Datenschutzerklärung für die LyoApp
von Martin Christ

Privacy Policy for the LyoApp by
Martin Christ

Vorbemerkung

Preamble

Dieser Dienst (nachfolgend „App“) wird von
der Martin Christ Gefriertrocknungsanlagen
GmbH, An der Unteren Söse 50, 37520
Osterode am Harz, (nachfolgend „wir“ oder
„uns“) als Verantwortlicher im Sinne des
jeweils geltenden Datenschutzrechts zur
Verfügung gestellt.

This service (hereinafter referred to as "App")
is provided by Martin Christ
Gefriertrocknungsanlagen GmbH, An der
Unteren Söse 50, 37520 Osterode am Harz,
(hereinafter referred to as "we" or "us") as the
controller within the meaning of the applicable
data protection law.

Bei der Nutzung der App werden von uns
personenbezogene Daten über Sie
verarbeitet. Unter personenbezogenen Daten
sind sämtliche Informationen zu verstehen, die
sich auf eine identifizierte oder identifizierbare
natürliche Person beziehen. Weil uns der
Schutz Ihrer Privatsphäre bei der Nutzung der
App wichtig ist, möchten wir Sie mit den
nachfolgenden Angaben darüber informieren,
welche personenbezogenen Daten wir
verarbeiten, wenn Sie die App nutzen und wie
wir mit diesen Daten umgehen. Darüber
hinaus unterrichten wir Sie über die
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer
Daten und, soweit die Verarbeitung zur
Wahrung unserer berechtigten Interessen
erforderlich ist, auch über unsere berechtigten
Interessen.

When using the App, we process personal
data about you. Personal data means any
information relating to an identified or
identifiable natural person. Because protecting
your privacy when using the App is important
to us, we would like to inform you in the
following about the personal data we process
when you use the App and how we handle this
data. In addition, we inform you about the
legal basis for the processing of your data
and, if the processing is necessary to protect
our legitimate interests, also about our
legitimate interests.

Sie können diese Datenschutzerklärung
jederzeit unter dem Menüeintrag Impressum
innerhalb der App aufrufen.

You can access this data privacy statement at
any time under the menu item Imprint within
the App.

1. Verantwortlichkeit und
Datenschutzbeauftragter

1. Controller and Data Protection
Officer

1.1 Name und Anschrift des
Verantwortlichen

1.1 Name and Address of the
Controller

Der Verantwortliche im Sinne der
Datenschutz-Grundverordnung und anderer
nationaler Datenschutzgesetze der
Mitgliedsstaaten sowie sonstiger
datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist die:

The data controller within the meaning of the
General Data Protection Regulation and other
national data protection laws of the member
states as well as other data protection
regulations is the:
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Martin Christ Gefriertrocknungsanlagen GmbH
An der Unteren Söse 50
37520 Osterode am Harz
Deutschland

Martin Christ Gefriertrocknungsanlagen GmbH
An der Unteren Söse 50
37520 Osterode am Harz
Deutschland

Tel. +49 (0) 55 22 50 07-0
Fax +49 (0) 55 22 50 07-12
E-Mail: info@martinchrist.de
Website: www.martinchrist.de

Tel. +49 (0) 55 22 50 07-0
Fax +49 (0) 55 22 50 07-12
E-Mail: info@martinchrist.de
Website: www.martinchrist.de

1.2 Name und Anschrift des
Datenschutzbeauftragten

1.2 Name and Address of the Data
Protection Officer

Der Datenschutzbeauftragte des
Verantwortlichen ist:

The Data Protection officer of the data
controller is:

Volker Mennemann
DPRT Business Services GmbH
Heidlohstraße 2b
22459 Hamburg
Deutschland

Volker Mennemann
DPRT Business Services GmbH
Heidlohstraße 2b
22459 Hamburg
Deutschland

Tel.: +49 (0) 40 30 20 80 9-0
E-Mail: vmennemann@dprt-bs.de
Website: www.dprt-bs.de

Tel.: +49 (0) 40 30 20 80 9-0
E-Mail: vmennemann@dprt-bs.de
Website: www.dprt-bs.de

2. Informationen zur Verarbeitung
Ihrer Daten
Bestimmte Informationen werden bereits
automatisch verarbeitet, sobald Sie die App
verwenden. Welche personenbezogenen
Daten genau verarbeitet werden, haben wir im
Folgenden für Sie aufgeführt:

2. Information about the processing of
your data
Certain information is processed automatically
as soon as you use the App. We have listed
exactly which personal data is processed for
you below:

2.1 Informationen, die beim Download
erhoben werden

2.1 Information collected during the
download

Beim Download der App werden bestimmte
erforderliche Informationen an den von Ihnen
ausgewählten App Store (z.B. Google Play
oder Apple App Store) übermittelt,
insbesondere können dabei der Nutzername,
die E-Mail-Adresse, die Kundennummer Ihres
Accounts, der Zeitpunkt des Downloads,
Zahlungsinformationen sowie die individuelle
Gerätekennziffer verarbeitet werden. Die
Verarbeitung dieser Daten erfolgt

When downloading the App, certain required
information is transmitted to the App store
selected by you (e.g. Google Play or Apple
App Store), in particular the user name, the email address, the customer number of your
account, the time of the download, payment
information and the individual purchase code
may be processed. The processing of this
data is carried out exclusively by the
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ausschließlich durch den jeweiligen App Store
und liegt außerhalb unseres
Einflussbereiches.
2.2 Informationen, die automatisch
erhoben werden

respective App store and is beyond our
control.

2.2 Information that is collected
automatically

Im Rahmen Ihrer Nutzung der App erheben
wir bestimmte Daten automatisch, die für die
Nutzung der App erforderlich sind. Hierzu
gehören: interne Geräte-ID, Version Ihres
Betriebssystems, Zeitpunkt des Zugriffs.

As part of your usage of the App, we
automatically collect certain data that is
required to use the App. This includes internal
device ID, version of your operating system,
time of access.

Diese Daten werden automatisch an uns
übermittelt, aber nicht gespeichert, (1) um
Ihnen den Dienst und die damit verbundenen
Funktionen zur Verfügung zu stellen; (2) die
Funktionen und Leistungsmerkmale der App
zu verbessern und (3) Missbrauch sowie
Fehlfunktionen vorzubeugen und zu
beseitigen. Diese Datenverarbeitung ist
dadurch gerechtfertigt, dass (1) die
Verarbeitung für die Erfüllung des Vertrags
zwischen Ihnen als Betroffener und uns
gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO zur
Nutzung der App erforderlich ist, oder (2) wir
ein berechtigtes Interesse daran haben, die
Funktionsfähigkeit und den fehlerfreien Betrieb
der App zu gewährleisten und einen marktund interessengerechten Dienst anbieten zu
können, dass hier Ihre Rechte und Interessen
am Schutz Ihrer personenbezogenen Daten
im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO
überwiegt.

This data is automatically transmitted to us,
but not stored, (1) to provide you with the
Service and related features; (2) to improve
the functions and performance features of the
App; and (3) to prevent and remedy misuse
and malfunctions. This data processing is
justified by the fact that (1) the processing is
necessary for the performance of the contract
between you as the data subject and us
pursuant to Art. 6 para. 1 lit. b) GDPR for the
use of the App, or (2) we have a legitimate
interest in ensuring the functionality and errorfree operation of the App as well as to be able
to offer a market and interest oriented service
pursuant to Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR, which
overrides your rights and interests in the
protection of your personal data.

2.3 Registrierung und Anmeldung

2.3 Registration and Log-In

Um die App zu nutzen, muss diese, nach dem
Download, mit einem Gefriertrockner
gekoppelt werden.

In order to use the App, after the download it
must be coupled with the Freeze Dryer.

Dies erfolgt durch einen QR-Code, der über
den LPCplus generiert wird. Durch Scannen
des QR-Codes mit dem mobilen Endgerät
werden der Gefriertrockner und das Endgerät
verbunden und sind nun einsatzbereit.

For this, a QR-Code is generated by the
LPCplus. After scanning the QR-Code with a
mobile end-device, the Freeze Dryer and the
mobile end-device are connected and ready
for service.

Martin Christ Service verwaltet ausschließlich
die Verbindungsdaten in einer Datenbank, die

Martin Christ Service manages solely the
connection data in a data bank that allows the
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den Verbindungsaufbau eines zuvor
gekoppelten Smartphones mit einem
Gefriertrockner ermöglicht. Diese
Verbindungsdaten bestehen aus der PairingID, der Gefriertrockner-ID sowie der ID des
mobilen Endgeräts. Wir speichern keine
Informationen über den individuellen Nutzer.
2.4 Nutzung der App
Im Rahmen der App können Sie an beliebigen
Orten weltweit den aktuellen
Gefriertrocknungsprozess auf Ihrem mit dem
Internet verbundenen mobilen Endgerät
beobachten.
Die App erfordert darüber hinaus folgende
Berechtigungen:
–
Internetzugriff
–
Kamerazugriff: Dieser wird benötigt,
damit Sie den QR-Code scannen können.
Die Verarbeitung und Verwendung von
Nutzungsdaten erfolgt zur Bereitstellung des
Dienstes. Diese Datenverarbeitung ist dadurch
gerechtfertigt, dass die Verarbeitung für die
Erfüllung des Vertrags zwischen Ihnen als
Betroffener und uns gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b)
DSGVO zur Nutzung der App erforderlich ist.
3. Weitergabe und Übertragung von
Daten

connection setup of a previously coupled
mobile end-device with a Freeze Dryer. The
connection data entails the Pairing-ID, the
Freezer Dryer-ID as well as the ID of the
mobile device. We do not store any
information about the individual user.

2.4 Usage of the App
Within the scope of the app, you can monitor
the current freeze-drying process on your
mobile device.

The App also requires the following
permissions:
–
Internet Access
–
Camera Access: this is necessary in
order to scan the QR-Code.
The processing and use of usage data is
carried out for the provision of the service.
This data processing is justified by the fact
that the processing is necessary for the
performance of the contract between you as
the data subject and us pursuant to Art. 6
para. 1 lit. b) GDPR for the use of the App.

3. Sharing and Transfer of Data

Eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen
Daten ohne Ihre ausdrückliche vorherige
Einwilligung erfolgt neben den explizit in
dieser Datenschutzerklärung genannten
Fällen lediglich dann, wenn es gesetzlich
zulässig bzw. erforderlich ist. Dies kann u.a.
der Fall sein, wenn die Verarbeitung
erforderlich ist, um lebenswichtige Interessen
des Nutzers oder einer anderen natürlichen
Person zu schützen.

In addition to the cases explicitly mentioned in
this data protection declaration, your personal
data will only be transferred without your
expressed prior consent if this is permitted or
required by law. This may be the case, for
example, if the processing is necessary to
protect the vital interests of the user or another
natural person.

3.1
Wenn es zur Aufklärung einer
rechtswidrigen bzw. missbräuchlichen
Nutzung der App oder für die
Rechtsverfolgung erforderlich ist, werden

3.1
If it is necessary for the clarification of
illegal or improper use of the App or for legal
prosecution, personal data will be forwarded to
law enforcement agencies or other authorities
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personenbezogene Daten an die
Strafverfolgungsbehörden oder andere
Behörden sowie ggf. an geschädigte Dritte
oder Rechtsberater weitergeleitet. Dies
geschieht jedoch nur, wenn Anhaltspunkte für
ein gesetzwidriges bzw. missbräuchliches
Verhalten vorliegen. Eine Weitergabe kann
auch stattfinden, wenn dies der Durchsetzung
von Nutzungsbedingungen oder anderen
Rechtsansprüchen dient. Wir sind zudem
gesetzlich verpflichtet, auf Anfrage
bestimmten öffentlichen Stellen Auskunft zu
erteilen. Dies sind Strafverfolgungsbehörden,
Behörden, die bußgeldbewährte
Ordnungswidrigkeiten verfolgen, und die
Finanzbehörden.

and, if applicable, to injured third parties or
legal advisors. However, this will only happen
if there are indications of unlawful or abusive
behaviour. A transfer may also take place if
this serves the enforcement of terms of use or
other legal claims. We are also legally
obligated to provide information to certain
public authorities upon request. These are law
enforcement agencies, authorities that
prosecute administrative offenses subject to
fines, and the tax authorities.

Eine etwaige Weitergabe der
personenbezogenen Daten ist dadurch
gerechtfertigt, dass (1) die Verarbeitung zur
Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung
erforderlich ist, der wir gemäß Art. 6 Abs. 1 lit.
c) DSGVO i.V.m. nationalen rechtlichen
Vorgaben zur Weitergabe von Daten an
Strafverfolgungsbehörden unterliegen, oder
(2) wir ein berechtigtes Interesse daran haben,
die Daten bei Vorliegen von Anhaltspunkten
für missbräuchliches Verhalten oder zur
Durchsetzung unserer Nutzungsbedingungen,
anderer Bedingungen oder von
Rechtsansprüchen an die genannten Dritten
weiterzugeben und Ihre Rechte und
Interessen am Schutz Ihrer
personenbezogenen Daten im Sinne von Art.
6 Abs. 1 lit. f) DSGVO nicht überwiegen.

Any disclosure of personal data is justified by
the fact that (1) the processing is necessary
for the fulfilment of a legal obligation to which
we are subject pursuant to Art. 6 para. 1 lit. c)
GDPR in conjunction with national legal
provisions. (2) we have a legitimate interest in
disclosing the data to the aforementioned third
parties if there are indications of improper
conduct or to enforce our terms of use, other
conditions or legal claims and your rights and
interests in the protection of your personal
data within the meaning of Art. 6 para. 1 lit. f)
GDPR do not override.

3.2
Im Rahmen der Weiterentwicklung
unseres Geschäfts kann es dazu kommen,
dass sich die Struktur unseres Unternehmens
wandelt, indem die Rechtsform geändert wird,
Tochtergesellschaften, Unternehmensteile
oder Bestandteile gegründet, gekauft oder
verkauft werden. Bei solchen Transaktionen
werden die Kundeninformationen
gegebenenfalls zusammen mit dem zu
übertragenden Teil des Unternehmens
weitergegeben. Bei jeder Weitergabe von
personenbezogenen Daten an Dritte in dem
vorbeschriebenen Umfang tragen wir dafür

3.2
In line with further developments of
our business, it may happen that the structure
of our company changes, by changing the
legal form, founding, buying or selling
subsidiaries, parts of the company or its
components. In such transactions, customer
information may be transferred together with
the part of the company to be transferred.
Whenever personal data is transferred to third
parties to the extent described above, we will
ensure that this is done in accordance with
this privacy policy and the applicable data
protection law.
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Sorge, dass dies in Übereinstimmung mit
dieser Datenschutzerklärung und dem
anwendbaren Datenschutzrecht erfolgt.
Eine etwaige Weitergabe der
personenbezogenen Daten ist dadurch
gerechtfertigt, dass wir ein berechtigtes
Interesse daran haben, unsere
Unternehmensform den wirtschaftlichen und
rechtlichen Gegebenheiten entsprechend bei
Bedarf anzupassen; Ihre Rechte und
Interessen am Schutz Ihrer
personenbezogenen Daten im Sinne von Art.
6 Abs. 1 lit. f) DSGVO überwiegen hier nicht.
4. Datenübermittlungen in Drittländer
Es findet keine Datenübermittlung in
Drittländer statt.
5. Zweckänderungen
Verarbeitungen Ihrer personenbezogenen
Daten zu anderen als den beschriebenen
Zwecken erfolgen nur, soweit eine
Rechtsvorschrift dies erlaubt oder Sie in den
geänderten Zweck der Datenverarbeitung
eingewilligt haben. Im Falle einer
Weiterverarbeitung zu anderen Zwecken als
denen, für den die Daten ursprünglich erhoben
worden sind, informieren wir Sie vor der
Weiterverarbeitung über diese anderen
Zwecke und stellen Ihnen sämtliche weitere
hierfür maßgeblichen Informationen zur
Verfügung.
6. Zeitraum der Datenspeicherung

Any transfer of personal data is justified by the
fact that we have a legitimate interest in
adapting our corporate form to the economic
and legal circumstances as necessary; your
rights and interests in the protection of your
personal data within the meaning of Art. 6
para. 1 lit. f) GDPR do not override here.

4. Data transfers to third countries
There is no data transfer to third countries.

5. Changes of purpose
Your personal data will only be processed for
purposes other than those described if law
permits it or if you have consented to the
changed purpose of the data processing. In
the event of further processing for purposes
other than those for which the data was
originally collected, we will inform you of these
other purposes prior to such further
processing and provide you with all other
relevant information.

6. Period of data storage

Wir löschen oder anonymisieren Ihre
personenbezogenen Daten, sobald sie für die
Zwecke, für die wir sie nach den vorstehenden
Ziffern erhoben oder verwendet haben, nicht
mehr erforderlich sind.

We delete or anonymize your personal data as
soon as they are no longer required for the
purposes for which we have collected or used
them in accordance with the above
paragraphs.

Wir speichern ausschließlich die Device ID,
die Pairing ID und den jeweiligen
Gefriertrockner, solange Sie die App installiert
haben. Sonstige Daten speichern wir nicht.

We store only the device ID, the pairing ID and
the respective freeze dryer as long as you
have installed the App and paired it with a
freeze dryer. We do not store any further data.
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Spezifische Angaben in dieser
Datenschutzerklärung oder rechtliche
Vorgaben zur Aufbewahrung und Löschung
personenbezogener Daten, insbesondere
solcher, die wir aus steuerrechtlichen Gründen
aufbewahren müssen, bleiben unberührt.

Specific information in this data protection
declaration or legal requirements for the
retention and deletion of personal data, in
particular data that we must retain for tax
reasons, remain unaffected.

7. Ihre Rechte als Betroffener

7. Your rights as a data subject

7.1 Auskunftsrecht

7.1 Right of access by the data subject

Sie haben das Recht, von uns jederzeit auf
Antrag eine Auskunft über die von uns
verarbeiteten, Sie betreffenden
personenbezogenen Daten im Umfang des
Art. 15 DSGVO zu erhalten. Hierzu können
Sie einen Antrag postalisch
oder per E-Mail an die oben unter 1
angegebene Adressen stellen.
7.2 Recht zur Berichtigung unrichtiger
Daten
Gemäß Art. 16 DGSVO haben Sie das Recht,
von uns die unverzügliche Berichtigung der
Sie betreffenden personenbezogenen Daten
zu verlangen, sofern diese unrichtig sein
sollten. Wenden Sie sich hierfür bitte an die
oben unter 1 angegebenen Kontaktadressen.
7.3 Recht auf Löschung
Sie haben das Recht, unter den in Art. 17
DSGVO beschriebenen Voraussetzungen von
uns die Löschung der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten zu verlangen.
Diese Voraussetzungen sehen insbesondere
ein Löschungsrecht vor, wenn die
personenbezogenen Daten für die Zwecke, für
die sie erhoben oder auf sonstige Weise
verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig
sind, sowie in Fällen der unrechtmäßigen
Verarbeitung, des Vorliegens eines
Widerspruchs oder des Bestehens einer
Löschungspflicht nach Unionsrecht oder dem
Recht des Mitgliedstaates, dem wir
unterliegen. Zum Zeitraum der
Datenspeicherung siehe im Übrigen Ziffer 6
dieser Datenschutzerklärung. Um Ihr Recht

You have the right to request information from
us at any time about the personal data we
have processed concerning you within the
scope of Art. 15 GDPR. For this purpose, you
can submit a request by mail or e-mail to the
addresses given above under section 1.

7.2 Right to rectification of incorrect
data

According to Art. 16 GDPR you have the right
to demand that we immediately correct the
personal data concerning you if it is incorrect.
To do so, please contact us at the contact
addresses given above under section 1.
7.3 Right to erasure
You have the right, under the conditions
described in Art. 17 GDPR, to demand that we
erase the personal data concerning you.
These conditions provide in particular for a
right to erasure if the personal data is no
longer necessary for the purposes for which it
was collected or otherwise processed, as well
as in cases of unlawful processing, the
existence of an objection or the existence of
an obligation to erase under Union law or the
law of the Member State to which we are
subject. For the period of data storage, please
refer to Section 6 of this Privacy Policy. To
assert your right to erasure, please contact us
at the contact addresses given above.
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auf Löschung geltend zu machen, wenden Sie
sich bitte an die oben angegebenen
Kontaktadressen.
7.4 Recht auf Einschränkung der
Verarbeitung
Sie haben das Recht, von uns die
Einschränkung der Verarbeitung nach
Maßgabe des Art. 18 DSGVO zu verlangen.
Dieses Recht besteht insbesondere, wenn die
Richtigkeit der personenbezogenen Daten
zwischen dem Nutzer und uns umstritten ist,
für die Dauer, welche die Überprüfung der
Richtigkeit erfordert, sowie im Fall, dass der
Nutzer bei einem bestehenden Recht auf
Löschung anstelle der Löschung eine
eingeschränkte Verarbeitung verlangt; ferner
für den Fall, dass die Daten für die von uns
verfolgten Zwecke nicht länger erforderlich
sind, der Nutzer sie jedoch zur
Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigt
sowie, wenn die erfolgreiche Ausübung eines
Widerspruchs zwischen uns und dem Nutzer
noch umstritten ist. Um Ihr Recht auf
Einschränkung der Verarbeitung geltend zu
machen, wenden Sie sich bitte an die oben
angegebenen Kontaktadressen.
7.5 Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie haben das Recht, von uns die Sie
betreffenden personenbezogenen Daten, die
Sie uns bereitgestellt haben, in einem
strukturierten, gängigen, maschinenlesbaren
Format nach Maßgabe des Art. 20 DSGVO zu
erhalten. Um Ihr Recht auf
Datenübertragbarkeit geltend zu machen,
wenden Sie sich bitte an die unten
angegebenen Kontaktadressen.
8. Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich
aus Ihrer besonderen Situation ergeben,
jederzeit gegen die Verarbeitung Sie
betreffender personenbezogener Daten, die
u.a. aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e) oder f)

7.4 Right to restriction of processing

You have the right to demand that we restrict
processing in accordance with Art. 18 GDPR.
This right exists in particular if the accuracy of
the personal data is disputed between the
user and us, for the duration that the
verification of the accuracy requires, as well as
in the event that the user requests limited
processing instead of deletion in the case of
an existing right to deletion; furthermore, in the
event that the data is no longer necessary for
the purposes pursued by us, but the user
requires it for the assertion, exercise or
defence of legal claims, as well as if the
successful exercise of an objection is still
disputed between us and the user. To
exercise your right to restrict processing,
please contact us at the addresses above.

7.5 Right to data portability
You have the right to receive from us the
personal data concerning you that you have
provided to us in a structured, common,
machine-readable format in accordance with
Art. 20 GDPR. To exercise your right to data
portability, please contact us at the addresses
below.

8. Right to object
You have the right to object at any time, on
grounds relating to your particular situation, to
the processing of personal data concerning
you, which is carried out, inter alia, because of
Art. 6 para. 1 lit. e) or f) GDPR, in accordance

8/10

DSGVO erfolgt, Widerspruch nach Art. 21
DSGVO einzulegen. Wir werden die
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
einstellen, es sei denn, wir können zwingende
schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung
nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und
Freiheiten überwiegen, oder wenn die
Verarbeitung der Geltendmachung, Ausübung
oder Verteidigung von Rechtsansprüchen
dient.

9. Beschwerderecht

with Art. 21 GDPR. We will stop processing
your personal data unless we can
demonstrate compelling legitimate grounds for
the processing, which override your interests,
rights and freedoms, or if the processing
serves the purpose of asserting, exercising or
defending legal claims.

9. Complaint with the Authorities

Zuständige Aufsichtsbehörde in
datenschutzrechtlichen Fragen ist der
Landesdatenschutzbeauftragte des
Bundeslandes, in dem unser Unternehmen
seinen Sitz hat. Dies ist für Niedersachsen

The competent supervisory authority for data
protection issues is the State Data Protection
Commissioner of the federal state in which our
company is based. For Lower Saxony this is

Die Landesbeauftragte für den Datenschutz
Niedersachsen

The State Commissioner for Data Protection
of Lower Saxony

Barbara Thiel
Prinzenstraße 5
30159 Hannover

Barbara Thiel
Prinzenstraße 5
30159 Hannover

Telefon: 05 11/120-45 00
Telefax: 05 11/120-45 99

Telefon: 05 11/120-45 00
Telefax: 05 11/120-45 99

E-Mail: poststelle@lfd.niedersachsen.de

E-Mail: poststelle@lfd.niedersachsen.de

Homepage: https://www.lfd.niedersachsen.de

Homepage: https://www.lfd.niedersachsen.de

Eine Liste der anderen
Datenschutzbeauftragten sowie deren
Kontaktdaten können folgendem Link
entnommen werden:

A list of the other data protection officers and
their contact details can be found in the
following link:

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschrift
en_Links/anschriften_links-node.html
10. Kontakt
Sollten Sie Fragen oder Anmerkungen zu
unserem Umgang mit Ihren
personenbezogenen Daten haben oder
möchten Sie die unter Ziffer 7 und 8
genannten Rechte als betroffene Person

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschrift
en_Links/anschriften_links-node.html

10. Contact
If you have any questions or comments about
our handling of your personal data, or if you
would like to exercise the rights as a data
subject set out in sections 7 and 8, please
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ausüben, wenden Sie sich bitte an uns
oder unseren Datenschutzbeauftragten unter
Ziffer 1 genannt.
Bei Fragen oder Anmerkungen zum
praktischen Umgang und der Bedienung der
App
oder bei Supportanfragen wenden Sie sich
bitte an unser Büro [montags bis donnerstags
von 8.00 – 16.00 Uhr, bzw. freitags von 8.00 –
12.00 Uhr (außer an gesetzlichen Feiertagen)]
unter den im Impressum befindlichen
Kontaktdaten.

11. Änderungen dieser Datenschutzerklärung

contact us or our data protection officer listed
in paragraph 1.

If you have any questions or comments about
the practical handling and operation of the App
or if you have any support requests, please
contact our office [Monday to Thursday from
8:00 a.m. - 4:00 p.m., or Friday from 8:00 a.m.
- 12:00 p.m. (except on public holidays)] using
the contact data provided in the imprint.

11. Changes to this privacy statement

Wir halten diese Datenschutzerklärung immer
auf dem neuesten Stand. Deshalb behalten
wir uns vor, sie von Zeit zu Zeit zu ändern und
Änderungen bei der Erhebung, Verarbeitung
oder Nutzung Ihrer Daten nachzupflegen. Die
aktuelle Fassung der Datenschutzerklärung ist
stets unter Impressum innerhalb der App
abrufbar.

We always keep this privacy policy up to date.
Therefore, we reserve the right to change it
from time to time and to update any changes
in the collection, processing or use of your
data. The current version of the privacy policy
is always available under Imprint within the
App.

Stand: April 2021

Status: April 2021
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