlung von SMACON durch Dich mittels der Invite-Funktion an Freunde
und Bekannte (E-Mail-Adresse).

Weitergabe von Daten
Grundsätzlich geben wir Deine Daten nicht an Dritte weiter, ohne Dich vorher darüber informiert
und um Erlaubnis gefragt zu haben. Lediglich in den nachfolgend erläuterten Ausnahmefällen,
können wir Deine Daten an Dritte auch ohne vorherige gesonderte Information übermitteln:

• Wenn es zur Aufklärung einer rechtswidrigen SMACON-Nutzung dient oder für die
Rechtsverfolgung erforderlich ist, werden personenbezogene Daten an die
Strafverfolgungsbehörden sowie ggf. an geschädigte Dritte weitergeleitet. Dies geschieht
jedoch nur dann, wenn konkrete Anhaltspunkte für ein gesetzwidriges bzw. missbräuchliches
Verhalten vorliegen. Eine Weitergabe kann auch dann stattfinden, wenn dies der
Durchsetzung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder anderer Vereinbarungen dient.
• Wir sind zudem gesetzlich verpflichtet, auf Anfrage bestimmten öffentlichen Stellen
Auskunft zu erteilen. Dies sind Strafverfolgungsbehörden, Behörden, die Bußgeld bewährte
Ordnungswidrigkeiten verfolgen und die Finanzbehörden. Gelegentlich sind wir für die
Erbringung der Dienstleistungen auf vertraglich verbundene Fremdunternehmen und externe
Dienstleister angewiesen, beispielsweise in den Bereichen der Übersendung von
Werbemaßnahmen (nur, sofern Du diesen vorher explizit zugestimmt hast), der Abwicklung
von Zahlungen (PayPal, Kreditkarte, etc.), der Speicherung Deiner Daten sowie dem
Kundenservice. In solchen Fällen werden Informationen an diese Unternehmen bzw.
Einzelpersonen weitergegeben, um diesen die weitere Bearbeitung zu ermöglichen. Diese
externen Serviceprovider werden von uns sorgfältig ausgewählt und regelmäßig überprüft,
um sicherzugehen, dass Deine Privatsphäre gewahrt bleibt. Die Serviceprovider dürfen die
Daten ausschließlich zu den von uns vorgegebenen Zwecken verwenden. Die
Serviceprovider werden darüber hinaus von uns vertraglich verpflichtet, Deine Daten
ausschließlich gemäß dieser Datenschutzerklärung sowie den deutschen
Datenschutzgesetzen zu behandeln.
• Im Rahmen der Weiterentwicklung unseres Geschäfts kann es dazu kommen, dass sich die
Struktur der SMACON GmbH wandelt, indem die Rechtsform geändert wird,
Tochtergesellschaften, Unternehmensteile oder Bestandteile gegründet, gekauft oder
verkauft werden. Bei solchen Transaktionen werden die Kundeninformationen zusammen
mit dem zu übertragenden Teil des Unternehmens weitergegeben. Bei jeder Weitergabe von
personenbezogenen Daten an Dritte in dem vorbeschriebenen Umfang trägt SMACON dafür
Sorge, dass dies in Übereinstimmung mit dieser Datenschutzerklärung und den
einschlägigen Datenschutzgesetzen erfolgt.

Kontaktformular
Wenn Du SMACON per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen willst, werden Deine
Angaben aus dem Anfrageformular inklusive der von Dir dort angegebenen Kontaktdaten zwecks
Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese Daten
geben wir nicht ohne Deine Einwilligung weiter.

Cookies
SMACON speichert so genannte „Cookies“, um Dir einen umfangreichen Funktionsumfang zu
bieten und die Nutzung unserer Webseiten komfortabler zu gestalten. „Cookies“ sind kleine
Dateien, die mit Hilfe Deines Internetbrowsers auf Deinem Rechner gespeichert werden. Wenn Du

den Einsatz von „Cookies“ nicht wünschst, kannst Du das Speichern von „Cookies“ auf Deinem
Rechner durch entsprechende Einstellungen Deines Internetbrowsers verhindern. Bitte beachte, dass
die Funktionsfähigkeit und -umfang unseres Angebots dadurch eingeschränkt sein kann.

Analyse von SMACON
Statistische Daten
Im Rahmen der SMACON-Nutzung erheben wir statische Daten, die zu keiner Zeit Deiner Person
zugeordnet werden können. Dies dient dazu, SMACON zu verbessern.

Google Analytics
SMACON benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google
Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und
die eine Analyse der Benutzung von SMACON durch Dich ermöglichen. Die durch den Cookie
erzeugten Informationen über Deine Benutzung von SMACON (einschließlich Ihrer verkürzten IPAdresse) werden an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google
wird diese Informationen benutzen, um Deine Nutzung von SMACON auszuwerten, um Reports
über die Aktivitäten für uns zusammenzustellen und um weitere mit der SMACON-Nutzung und
der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese
Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder
soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten.
Du kannst Google Analytics mittels eines Browser Add-ons deaktivieren, wenn Du die
SMACON-Analyse nicht wünschst. Dieses kannst Du hier runterladen:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

SSL-Verschlüsselung
Unsere Seite nutzt aus Gründen der Sicherheit und zum Schutz der Übertragung vertraulicher
Inhalte, wie zum Beispiel der Anfragen, die Du an uns als Seitenbetreiber sendest, eine SSLVerschlüsselung. Eine verschlüsselte Verbindung erkennst Du daran, dass die Adresszeile des
Browsers von "http://" auf "https://" wechselt und an dem Schloss-Symbol in Deiner Browserzeile.
Wenn die SSL Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Du an uns übermittelst, nicht von
Dritten mitgelesen werden.

Löschung Deiner Daten

Soweit Deine Daten für die vorgenannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind, löschen wir sie.
Erledigte Aufgaben bleiben gespeichert und werden in der Datenbank als „erledigt“ markiert. Wenn
Du Deinen Account abmeldest, werden alle Daten aus Deinem Account (Bilder, Persönliche Daten,
Aufgaben, Lagerteile und Reiseberichte usw.) von uns offline gestellt und gelöscht - sollte der
Benutzeraccount 5 Jahre inaktiv bleiben. Daten, die Du in Schiffsprofile oder Personenprofile
Dritter eingegeben hast, bleiben bestehen, da diese zu dem Account eines Dritten gehören. Soweit
Daten aus gesetzlichen Gründen aufbewahrt werden müssen, werden diese gesperrt. Die Daten
stehen einer weiteren Verwendung dann nicht mehr zur Verfügung.

Auskunfts- und Berichtigungsrecht

Selbstverständlich hast Du das Recht, auf Antrag Auskunft über die von SMACON zu Deiner
Person gespeicherten Daten zu erhalten. Ebenso hast Du das Recht auf Berichtigung unrichtiger
Daten, Sperrung und Löschung. Wende Dich dazu bitte an support@smacon.eu oder postalisch an
die oben angegebene Anschrift.

Widerspruch Werbe-Mails
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten zur
Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird
hiermit widersprochen. SMACON behält sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der
unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-E-Mails, vor.

Änderungen dieser Datenschutzerklärung
Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung zu ändern. Die aktuelle Fassung der
Datenschutzerklärung kannst Du stets unter smacon.eu abrufen.

