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DATENSCHUTZ-BESTIMMUNGEN
Zuletzt aktualisiert: 25. Oktober 2018
1. EINLEITUNG
1.1. Diese Datenschutzerklärung (die „Datenschutzrichtlinie“) definiert, wie die
personenbezogenen Daten der Benutzer von MOXY OID Technology Management Ltd.,
einer in Kanada ansässigen Gesellschaft unter der Registrierungsnummer BC0903639
(die „Firma“), und welche Rechte verarbeitet werden die Benutzer des Unternehmens, die
Benutzer der Website http://moxyoid.com (zusammen mit allen ihren Subdomains und all
ihren jeweiligen Seiten die "Website"), die Onlinedienste auf der Website ("Services") oder
wann Sie interagieren sonst mit uns (den „Nutzern“) in Bezug auf ihre persönlichen Daten,
die sich im Besitz des Unternehmens befinden.
2. BEGRIFFSBESTIMMUNGEN
2.1. In der Datenschutzrichtlinie haben die folgenden Bedingungen, sofern der Kontext
nichts anderes erfordert, die folgenden Bedeutungen:
2.1.1. "Benutzer" hat die in Abschnitt 1.1 angegebene Bedeutung.
2.1.2. „Controller“ bezeichnet die natürliche oder juristische Person, die allein
oder gemeinsam mit anderen handelt und die Zwecke und Mittel der
Verarbeitung personenbezogener Daten bestimmt.
2.1.3. "Daten" bezeichnet die Informationen, die in Bezug auf Ihre Nutzung der
Website und der Services erfasst werden;
2.1.4. „Betroffene Person“ bezeichnet die natürliche Person, auf die sich die
persönlichen Daten beziehen.
2.1.5. „Mitarbeiter“ bezeichnet die Mitarbeiter des Unternehmens von Zeit zu
Zeit;
2.1.6. „Unternehmen“ hat die in Ziffer 1.1 beschriebene Bedeutung;
2.1.7. „GDPR“ hat die in 2.1.6 festgelegte Bedeutung. „Persönliche Daten“
bezeichnet Informationen, die sich auf eine bestimmte oder bestimmbare
natürliche Person beziehen.
2.1.8. "Datenschutzrichtlinie" hat die in Klausel 1.1 beschriebene Bedeutung.
2.1.9. „Verarbeiter“ bezeichnet eine natürliche oder juristische Person,
Behörde, Agentur oder sonstige Einrichtung, die personenbezogene Daten im
Auftrag des für die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet; und
2.1.10. „Nutzungsbedingungen der Website“ bezeichnet das Dokument, das
die Nutzungsbedingungen der Website beschreibt, die auf der Website
verfügbar sind (die von Zeit zu Zeit geändert werden kann);
2.1.11. "Benutzerkonto" bezeichnet ein Konto, das Ihnen das Unternehmen zur
Verfügung stellen kann, um Ihre Erfahrung auf der Website und die Nutzung
der Dienste zu verbessern und um Zugriff auf bestimmte zusätzliche andere
Produkte, Dienstprogramme und Angebote zu erhalten, die von den Parteien
des Unternehmens bereitgestellt werden.

3. DATA CONTROLLER
3.1. Das Unternehmen ist der Datenverantwortliche. Die Kontaktdaten des
Unternehmens lauten wie folgt:
3.1.1. E-Mail: info@moxyoid.com
3.1.2. Anschrift: MOXY OID Technology Management Ltd., Suite 1400 - 128 West
Pender Street, Vancouver, BC V6B 1R8
3.2. Das Unternehmen behandelt Datenschutz- und Datenschutzprobleme mit äußerster
Sorgfalt. Darüber hinaus ist das Unternehmen bestrebt, solche Richtlinien und
Mechanismen anzuwenden, die einen hohen Sicherheitsstandard gewährleisten. Durch
geeignete elektronische und verfahrenstechnische Maßnahmen wird sichergestellt, dass
die personenbezogenen Daten, die sich im Besitz der Gesellschaft befinden, nicht von
Unbefugten zugänglich sind. Die Mitarbeiter werden im Umgang mit personenbezogenen
Daten, die streng begrenzt sind, im Geschäftsbetrieb geschult und verarbeitet, während
die Methoden und elektronischen Systeme, die zur Verarbeitung und Weitergabe
personenbezogener Daten verwendet werden, ausreichende Garantien bieten.
4. ARTEN VON PERSÖNLICHEN DATEN VERARBEITET
4.1. Um die Dienste und die Funktionalität der Website zu erbringen, sind wir berechtigt,
Sie zu bitten, den Parteien des Unternehmens Ihre persönlichen Identifikationsdaten zu
übermitteln, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse,
Postanschrift, Telefonnummer, Datum von Geburt, eine gescannte Kopie eines gültigen
Passes oder einer gültigen ID-Nummer, Informationen zu den verwendeten Adressen der
Kryptowährung.
4.2. Die personenbezogenen Daten können entweder direkt von der betroffenen Person
oder indirekt über zwischengeschaltete Stellen und andere im Namen des Benutzers
handelnde Dritte wie Mitarbeiter, Vertreter oder andere Dienstleister erfasst werden.
4.3. Das Unternehmen kann die Daten auf verschiedene Weise und unter bestimmten
Umständen von Ihnen erheben. Die Parteien des Unternehmens sind berechtigt, Daten,
die im Verlauf Ihrer Interaktion mit verschiedenen Abschnitten der Website oder den
Services erfasst werden, mit anderen relevanten verfügbaren Informationen zu
kombinieren.
4.4. Daten, die von Unternehmensparteien während des Zugriffs, der Interaktion und des
Betriebs der Website und der Bereitstellung der Dienste erfasst oder an diese übermittelt
werden, können ohne Einschränkung die folgenden Daten enthalten:
4.4.1. IP-Adresse und Ort (Internet Protocol);
4.4.2. Cookie-Informationen;
4.4.3. Browser-Identifikationsinformationen;
4.4.4. Informationen über den Computer oder das mobile Gerät, die Sie für den
Zugriff auf die Website und die Dienste verwenden, einschließlich Hardwaremodell,
Betriebssystem und Version, Ihres Webbrowsers und Gerätekennungen
(einschließlich einer Netzwerk-ID, die zur Kommunikation mit anderen Knoten auf
der Plattform verwendet wird);
4.4.5. Informationen, die in einer Kommunikation enthalten sind oder sich darauf
beziehen, die Sie an uns senden oder über die Website senden, sowie Metadaten,
die mit der Kommunikation in Verbindung stehen;
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4.4.6. Datum und Uhrzeit des Zugriffs auf die Website und die Dienste;
4.4.7. Informationen über Websites Dritter, auf die die Website oder die Dienste
verwiesen werden;
4.4.8. Informationen im Zusammenhang mit Ihrer Aktivität im Verlauf der Nutzung
der Dienste, einschließlich, ohne Einschränkung, Verlauf der Suchanfragen,
Suchergebnisse, die Ihnen als Antwort auf Ihre Anfrage zur Verfügung gestellt
wurden, Webseiten, die Sie als Referenz aus den Suchergebnissen aufgerufen
haben.
4,5. Es kann sein, dass Sie sich immer weigern, Daten bereitzustellen, obwohl Sie dadurch
möglicherweise bestimmte Aktivitäten im Zusammenhang mit der Website nicht
durchführen können.
4,6. Die hierunter während des Betriebs der Website gesammelten Daten und die
Bereitstellung der Services können davon abhängen, ob Sie auf die Website und die in
Ihrem Benutzerkonto angemeldeten Services zugreifen oder ohne sich anzumelden.
5. ZWECK DES SAMMELS UND DER VERARBEITUNG
5.1. Das Unternehmen erhebt und verarbeitet die Daten im Rahmen des Betriebs der
Website und der Dienste, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf folgende Zwecke:
5.1.1. Verwaltung und Entwicklung der Website und der Dienste;
5.1.2. Verbesserung der Benutzererfahrung, einschließlich Bereitstellung
personalisierter Dienste und Verbesserung der Website und der Dienste;
5.1.3. Entwicklung neuer Produkte, Dienstprogramme und Angebote;
5.1.4. Aufdeckung, Untersuchung und Verhinderung betrügerischer Transaktionen
und anderer rechtswidriger Aktivitäten sowie Schutz Ihrer Rechte und Rechte der
Parteien des Unternehmens;
5.1.5. Erfassung, Verarbeitung und Durchführung von statistischen und anderen
Recherchen und Analysen von Informationen zur Verbesserung der Website und
der Dienste;
5.1.6. Kommunikation mit Ihnen über Produkte, Dienstleistungen, Werbeaktionen,
Veranstaltungen und andere Nachrichten und Informationen, von denen wir
glauben, dass sie für Sie von Interesse sind; und
5.1.7. Überprüfung der Einhaltung der Nutzungsbedingungen der Website.
5.2. Sie erkennen hiermit an und erklären sich damit einverstanden, dass die Parteien des
Unternehmens berechtigt sind, Cookies und Web Beacons (Pixel-Tags) zu verwenden, um
die Daten zu sammeln und die Daten mit Ihrem Computer und Ihrem Webbrowser zu
verknüpfen, sowie für den Fall, dass Sie auf die Website zugreifen, und / oder die in Ihrem
Benutzerkonto angemeldeten Dienste mit Ihrem Benutzerkonto.
6. MÖGLICHE EMPFÄNGER VON PERSÖNLICHEN DATEN
6.1. Das Unternehmen kann die von dem Unternehmen verarbeiteten personenbezogenen
Daten an die nachstehend aufgeführten natürlichen und juristischen Personen
weitergeben:
6.1.1. im Zusammenhang mit der Erbringung von Dienstleistungen durch die
Gesellschaft;
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6.1.2. Mitarbeiter, die ordnungsgemäß über die Bestimmungen der DSGVO
informiert sind und an die mit der Gesellschaft geschlossene
Geheimhaltungsvereinbarung gebunden sind;
6.1.3. Rechenzentren, die ausgelagerte IT- und Kommunikationsunterstützung,
Backups und andere IT-Dienste anbieten, mit denen das Unternehmen
Geheimhaltungsvereinbarungen getroffen hat, während die gemeinsam genutzten
personenbezogenen Daten immer verschlüsselt werden;
6.1.4. Gerichte oder Gerichte nach Erhalt einer gerichtlichen oder gerichtlichen
oder behördlichen Anordnung;
6.1.5. Regierungsbehörden und Behörden, einschließlich Steuerbehörden, die ein
berechtigtes Interesse an diesen personenbezogenen Daten haben; und
6.1.6. an jede andere Person, für die der Betroffene seine Zustimmung erteilt hat.
7. RECHTSGRUNDLAGE FÜR DIE SAMMLUNG PERSÖNLICHER DATEN
7.1. Das Unternehmen verarbeitet die personenbezogenen Daten des Benutzers aus den
folgenden rechtlichen Gründen:
7.1.1. Das Unternehmen erhält die schriftliche Zustimmung des Nutzers. Die
Zustimmung muss eingeholt werden, wenn (i) das Unternehmen die
personenbezogenen Daten zu Werbe- und Marketingzwecken erhebt oder (ii) zu
einem Zweck, der nicht mit den vom Benutzer für den Benutzer erbrachten
Dienstleistungen zusammenhängt;
7.1.2. für den Abschluss / die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen aus einem
Vertrag, der zwischen dem Unternehmen und der betroffenen Person bezüglich der
Erbringung von Dienstleistungen geschlossen wurde;
7.1.3. Einhaltung der gesetzlichen Verpflichtungen der Gesellschaft durch geltende
Gesetze; und
7.1.4. die berechtigten Interessen des Unternehmens, der Benutzer und der
Mitarbeiter zu verfolgen, sofern diese berechtigten Interessen das Recht der
betroffenen Person nicht übersteigen.
8. RÜCKHALTUNGSBEDINGUNG
8.1. Das Unternehmen verarbeitet die personenbezogenen Daten nur für den Zeitraum,
der für den Zweck erforderlich ist, für den sie verarbeitet werden. Die Nutzer sind
berechtigt, ihre personenbezogenen Daten vom Unternehmen löschen und nicht mehr
verarbeiten zu lassen, wenn (i) diese personenbezogenen Daten für den Zweck, zu dem
sie erhoben oder verarbeitet werden, nicht mehr erforderlich sind, (ii) die Einwilligung des
Nutzers widerrufen wurde oder (iii ) Der Benutzer widerspricht der Verarbeitung der
persönlichen Daten.
9. SICHERHEIT DER LAGERUNG
9.1. Das Unternehmen hat spezifische organisatorische und technische Mechanismen
implementiert, die ein hohes Sicherheitsniveau der personenbezogenen Daten
gewährleisten. Das Unternehmen ist bestrebt, physische und elektronische Ablagesysteme
zu verwenden, die den Schutz der personenbezogenen Daten der Benutzer vor nicht
lizenzierter oder unrechtmäßiger Verarbeitung, versehentlichem Verlust, Zerstörung oder
Beschädigung gewährleisten.
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9.2. Zusätzlich zu den Sicherheitsrichtlinien des Unternehmens wird den betroffenen
Personen dringend empfohlen, nur sichere E-Mails und gesicherte Netzwerke zu
verwenden, wenn sie ihre persönlichen Daten an das Unternehmen übermitteln.
10. RECHTE DER DATENPROJEKTE
10.1. Die betroffenen Personen haben bestimmte Rechte im Rahmen der DSGVO, unter
anderem:
10.1.1. das Recht, innerhalb eines Monats nach Erhalt der Anfrage bei der
Gesellschaft informiert zu werden, die verpflichtet ist, diese Informationen
elektronisch in einer kompatiblen, maschinenlesbaren Form kostenlos zur
Verfügung zu stellen;
10.1.2. das Recht auf Zugang zu den personenbezogenen Daten, einschließlich
des Zwecks der Verarbeitung, der betroffenen Kategorien der personenbezogenen
Daten, der Empfänger, an die die personenbezogenen Daten weitergegeben
wurden, der vorgeschlagene Aufbewahrungszeitraum dieser personenbezogenen
Daten;
10.1.3. das Recht auf Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten, die die
betroffene Person betreffen
10.1.4. das Recht auf Löschung („Recht, vergessen zu werden“);
10.1.5. das Recht auf die Einschränkung der Verarbeitung;
10.1.6. das Recht auf Datenportabilität, bei dem der Benutzer berechtigt ist, seine
personenbezogenen Daten in einem strukturierten, allgemein verwendeten und
maschinenlesbaren Format zu erhalten und diese Daten an einen anderen
Controller zu übertragen;
10.1.7. ihre Zustimmung zu widerrufen, wenn die Verarbeitung von einer
Zustimmung abhängig ist.
11. ÄNDERUNGEN DER DATENSCHUTZRICHTLINIE
11.1. Die Datenschutzbestimmungen können auf der Website des Unternehmens
abgerufen werden. Jede Änderung der Datenschutzrichtlinie wird auf der Website des
Unternehmens bekannt gegeben. Jeder Benutzer wird über die geänderte
Datenschutzrichtlinie informiert, indem er die Website regelmäßig besucht. Jede
aktualisierte Version der Datenschutzrichtlinie wird mit dem entsprechenden
Veröffentlichungsdatum versehen, um deutlich zu werden, welche Version die letzte ist.
12. KONTAKT
12.1. Für weitere Informationen zur Verwaltung der persönlichen Daten wenden Sie sich
bitte an das Unternehmen unter info@moxyoid.com. Alternativ können Sie Ihre schriftliche
Anfrage an den Sitz des Unternehmens in MOXY OID Technology Management Ltd. West
Pender Street, Vancouver, BC V6B 1R8

Dieses Dokument wurde unter Verwendung von Google Translate mit größter Sorgfalt übersetzt
Bei Fragen zur Übersetzung wenden Sie sich bitte an info@moxyoid.com
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