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Datenverwendungsrichtlinie
Mit diesen Datenschutzbestimmungen betreibt die mySpot marketing GmbH das für Sie kostenfreie WLAN
„#free.wifi.plus“
Hiermit möchten wie Sie darüber informieren, welche Daten wir erheben und wie wir diese verwenden, wenn Sie
sich an einem unserer Hotspots anmelden bzw. das WLAN benutzen. Mit Ihrer Zustimmung willigen Sie uns
gegenüber in die nachfolgende beschriebene Erhebung, Verarbeitung und Nutzung dieser Daten ein, die im
Zusammenhang mit der Begründung, der Durchführung und der Abwicklung Ihres Nutzungsverhältnisses
(Nutzung des WLAN) mit uns erfolgt.
Daten, Umfang der WLAN Leistungen, Funktionen
Wir erheben und speichern Daten automatisch um Ihnen die folgenden Dienstleistungen zu ermöglichen:
• Kostenfreie WLAN-Nutzung
• Standortbezogene Werbung
• Loyality-Programme
Unsere Dienste im Einzelnen
- Kostenfreie WLAN Nutzung
Wenn Sie das kostenlose WLAN nutzen, erfassen wir für einen Zugang zum Netz von Ihnen automatisch die
Mac-Adresse des benutzten Endgerätes, die Zeit und der Ort der Einbuchung in das WLAN sowie die Zeit der
Ausbuchung. Eine Verknüpfung mit weitergehenden personenbezogenen Daten nehmen wir weder vor, noch
stellen wir die dafür notwendige Technik zur Verfügung.
Anhand der MAC-Adresse können wir Ihr WLAN-fähiges Endgerät an #free.wifi.plus Hotspots erkennen. So
müssen Sie nur einmalig die AGB akzeptieren und werden automatisch an allen weiteren #free.wifi.plus
Hotspots authentifiziert. Eine Übersicht aller aktiven #free.wifi.plus Hotspots finden Sie hier: free-wifi-plus.de
Diese Daten sind auch erforderlich, um an unserem optionalen Loyality-Programm teilnehmen zu können.
Anhand der Anzahl und Regelmäßigkeit Ihrer WLAN Nutzung, können Sie Zugang zu digitalen Coupons,
Gewinnspielen und exklusiven Rabatten erhalten. (siehe Loyality-Programme)
- Standortbezogene Werbung
Über die Erfassung Ihres WLAN-fähigen Gerätes innerhalb des WLAN-Netzes der teilnehmenden Einrichtung
können wir Ihnen standortbezogene Werbung während Ihres WLAN-Login sowie der nachfolgenden Session
anzeigen. Um den Inhalt kompatibel auf Ihr Endgerät ausspielen zu können, erfassen wir zusätzlich automatisch
den User Agent (Geräte-Hersteller, Geräte-Model, Betriebssystem und Browser)
Die ortsbezogenen Informationen sollen so gut wie möglich zu Ihnen passen. Aus diesem Grunde ziehen wir
auch automatisch die Häufigkeit der WLAN-Nutzung Ihres Gerätes an bestimmten Orten für eine auf Sie
zugeschnittene Information heran.
Übermittlung und Weitergabe an Dritte
Wir übermitteln Ihre Daten grundsätzlich nicht ohne Ihre Einwilligung an Dritte. Eine anonymisierte Auswertung
aller Nutzungen ohne Angabe der individuellen MAC-Adressen erhält der Betreiber der Einrichtung sowie - wenn
vorhanden - der Sponsor als reine Frequenzinformation.
Eine technische Weitergabe kann erfolgen, wenn und soweit dies für den Betrieb des WLAN oder aus anderen
Gründen für die Begründung, die Durchführung oder die Abwicklung Ihres Nutzerverhältnisses mit uns
erforderlich ist. Dies kann z.B. der Fall sein, wenn unsere Software bei einem externen Dienstleister gehostet
wird bzw. die Datenverarbeitung auf einem externen, nicht in unseren Räumen stehenden Server stattfindet der
dort für uns betrieben wird.
Daneben können wir gesetzlich verpflichtet sein, Daten im Einzelfall auf Anordnung einer
zuständigen Stelle weiterzugeben, wenn und soweit dies für Zwecke der Strafverfolgung, zu Gefahrenabwehr
durch die Polizeibehörden der Länder, zur Erfüllung der gesetzliche Aufgaben der Verfassungsschutzbehörden
des Bundes und der Länder, dem Bundeskriminalamt im Rahmen seiner Aufgaben zur Abwehr von Gefahren
des internationalen Terrorismus oder zur Durchsetzung der Rechte am geistigen Eigentum erforderlich ist.
Schutz Ihrer Daten
Um Ihre Daten z.B. vor Manipulation, Verlust und unbefugtem Zugriff durch Dritte zu schützen, setzen wir
technische und organisatorische Maßnahmen ein. Zu diesen Maßnahmen gehören unter anderem der Einsatz
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von
Firewalls
und
Anti-Virus-Programmen
sowie
manuellen
Sicherheitsvorkehrungen.
Unserer
Sicherheitsmaßnahmen überprüfen und verbessern wir fortlaufend entsprechend des technologischen
Fortschritts.
Dauer der Speicherung
Grundsätzlich speichern wir Ihre personenbezogenen Daten nur so lange wie sie für die Durchführung und die
Abwicklung Ihres Nutzungsverhältnisses mit uns erforderlich sind. Verbindungsdaten aus der WLAN-Nutzung
werden nach Beendigung der Verbindung anonymisiert.
Auskunft, Widerruf, Berichtigung Sperrung und Löschung
Sie können von uns Auskunft über Ihre gespeicherten Daten verlangen. ‚Ihre abgegebene Einwilligung kann von
Ihnen jederzeit mit Wirkung für die Zukunft ganz oder teilweise widerrufen werden. Gleiches gilt für eine
eventuelle spätere Einwilligung in die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten.
Die Folge des Widerrufs Ihrer Einwilligung kann sein, dass Sie das WLAN Angebot nicht mehr wie geplant
nutzen können.
Sie können darüber hinaus auch jederzeit die Berichtigung unrichtiger Daten über Sie sowie die Sperrung oder
Löschung Ihrer Daten von uns verlangen.
Gegebenenfalls verlangen wir vor einer Löschung einen Nachweis Ihrer Identität. Hierzu ist die Angabe Ihrer
MAC-Adresse zwingend erforderlich. Dies dient dem Schutz Ihrer Daten. Falls jedoch gesetzliche
Aufbewahrungsrechte oder -pflichten bestehen, werden wir die betreffenden Daten für eine weitere Verwendung
sperren.
Sie können zu den oben genannten Vorgängen auch jederzeit Kontakt mit uns über die unten genannten Kanäle
aufnehmen.
Verantwortliche Stelle, Datenschutzbeauftragter
Verantwortliche Stelle im datenschutzrechtlichen Sinne ist die
mySPOT marketing GmbH
Südertor 2
59557 Lippstadt
Bei Fragen zu dieser Datenschutzbestimmungen können Sie sich jederzeit an unseren
Datenschutzbeauftragten wenden unter
E-Mail: info@myspotmarketing.com
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