Datenschutz
1. Allgemeines

4. Registrierung als Nutzer

Datenschutz ist der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH ein wichtiges
Anliegen. Aus diesem Grund möchten wir den Kunden in dieser
Datenschutzerklärung über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung
personenbezogener Daten (insgesamt „Datennutzung“) im Rahmen
der Nutzung von easyROBI informieren. Personenbezogene Daten sind
hierbei alle Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnis
se des Kunden („Daten“).

Bei der Erstellung Ihres Nutzerkontos erheben wir bestimmte perso
nenbezogene Daten als Registrierungsangaben. Diese Daten umfassen:
E-Mail, Mobilfunknummer, Name, Adresse, Geburtsort, Geburtsland, Fa
milienstand, Staatsangehörigkeit, politisch exponierte Person, aktueller
Beruf/früherer Beruf, steuerliche Ansässigkeit (Land), Steuer-Identifika
tionsnummer, Legitimationsdokument (Ausweisnummer, ausstellende
Behörde, Ausstellungsdatum), Kontodaten (IBAN).

Die datenschutzrechtliche Verantwortung für verlinkte externe Inhalte
in easyROBI liegt nicht bei uns, sondern beim Betreiber oder Dienst
anbieter der entsprechenden verlinkten Internetpräsenz.

Alle erhobenen Daten sind aus den jeweiligen Eingabemasken ersicht
lich. Notwendige Pflichtangaben sind durch * gesondert markiert, wei
tere Angaben sind freiwillig. Diese Daten erfassen wir u. a., um Ihnen
den Entscheidungsprozess für einen Anlagevorschlag zu vereinfachen.
Mit dem Login können Sie Ihre Entscheidung noch überdenken, Anga
ben korrigieren und den Prozess unterbrechen und später fortsetzen,
ohne die Daten erneut eingeben zu müssen. Mit dem Login können Sie
sich auch für den Anlagevorschlag entscheiden, den Vermögensverwal
tungsvertrag abschließen, eine Depoteröffnung bei unserer Partner
bank initiieren und sich legitimieren.

2. Automatisierte Datenerhebung bei Webseitenaufruf
Bei jedem Aufruf der Webseite erhebt die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH
personenbezogene Daten des Kunden, die für den Seitenabruf tech
nisch erforderlich sind. Dies erfolgt auch dann, wenn sich der Kunde
nicht anmeldet. Folgende Daten werden beim Seitenaufruf an uns
übermittelt und gespeichert:
y IP-Adresse des anfordernden Rechners,
y Name der angeforderten Datei,
y Datum und Uhrzeit der Anforderung,
y vom anfordernden Rechner gewünschte Zugriffsmethoden/
Funktionen,
y Zugriffsstatus des Webservers (Datei übertragen, Datei nicht gefun
den, Kommando nicht ausgeführt etc.) sowie
y die URL, von der aus die Datei angefordert/die gewünschte Funktion
veranlasst wurde,
y Betriebssystem und Browsertyp bzw. Browsereinstellungen.
Es gibt keine Möglichkeit, IP-Adresse und personenbezogene Daten zu
verknüpfen, d. h. es werden keine Nutzungsprofile erstellt. Die gespei
cherten Daten werden ausschließlich zu Zwecken der Identifikation
und Nachverfolgung unzulässiger Zugriffsversuche/Zugriffe auf den
Webserver sowie für statistische Auswertungen wie Besucherzahlen
und Seitenpopularität verwendet. Die Auswertung erfolgt nur durch
autorisierte Mitarbeiter der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH. Diese Daten
werden in separaten Dateien abgelegt und nach einiger Zeit wieder
gelöscht. Die Daten dienen dazu, zu verstehen, wie der Kunde auf
easyROBI aufmerksam wurde und welche Quelle hierfür vom Kunden
verwendet wurde. Zusätzlich zeigt es, wie der Kunde easyROBI verwen
det. Diese Daten werden zu keinem Zeitpunkt an Dritte weitergegeben.

3. easyROBI-Nutzung ohne Registrierung
Wenn Sie sich nicht registrieren, erheben wir folgende personenbe
zogenen Daten: Anlageziel, Anlagehorizont, finanzielle Verhältnisse,
Kenntnisse und Erfahrungen und das Geburtsdatum. Diese Daten
nutzen wir, um Ihnen einen Anlagevorschlag zu unterbreiten. Darüber
hinaus erfassen wir die anonymisierte IP-Adresse, Datum und Uhrzeit
der Anfrage, Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time (GMT), Inhalt
der Anforderung (konkrete Seite), Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode,
jeweils übertragene Datenmenge, die Website, von der die Anforde
rung kommt, Browser, Betriebssystem und dessen Oberfläche, Sprache
und Version der Browsersoftware. Diese Daten nutzen wir, um unserer
Webseite zu verbessern.
Weiterhin werden bei Nutzung der Website allgemein Cookies auf
Ihrem Rechner gespeichert. Bitte beachten Sie dazu die separaten
Erläuterungen weiter unten.
Bei der Kontaktaufnahme mit uns (zum Beispiel per Kontaktformular
oder E-Mail) werden die Angaben des Nutzers zwecks Bearbeitung
der Anfrage sowie für den Fall, dass Anschlussfragen entstehen, gespei
chert.
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5. Verwendung Ihrer Daten zur Vertragserfüllung
Ihre Daten verarbeiten wir, um unsere vertraglichen Leistungen
erbringen zu können, d. h. insbesondere werden wir, wie von Ihnen
gewünscht, Ihre Entscheidung für einen nach Eingabe Ihrer Daten an
gezeigten Anlagevorschlag zum Abschluss an den Vermögensverwalter
übergeben und an die Partnerbank die für den Depoteröffnungsprozess
und die Legitimation notwendigen Daten übermitteln. Mit unserer
digitalen Dienstleistung erleichtern wir Ihnen den Depoteröffnungs
prozess.
Der Kunde willigt ein, dass seine personenbezogenen Daten, ein
schließlich Daten der besonderen Art (z. B. Gesundheitsdaten oder ggf.
Gewerkschafts- und Parteienmitgliedschaft), sofern sie zur Begründung,
Beendigung oder Durchführung des Vermittlungsvertrags oder zur Er
füllung der Vermittlungstätigkeit notwendig sind, erhoben, verarbeitet
und genutzt werden dürfen.
Der Kunde ist einverstanden, dass die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH
im Rahmen von Abschlüssen und Abwicklungen von Kapitalanlage
verträgen Daten an Vermögensverwalter oder Produktgeber von Kapi
talanlagen, Plattformen (z. B. Depotbank), technische Dienstleister (z. B.
Betreiber von Fintech-Software, Vergleichssoftware oder Kundenver
waltungsprogrammen) oder sonstige Dienstleister (z. B. Tippgeber) über
mitteln und von diesen auch empfangen kann. Die Übermittlung und
der Empfang der Vertrags- und Leistungsdaten einschließlich Daten der
besonderen Art (siehe oben) können dabei zwischen der Jung, DMS &
Cie. Pool GmbH und dem Vermögensverwalter/Produktgeber über Platt
formen oder andere Dienstleister erfolgen. Diese Datenübermittlung
führt zu keiner Änderung der Zweckbestimmung. Diese Regelung gilt
auch für die Übermittlung und den Empfang von Daten an bzw. von:
y Sozialversicherungsträger
y Kreditinstitute und Kapitalanlagegesellschaften, Bausparkassen,
Finanzdienstleistungsinstitute und Wertpapierhandelsgesellschaften
y Untervermittler und Tippgeber
y Verbundene Unternehmen der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH und
sonstige Konzerngesellschaften der JDC Group AG
y Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer
y Ombudsmänner
y Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
y Rechtsnachfolger
Sollte die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH ihren Geschäftsbetrieb ganz
oder teilweise auf einen anderen Vermittler übertragen (z. B. im Rah
men der Veräußerung des Geschäftsbetriebes), ist der Kunde bereits
jetzt damit einverstanden, dass die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH die
Vertrags- und Leistungsdaten des Kunden dem übernehmenden Ver
mittler zur Verfügung stellt.
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Die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH wird den Kunden vor Weitergabe der
Daten informieren sowie Namen und Anschrift des übernehmenden
Vermittlers mitteilen. Der Kunde ist berechtigt, der Datenübermittlung
an den übernehmenden Vermittler zu widersprechen.
Jeder von Jung, DMS & Cie. Pool GmbH eingesetzte Dienstleister wird
sorgfältig ausgewählt, um die schutzwürdigen Interessen unserer
Kunden zu wahren. Um welchen es sich im Einzelnen handelt, teilt die
Jung, DMS & Cie. Pool GmbH dem Kunden auf Wunsch gerne in einem
gesondert anzufordernden Merkblatt mit.
Die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH setzt angemessene technische und
organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um die Daten des Kunden
vor Manipulation, unberechtigtem Zugriff oder sonstiger unberech
tigter Nutzung zu schützen. Diese Sicherheitsmaßnahmen werden
entsprechend der technologischen Entwicklung angepasst.

6. Geldwäschegesetz und Protokollierungspflicht des
Vermögensverwalters und der Partnerbank in Bezug
auf die Finanzinstrumente
Wir sind aufgrund gesetzlicher Vorschriften, insbesondere den Proto
kollierungspflichten und dem Geldwäschegesetz, für die Partnerbank
verpflichtet, die benannten personenbezogenen Daten zu erheben.

7. Video-Legitimation
Entscheiden Sie sich für den Anlagevorschlag, initiieren wir für unsere
Partnerbank eine Video-Legitimation. Die Video-Legitimation wird
von der Deutschen Post, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn,
durchgeführt. Bei der Video-Legitimation wird ein Foto von der Vorderund der Rückseite Ihres Personalausweises gemacht. Die Partnerbank
nutzt die Daten zur Eröffnung eines Depots und teilt die erfolgreiche
Legitimation dem Vermögensverwalter mit. Wir speichern die Daten und
übermitteln diese zusammen mit Ihrer Entscheidung für den Anlage
vorschlag und den weiter bei uns erfassten Daten an die Partnerbank.

8. Rechte des Kunden
Außerhalb der in Nummer 2 bis 4 genannten Bereiche ist eine Erhe
bung personengebundener Daten des Kunden nur dann möglich, wenn
er sich mit der Erhebung dieser Daten ausdrücklich einverstanden
erklärt. Bezüglich aller erhobenen und/oder gespeicherten personen
bezogenen Daten besitzt der Kunde folgende Rechte:
y Zusendung einer Auskunft zu allen bei easyROBI über ihn gespei
cherten personenbezogenen Daten gem. § 34 BDSG.
y Löschung bzw. Sperrung aller gespeicherten personenbezogenen
Daten gem. § 35 BDSG.
Sollte Jung, DMS & Cie. Pool GmbH trotz aller Sorgfalt in Bezug auf die
Aktualität und Richtigkeit der Kundendaten fehlerhafte Informationen
gespeichert haben, werden diese auf Nachricht des Kunden hin selbst
verständlich berichtigt.
Der Kunde kann seine Einwilligung zur Nutzung seiner personenbezo
genen Daten jederzeit widerrufen.

9. Risiko bei Datenübertragung über das Internet
Das Internet ist ein weltweit offenes Netz. Bei Übermittlung von
Daten besteht stets ein Risiko. Jung, DMS & Cie. Pool GmbH schützt
die persönlichen Daten des Kunden bei der Übermittlung durch
eine Verschlüsselung nach aktuellem technischem Standard. Trotz
umfangreicher technischer und organisatorischer Sicherheitsvor
kehrungen können jedoch möglicherweise Daten verloren gehen
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oder von Unbefugten abgefangen und/oder manipuliert werden.
Jung, DMS & Cie. Pool GmbH trifft geeignete technische und organi
satorische Maßnahmen, um dies innerhalb der von Jung, DMS & Cie.
Pool GmbH betriebenen Internetseiten und Verwaltungsprogramme zu
verhindern. Da das Smartphone/Tablet/der PC des Kunden sich außer
halb des von Jung, DMS & Cie. Pool GmbH kontrollierten Sicherheits
bereiches befindet, liegt es an ihm, sich als Benutzer über erforderliche
Sicherheitsvorkehrungen zu informieren und diesbezüglich geeignete
Maßnahmen zu treffen.

10. Einsatz von Cookies
In einigen Bereichen der Website werden sogenannte Cookies
eingesetzt, um dem Kunden die Leistung individueller zur Verfügung
stellen zu können. Cookies sind Kennungen, die ein Webserver an das
Smartphone/Tablet/den PC des Kunden senden kann, um ihn für die
Dauer des Besuches zu identifizieren. Diese Textdateien werden auf
der Festplatte des Kunden gespeichert, wodurch Jung, DMS & Cie.
Pool GmbH bestimmte Informationen zufließen. Diese Speicherung
hilft, das digitale Angebot der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH besser zu
gestalten, und erleichtert dem Kunden die Nutzung. Die von Jung, DMS
& Cie. Pool GmbH verwendeten Cookies sind keiner bestimmten Person
zuordenbar. Bei Aktivierung des Cookies wird diesem eine Identifika
tionsnummer zugewiesen. Es erfolgt keine Zuordnung Ihrer Daten zu
dieser Identifikationsnummer.
Die meisten der von Jung, DMS & Cie. Pool GmbH verwendeten Cookies
werden nach Ende der Browsersitzung automatisch wieder von der
Festplatte des Kunden gelöscht. Darüber hinaus werden jedoch auch
Cookies verwendet, die auf der Festplatte des Kunden verbleiben.
Bei einem weiteren Besuch wird dann automatisch erkannt, dass
der Kunde bereits auf der Webseite von easyROBI war und welche
Eingaben und Einstellungen er bevorzugt. Diese Cookies werden auf
der Festplatte gespeichert und löschen sich nach gewissen Zeiträumen
von allein.
Die meisten Browser sind so eingestellt, dass sie Cookies automatisch
akzeptieren. Der Kunde kann das Speichern von Cookies aber auch
deaktivieren oder seinen Browser so einstellen, dass er den Kunden
über die Platzierung von Cookies informiert. So wird der Gebrauch von
Cookies für den Kunden transparent. In diesem Fall können jedoch
gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Webseite vollum
fänglich genutzt werden, d. h. das digitale Angebot sowie die angebote
nen Finanzdienstleistungen der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH sind vom
Kunden nicht (störungsfrei) nutzbar.

11. Google Analytics
Jung, DMS & Cie. Pool GmbH benutzt Google Analytics, einen Web
analysedienst der Google Inc. („Google“). Google Analytics verwendet
sogenannte „Cookies“, Textdateien, die auf dem Smartphone/Tablet/PC
des Benutzers gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung
der Webseite durch den Kunden ermöglichen. Die durch das Cookie
erzeugten Informationen über die Benutzung dieser Webseite durch
die Nutzer, werden in der Regel an einen Server von Google in den
USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der
IP-Anonymisierung auf dieser Webseite wird die IP-Adresse der Nutzer
von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen
Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Eu
ropäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird
die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen
und dort gekürzt. Die IP-Anonymisierung ist auf dieser Webseite aktiv.
Im Auftrag des Betreibers dieser Webseite wird Google diese Informati
onen benutzen, um die Nutzung der Webseite durch die Nutzer auszu
werten, um Reports über die Webseitenaktivitäten zusammenzustellen
und um weitere mit der Webseitennutzung und der Internetnutzung
verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Webseitenbetreiber zu
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erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics vom Kundenbrowser
übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google
zusammengeführt. Der Kunde kann die Speicherung der Cookies durch
eine entsprechende Einstellung seiner Browsersoftware verhindern
(s. o). In diesem Fall können jedoch gegebenenfalls nicht sämtliche
Funktionen dieser Webseite vollumfänglich genutzt werden. Der Kunde
kann darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und
auf seine Nutzung der Webseite bezogenen Daten (inkl. der IP-Adresse)
sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem er
das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterlädt
und installiert: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

12. Google AdWords Remarketing
Zudem nutzt diese Internetseite das Google-Programm für inter
essenbezogene Werbung, das sogenannte Google AdWords Remar
keting. Drittanbieter, einschließlich Google, schalten Anzeigen auf
Webseiten im Internet und verwenden hierfür gespeicherte Cookies
auf Grundlage vorheriger Besuche eines Nutzers auf dieser Web
seite. Das bedeutet, dass auf dieser Webseite auf Basis von Cookies
Daten zur Verbesserung der Werbung und des digitalen Angebots der
Jung, DMS & Cie. Pool GmbH gesammelt werden (sogenanntes „Onsite
Targeting“). Diese Daten werden nicht dazu genutzt, den Kunden
persönlich zu identifizieren, sondern dienen allein einer pseudonymen
Auswertung des Nutzungsverhaltens. Diese Daten werden zu keiner
Zeit mit den bei Jung, DMS & Cie. Pool GmbH gespeicherten Daten
zusammengeführt. Mithilfe dieser Technologie kann Jung, DMS & Cie.
Pool GmbH den Kunden interessengerechte Werbung präsentieren.
Diese Webseite verwendet außerdem eine Technologie, die es ihr
ermöglicht, Internetnutzer aufgrund ihres vorherigen Interesses für ihr
digitales Angebot auf den Webseiten der Partner der Jung, DMS & Cie.
Pool GmbH mit Werbung anzusprechen („Retargeting“). Die Einblendung
dieser Werbemittel auf den Seiten der Partner der Jung, DMS & Cie. Pool
GmbH erfolgt aufgrund einer Cookie-Technologie sowie einer Analyse
des vorherigen Nutzungsverhaltens. Diese Form der Werbung erfolgt
pseudonym. Es werden keine Daten gespeichert und es werden auch
keine Nutzungsprofile mit den Daten des Kunden zusammengeführt.
Von Jung, DMS & Cie. Pool GmbH wird außerdem das sogenannte
Conversion Tracking („Conversion“) vorgenommen. Das Cookie für
Conversion wird gesetzt, wenn ein Nutzer auf eine von dem Anbie
ter der jeweiligen Conversion-Dienstleistung (hier: Google AdWords,
Facebook) geschalteten Anzeige klickt. Diese Cookies verlieren nach
einer gewissen Zeit ihre Gültigkeit und dienen nicht der persönlichen
Identifizierung. Besucht der Nutzer bestimmte Seiten der Website des
Auftraggebers der Dienstleistung (hier: easyROBI), und das Cookie ist
noch nicht abgelaufen, können der Anbieter der Dienstleistung und
der Auftraggeber erkennen, dass der Nutzer auf die Anzeige geklickt
hat und zu dieser Seite weitergeleitet wurde. Die mithilfe des Cookies
eingeholten Informationen dienen dazu, Statistiken für die jeweiligen
Auftraggeber zu erstellen. Die Auftraggeber erfahren die Gesamtanzahl
der Nutzer, die auf ihre Anzeige geklickt haben und zu einer mit einem
Conversion-Tracking-Tag versehenen Seite weitergeleitet wurden. Sie
erhalten jedoch keine Informationen, mit denen eine persönliche Iden
tifizierung der Nutzer möglich ist.
Der Kunde kann die Verwendung von Cookies durch Google für diese
Zwecke deaktivieren, indem er die Seite zur Deaktivierung von GoogleWerbung aufruft. Alternativ kann der Kunde die Verwendung von
Cookies von Drittanbietern deaktivieren, indem er die Deaktivierungs
seite der Netzwerkwerbeinitiative aufruft. Durch die Nutzung dieser
Internetseite erklärt sich der Kunde mit der Bearbeitung der über ihn
erhobenen Daten durch Google in der hier beschriebenen Art und Wei
se und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden. Google hat seine
eigene Datenschutzrichtlinien, die von denen der Jung, DMS & Cie.
Pool GmbH unabhängig sind. Jung, DMS & Cie. Pool GmbH übernimmt
keine Verantwortung oder Haftung für diese Richtlinien und Verfahren.
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Vor der Nutzung dieser Webseite bitten wir den Kunden, sich über die
Datenschutzbestimmungen von Google zu informieren.

13. Facebook
Diese Webseite verwendet folgende Social Plugins des sozialen Netz
werks Facebook: * Like-Button * Share-Button.
Facebook wird von der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto,
CA 94304, USA betrieben und ist unter http://www.facebook.de abruf
bar. Die einzelnen Social Plugins sind durch eines der Facebook-Logos
oder mit dem Zusatz „Facebook Social Plugin“ gekennzeichnet. Eine
Liste mit dem Aussehen und den Funktionen der einzelnen Plugins
kann hier eingesehen werden:
http://developers.facebook.com/docs/plugins
Wenn der Kunde eine Seite dieser Webseite aufruft, die ein solches
Social Plugin enthält, wird von dem seitens des Kunden verwende
ten Browser eine direkte Verbindung zu den Servern von Facebook
aufgebaut. Der Inhalt des Social Plugins wird von Facebook direkt an
den Browser des Kunden übermittelt und von diesem in die Webseite
eingebunden. Jung, DMS & Cie. Pool GmbH hat daher keinen Einfluss
auf den Umfang der Daten, die Facebook mithilfe der Social Plugins
erhebt, und informiert den Kunden daher entsprechend dem Kennt
nisstand: Aufgrund der Einbindung der Social Plugins wird Facebook
darüber informiert, dass der Kunde die entsprechende Seite der
easyROBI-Webseite aufgesucht hat, auch wenn er nicht als Nutzer bei
Facebook registriert oder gerade nicht bei Facebook eingeloggt ist.
Diese Information wird zusammen mit der IP-Adresse des Kunden von
seinem Browser an einen Server von Facebook in den USA übermittelt
und dort gespeichert. Den Informationen von Facebook zufolge wird
von nicht registrierten Nutzern in Deutschland nur eine anonymisierte
IP-Adresse gespeichert.
Ist der Kunde bei Facebook eingeloggt, kann Facebook das Aufrufen
der easyROBI- Webseite dem Facebook-Konto des Kunden direkt
zuordnen. Facebook erhält die Informationen über den Besuch des
Kunden auf dieser Webseite unabhängig davon, ob der Kunde mit den
Social Plugins interagiert oder nicht. Wenn der Kunde mit den Social
Plugins interagiert, zum Beispiel den „Gefällt mir“-Button betätigt oder
einen Kommentar abgibt, wird die entsprechende Information vom
Kundenbrowser direkt an Facebook übermittelt und dort gespeichert.
Die Informationen werden zudem auf Facebook veröffentlicht und den
Facebook-Freunden des Kunden angezeigt. Zweck und Umfang der
Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten
durch Facebook sowie die diesbezüglichen Rechte und Einstellungs
möglichkeiten des Kunden zum Schutz seiner Privatsphäre sind vom
Kunden bitte den Datenschutzrichtlinien von Facebook zu entnehmen,
die unter https://de-de.facebook.com/policy.php abrufbar sind.
Wenn der Kunde ein registrierter Nutzer von Facebook ist und nicht
möchte, dass Facebook über diese Webseite Daten über den Kunden
sammelt und mit den bei Facebook gespeicherten Mitgliedsdaten des
Kunden verknüpft, muss sich der Kunde vor seinem Besuch dieser Web
seite bei Facebook ausloggen. Zudem ist es möglich, die Social Plugins
mit Add-ons für den Browser des Kunden zu blocken, wie z. B. mit dem
Facebook-Blocker: www.webgraph.com/resources/facebookblocker

14. Newsletter und sonstige Benachrichtigungen
Sofern der Kunde ausdrücklich eingewilligt hat, nutzt die Jung, DMS &
Cie. Pool GmbH die E-Mail-Adresse des Kunden dafür, ihm regelmäßig
per E-Mail ihren Newsletter und sonstige Benachrichtigungen (insge
samt „Benachrichtigungen“) zu übersenden. Am Ende jeder Benachrich
tigung befindet sich ein Link, über den der Kunde die Benachrichtigun
gen abbestellen kann.
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15. Zugangssperre
Jung, DMS & Cie. Pool GmbH behält sich ausdrücklich das Recht vor, bei
Feststellung von Sicherheitsrisiken den Zugang zu der von ihr betrie
benen Internetseite zu unterbrechen oder zu sperren. Jede Haftung der
Jung, DMS & Cie. Pool GmbH für infolge der Unterbrechung oder der
Sperre entstandene Schäden oder Folgeschäden ist vollumfänglich
ausgeschlossen.

Widerrufsrecht
Die Einwilligung des Kunden zur Nutzung seiner personenbezogenen
Daten über easyROBI ist jederzeit in Textform widerrufbar.
Der Widerruf ist zu richten an:
Jung, DMS & Cie. Pool GmbH
Söhnleinstraße 8
65201 Wiesbaden

16. Löschung von Daten

E-Mail: datenschutz@jungdms.de
Telefon: +49 (0) 611 33 53 500
Telefax: +49 (0) 611 33 53 350

Soweit die Daten des Kunden für die vorgenannten Zwecke nicht
mehr erforderlich sind, werden sie gelöscht. Wenn der Kunde seinen
easyROBI-Account löschen lassen möchte, kann er die Jung, DMS &
Cie. Pool GmbH per E-Mail oder über den Account selbst kontaktieren
und sein Profil wird vollständig und endgültig gelöscht. Soweit Daten
aus gesetzlichen Gründen aufbewahrt werden müssen, werden diese
gesperrt. Die Daten stehen einer weiteren Verwendung dann nicht
mehr zur Verfügung.

Da die o. g. Datennutzung für die Durchführung der Vertragsbeziehung
über easyROBI unumgänglich und aus technischen und organisatori
schen Gründen eine Abspaltung der Kommunikation für Informations-/
Marketingzwecke nicht möglich ist, kann die Vertragsbeziehung im
Falle des Widerrufs bzw. der Nichterteilung dieser Einwilligung leider
nicht aufrechterhalten werden.

17. Auskunfts- und Berichtigungsrecht
Selbstverständlich hat der Kunde das Recht, auf Antrag kostenfrei
Auskunft über die bei Jung, DMS & Cie. Pool GmbH zu seiner Person
gespeicherten Daten zu erhalten. Ebenso hat er das Recht auf Berichti
gung unrichtiger Daten, Sperrung und Löschung. Eine Geltendmachung
dieser Rechte durch den Kunden ist zu richten an:
Jung, DMS & Cie. Pool GmbH
Söhnleinstraße 8
65201 Wiesbaden
E-Mail: datenschutz@jungdms.de
Telefon: +49 (0) 611 33 53 500
Telefax: +49 (0) 611 33 53 350
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19. Änderungen dieser Datenschutzerklärung
Jung, DMS & Cie. Pool GmbH behält sich das Recht vor, diese Daten
schutzerklärung jederzeit zu ändern. Die aktuelle Fassung der Daten
schutzerklärung ist für den Kunden einsehbar unter: www.easyrobi.de
Stand: 8. Juni 2020

