Privacy Policy
Legal Mumbo Jumbo

Privacy Policy
MyAlbum benötigt Informationen von Ihnen, die Sie berechtigen unsere Dienstleistung zu
benutzen. Das sind persönliche Informationen wie Ihre Fotos und Videos, und Informationen,
die innerhalb dieser Dateien gespeichert sind, wie Standort, Datum und Zeit. Wir werden auch
Ihre IP-Adresse, Namen und E-Mail-Adresse speichern und die persönlichen Berichte, die Sie
Ihren Alben hinzufügen. Wir werden diese persönlichen Informationen nur gebrauchen um
unsere Dienstleistung möglich zu machen; das Erstellen von visuellen Geschichten angereichert mit Pfiffigkeit und Design, welche Sie teilen können mit Menschen, die Ihnen lieb sind.
Wir werden Ihre Daten nicht verkaufen an gewerbliche Partner oder sonstige Dritte. Und wir
werden Sie auch nicht mit nervigen Werbeberichten belästigen.
Durch die Nutzung unserer Dienstleistung erklären Sie sich mit unten stehender
Datenschutzerklärung einverstanden. Version: April 2015
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In für Menschen verständlicher
Sprache
Selbstverständlich benötigen
wir Ihre Fotos und Videos und
so, so dass Sie ein schönes
Album erstellen können und
wir Ihnen unsere Dienstleistungen anbieten können. Wir
werden sie für nichts anderes
benutzen.

Über MyAlbum
MyAlbum hat seinen Sitz im Mercatorweg 2-1, 8501 XK Joure, Niederlande und ist registriert
bei der Niederländischen Kamer van Koophandel unter der KvK Nummer 01105144.
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Persönliche Daten
MyAlbum nimmt das von Ihnen entgegengebrachte Vertrauen und den Schutz Ihrer Daten
sehr ernst. Um Ihnen die Sicherheit geben zu können, dass Ihre Alben bei uns sicher sind,
bitten wir Sie einen Account bei uns zu erstellen. Wir verstehen sehr gut, dass Sie die Anzahl
der Dienstleistungen bei denen Sie Accounts haben am liebsten so klein wie möglich halten
möchten. Deshalb bieten wir Ihnen die Möglichkeit einen Account bei MyAlbum zu erstellen
durch die Benutzung Ihres Facebook oder Google Account. Wenn Sie keine von diesen
beiden Dienstleistern benutzen möchten, oder wenn Sie keinen Account bei diesen beiden
Anbietern haben, dann können Sie auch direkt bei MyAlbum einen Account erstellen.
Klicken Sie auf “registrieren” und geben Sie die gefragten Informationen ein.
MyAlbum unterstützt das Teilen von Alben über Ihre Lieblings Sozialen Plattformen wie
z.B. Facebook, Twitter und Whatsapp, natürlich können Sie Ihre Alben auch einfach teilen
über Mail oder diese einbinden auf Ihrer eigenen Webseite oder Blog zum Beispiel.
Dies bedeutet, dass MyAlbum den eigentlichen Teilprozess nicht in eigener Verwaltung
hat, sondern an andere Anbieter abgibt. Dies hat zur Folge, dass MyAlbum keine Antwort
auf die Frage “Wer kann meine Alben sehen?” hat. Allerdings hat MyAlbum eine
Datenbank mit Interaktionen auf Ihrem Album wie z.B. Lesezeichen, kommentieren,
Gefällt-mir-Angaben von Fotos oder Videos. In manchen Fällen kann es sein, dass andere
Benutzer oder der Eigentümer in Kenntnis gesetzt werden von solchen Interaktionen.
Neben dem speichern von Ihren Alben mit Fotos, Videos, Texten und persönlichen
Berichten von welcher Herkunft auch immer, speichert MyAlbum auch die persönlichen
Daten, die Sie bei der Registrierung und in Ihrem Profil angegeben haben. Daneben
speichern wir Ihre IP-Adresse um Ihnen mit den korrekten Sprach- und Landeinstellungen
zu helfen.

If it ain’t Dutch, it ain’t much ;)
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Um unsere Dienstleistung zu
benutzen brauchen Sie einen
Account, in dem Sie Ihre Sachen speichern können. Mit
Facebook oder Google geht
das rasend schnell.
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Wir speichern nicht, wer ein
Album sehen kann, wir bieten
aber Interaktionen an und
das bedeutet, dass andere
informiert werden, wenn Sie
ein Foto kommentieren oder
z.B. auf Gefällt-mir klicken.

Cookies
MyAlbum gebraucht “Cookies” um seine Benutzererfahrungen zu verbessern sowie für
Analyse Zwecke. Benutzer können wählen, ihren Browser so einzustellen, dass dieser keine
Cookies akzeptiert oder eine Meldung anzeigt wenn Cookies verwendet werden. Falls sie
dieses tun, kann es vorkommen, dass die Seite oder Teile davon nicht gut funktionieren.

Ziel
MyAlbum sammelt persönliche Daten mit dem Ziel,
		

Dienstleistung über seine Plattform/ App/ Webseite an zu bieten.

		
		
		
		
		

Juristischen Forderungen nach zu gehen, zusammen zu arbeiten mit den
zuständigen Behörden. MyAlbum verkauft oder gibt Ihre Daten in keinster Weise
weiter an Partner, Kunden oder andere Dritte, von welcher Herkunft sie auch sind.
MyAlbum verschickt keine Newsletter und Ihre persönlichen Daten werden nicht
für andere Sachen, als hier oben beschrieben verwendet.

		
		

Um die Benutzung von seiner Plattform/ App/ Webseite zu bewerten sowie
Statistik zu betreiben.
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Sprache:
Nur wenn Sie gegen das
Gesetz verstoßen, müssen
wir Ihre Daten an die Polizei
weitergeben, ansonsten.....
sind Ihre Daten sicher bei uns!

