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Datenschutzerklärung 
Reboots-App

Präambel
Mit  der  Reboots-App  kannst  du  die  Funktion  deines  Reboots  Go  Lite  steuern,  sowie  zukünftig
verschiedene  Services  und  Angebote,  wie  etwa  den  Sequence  Hub  nutzen.  Diese
Datenschutzerklärung bezieht sich ausschließlich auf deine Nutzung der Reboots-App.

Mit den nachfolgenden Datenschutzbestimmungen:
● Zeigen wir leicht verständlich, welche Daten wir sammeln und wie wir diese Daten verwenden,
● ermöglichen dir mehr Kontrolle über deine Daten
● und stellen  dir  umfangreiche Informationen zu deinen Rechten als  Anwender  unserer  App zur

Verfügung.

Bereitstellung und Installation der 
Reboots-App
Die Reboots-App kann über von Dritten betriebene Vertriebsplattformen, den sogenannten App-Stores
(Google Play und Apple App Store) heruntergeladen werden. Für das Herunterladen ist gegebenenfalls
eine vorherige Registrierung beim jeweiligen App-Store und die Installation der App-Store-Software
von Google oder Apple erforderlich. Wellcosan hat keinen Einfluss auf die Erhebung, Verarbeitung und
Nutzung von personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit deiner Registrierung.

Datenschutzerklärung
Deine Privatsphäre ist uns sehr wichtig. Mit dieser Datenschutzerklärung klären wir dich über die Art,
den Umfang und die Zwecke der Erhebung und Verwendung deiner personenbezogener Daten durch
die Wellcosan GmbH („Wellcosan“, „wir“) auf. Wir erheben und verwenden deine personenbezogenen
Daten  ausschließlich  im  Rahmen  dieser  Bestimmungen.  Personenbezogene  Daten  sind  dabei  alle
Informationen,  die  sich  auf  eine identifizierbare  oder  identifizierte  natürliche Person  beziehen.  Die
Verarbeitung  deiner  personenbezogenen  Daten  erfolgt  in  Übereinstimmung  mit  den  gültigen
gesetzlichen  Regelungen,  wie  z.B.  der  EU-Datenschutzgrundverordnung  („DSGVO“)  oder  dem
Bundesdatenschutzgesetzt („BDSG“). Bitte beachte, dass die Verarbeitung deiner personenbezogenen
Daten im Zusammenhang mit Bewerbungen und einer Zusammenarbeit als Lieferant nicht Gegenstand
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dieser Datenschutzerklärung ist. Über diese Verarbeitung von personenbezogenen Daten informieren
wir dich auf unserer Webseite.

Verantwortlicher
Der Verantwortliche für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung deiner personenbezogenen Daten im
Zusammenhang mit der Nutzung der Reboots-App ist die
Wellcosan GmbH
Hauptstraße 27
36381 Schlüchtern
Tel.: +49 6664-919642
E-Mail: privacy@reboots.de
Wir verarbeiten deine personenbezogenen Daten als Verantwortlicher, wenn Du unsere Reboots-App
oder  unsere  Webseiten  (gemeinsam mit  den  Apps,  “Produkte“)  nutzt  oder  anderweitig  mit  uns  in
Kontakt trittst.

Ansprechpartner Datenschutz
Für deine Fragen zur  Verarbeitung personenbezogener Daten und die  Wahrung deiner  Rechte als
betroffene  Person  haben  wir  einen  Ansprechpartner  benannt,  den  du  unter  der  E-Mail-Adresse
privacy@reboots.de erreichst.  Du  kannst  uns  auch  unter  der  bei  Verantwortlicher  angegebenen
Postadresse einen Brief mit dem Zusatz „Datenschutz“ schreiben oder anrufen.

Kategorien personenbezogener Daten
Wir  verarbeiten  personenbezogene  Daten,  die  wir  direkt  von  dir  oder  indirekt  (z.B.  durch  die
Benutzung unserer Services und Produkte) erhalten, die andere an uns übermitteln (z.B. weil du deren
Services und Produkte nutzt)  oder  die  wir  selbst  erzeugen und deiner  Person zuordnen (z.B.  dein
Reboots-Konto). 

Wir verarbeiten die folgenden Kategorien personenbezogener Daten:

Identitätsdaten
Identitätsdaten sind alle Informationen, die dich als natürliche Person identifizieren. Dazu gehören z.B.:
Name (Vorname, Nachname), Geburtsdatum, E-Mail Adresse, Geschlecht, Passwort.

Kontaktdaten
Kontaktdaten  sind  alle  Informationen,  die  wir  verarbeiten,  wenn  du  mit  uns  kommunizierst.  Dazu
gehören z.B.: Telefonnummer, Versand- und Rechnungsadresse, E-Mail Adresse, Messenger ID, Social-
Media-Handle und andere Kommunikationskanäle, über die du mit uns in Kontakt trittst.

Größeninformationen
Größeninformationen  sind  alle  Informationen  betreffend  deine  Körpermaße.  Dazu  gehören  z.B.:
Schuhgröße, Kleidergröße, Größe und Gewicht.
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Finanzdaten
Finanzdaten sind alle Informationen, die wir im Zusammenhang mit von uns bereitgestellten Services
oder Apps verarbeiten. Dazu gehören z.B.: Rechnungen, Käufe, Forderungen, Zahlungsdienstanbieter,
Preis, Währung, Bank- und Steuerinformationen. Für die Abwicklung von Zahlungen erhalten wir von
unserem Anbieter von Zahlungsdiensten eine ID, die auch ein personenbezogenes Datum darstellt.

Gerätedaten
Gerätedaten  sind  alle  Informationen zu deinem Endgerät,  die  wir  mit  unserer  App erfassen.  Dazu
gehören z.B.: Geräte EUI, Geräte ID, Geräte Fingerabdruck, IP/WIFI Informationen, Betriebssystem,
Geräte-Typ  und  Version,  Logging-Informationen  sowie  andere  auf  dem  Gerät  gespeicherte
Informationen, auf die du uns Zugriff gewährt hast.

Trackingdaten
Trackingdaten sind alle Informationen zu deinem Verhalten beim Browsen. Dazu gehören z.B.: Browser
Name, IP Adresse, Clickstream Daten, Datum und Uhrzeit deines Besuchs und die Verweilzeit auf der
Webseite, die von dir besuchten Seiten, ausgewählte Links auf einer Webseite oder Anklicken unserer
Marketing-Nachrichten, Informationen zu Seiten oder Werbe-Anzeigen, über die du zu uns gekommen
bist, das übertragene Datenvolumen sowie die Browsersprache und -version, Web-Beacons, Zählpixel
und mobile Kennungen (Identifier) und die von dir installierten Erweiterungen.

Kommunikationsdaten
Kommunikationsdaten sind  alle  Informationen,  die  wir  bei  der  Kommunikation mit  dir  verarbeiten.
Dazu  gehören  z.B.:  dein  Feedback,  Kommentare  und  deine  Meinung  zu  unseren  Produkten  und
Services.  Dazu gehören auch die Daten, die wir von dir bei der Befragung und Bewertung unserer
Produkte  und  Services  erhalten,  wenn  du  an  Umfragen  zur  Benutzung  und  Produktzufriedenheit
teilnimmst.

Präferenzen und Einstellungen
Präferenzen  und  Einstellungen  sind  alle  Informationen,  die  wir  verarbeiten  und  die  auf  deine
Neigungen  und  Vorlieben  hinweisen.  Die  Information  können  von  dir  angegeben  oder  durch
Rückschlüsse angenommen werden. Dazu gehören z.B.: bevorzugte Aktivitäten, bevorzugte Sprache,
bevorzugte  Attribute  und  Einstellungen  bei  unseren  Produkten  und  Services,  Einheiten  (Distanz,
Gewicht,  Temperatur),  persönliche  Ziele  und  Motivation  (z.B.  Gewichtsziel),
Trainingsplaninformationen, absolvierte Workouts, Präferenzen bei deiner Ausrüstung (Marke, Modell,
Größe, Farbe) und Produktbewertungen sowie Fotos.

Verarbeitungszwecke und 
Rechtsgrundlagen
Wir  verarbeiten  deine  personenbezogene  Daten  für  bestimmte,  festgelegte  Zwecke
(„Verarbeitungszwecke“).  Unter  bestimmten  Umständen  verarbeiten  wir  deine  personenbezogenen
Daten  auch  für  abweichende  Zwecke,  z.B.  wenn  wir  dazu  rechtlich  verpflichtet  oder  anderweitig
berechtigt sind („Rechtsgrundlage“).
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Kommunikation
Wir verarbeiten deine personenbezogene Daten, um mit dir im Rahmen unserer Kundenbeziehung zu
kommunizieren.  Das  ist  z.B.  der  Fall,  wenn  wir  dich  über  neue  Produkte  und  Services  oder  die
Grundlagen der Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten informieren. 

Die Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungstätigkeiten ist die Erfüllung unseres Vertrages mit dir.

Die  zu  diesem  Zweck  verarbeiteten  Kategorien  personenbezogener  Daten  sind  Identitätsdaten,
Kontaktdaten, Standortdaten, Finanzdaten, Korrespondenz und Referenzdaten.

Für  diesen  Verarbeitungszweck  teilen  wir  personenbezogene  Daten  mit  Auftragsverarbeitern,  in
diesem  Fall  mit  den  Betreibern  unseren  E-Mail-  und  Messaging  Dienste  und  unseres  Customer
Relationship Management Systems.

Bereitstellung unserer Produkte und Services
Wir  verarbeiten  deine  personenbezogenen  Daten,  um  dir  ein  optimales  Nutzererlebnis  bei  der
Verwendung unserer Produkte und Services zu bieten.

Wir können zu diesem Zweck personenbezogene Daten erheben, indem wir Technologien wie Cookies,
Pixel,  Web-Beacons,  Zählpixel,  Tags  und  mobile  Kennungen  (Identifier)  zur  Erfassung  von
Geräteinformationen  verwenden.  Weitere  Informationen  über  Cookies,  die  wir  verwenden,  die
personenbezogenen  Daten,  die  wir  dabei  verarbeiten  und  wie  du  diese  Verarbeitung  beeinflussen
kannst, findest Du in unserer Cookie Hinweisen.

Die Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungstätigkeiten ist die Notwendigkeit zur Erfüllung unseres
Vertrages mit dir oder unser berechtigtes Interesse.

Die zu diesem Zweck verarbeiteten Datenkategorien sind Identitätsdaten, Kontaktdaten, Kaufdaten,
Größenangaben, Geräteinformationen.

Für  diesen  Verarbeitungszweck  teilen  wir  personenbezogene  Daten  mit  Auftragsverarbeitern,  in
diesem Fall mit den Betreibern unseres Customer Relationship Management Systems, Cloud Service
Anbietern, Authentifizierungsservice-Anbietern. 

Kundenverwaltung
Wir verarbeiten deine Anmeldeinformationen für unsere Produkte und Services auf unserer zentralen
Authentifizierungsplattform, damit du dich für unsere Produkte und Services anmelden kannst. Wenn
du mit deiner Reboots-Konto auf unsere Produkte und Services zugreifst, nutzen wir ein Token, um
deine  Identität  über  die  Authentifizierungsplattform  zu  verifizieren.  Wir  ermöglichen  dadurch  die
sichere Nutzung unserer Produkte und Services und die Verwaltung deines Accounts.  Dazu gehört
auch der Versand von Nachrichten, z. B. im Zusammenhang mit der Änderung persönlicher Daten und
der Vergabe bzw. Änderung von Authentifizierungsinformationen.

Wir können zu diesem Zweck personenbezogene Daten erheben, indem wir Technologien wie Cookies,
Pixel,  Web-Beacons,  Zählpixel,  Tags  und  mobile  Kennungen  (Identifier)  zur  Erfassung  von
Geräteinformationen  verwenden.  Weitere  Informationen  über  Cookies,  die  wir  verwenden,  die
personenbezogenen  Daten,  die  wir  dabei  verarbeiten  und  wie  du  diese  Verarbeitung  beeinflussen
kannst, findest Du in unserer Cookie Hinweisen.

Die Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungstätigkeiten ist die Notwendigkeit zur Erfüllung unseres
Vertrages mit dir oder unser berechtigtes Interesse.

Die  zu  diesem  Zweck  verarbeiteten  Datenkategorien  sind  Identitätsdaten,  Kontaktdaten  und
Geräteinformationen.

Für  diesen  Verarbeitungszweck  teilen  wir  personenbezogene  Daten  mit  Auftragsverarbeitern,  in
diesem Fall mit Authentifizierungsservice Anbietern.
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Kundenunterstützung
Wir  verarbeiten  deine  personenbezogenen  Daten,  um Fragen  zur  Nutzung  unserer  Produkte  und
Services zu beantworten. Zu dieser Form der Unterstützung zählen auch Anfragen im Zusammenhang
mit der Wahrung deiner Rechte als natürliche Person aus dem Bereich Datenschutz.

Die Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungstätigkeiten ist die Notwendigkeit zur Erfüllung unseres
Vertrages  mit  dir  oder  unser  berechtigtes  Interesse.  Bei  Fragen  zum  Datenschutz  ist  die
Rechtsgrundlage unsere rechtliche Verpflichtung zur Bearbeitung deiner Fragen.

Die  zu  diesem  Zweck  verarbeiteten  Datenkategorien  sind  Identitätsdaten,  Kontaktdaten,
Standortdaten, Kaufdaten, Geräteinformationen, Nutzungsdaten,  Aktivitätsdaten, Korrespondenz.

Für  diesen  Verarbeitungszweck  teilen  wir  personenbezogene  Daten  mit  Auftragsverarbeitern,  in
diesem  Fall  mit  den  Betreibern  unseren  E-Mail-  und  Messaging  Dienste  und  unseres  Customer
Relationship Management Systems.

Produktentwicklung
Wir  verarbeiten  deine  personenbezogenen  Daten,  um Fragen  zur  Nutzung  unserer  Produkte  und
Services  zu  verbessern.  Zu  diesem  Zweck  können  wir  dich  z.B.  zu  Umfragen  einladen,  dich  um
Feedback und Bewertung unserer Produkte bitten.

Die Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungstätigkeiten ist deine Einwilligung, die du jederzeit ohne
Angaben von Gründen und ohne Nachteile widerrufen kannst.

Die  zu  diesem  Zweck  verarbeiteten  Datenkategorien  richten  sich  nach  dem  Zweck  der
Produktentwicklung  und  können  alle  Datenkategorien  umfassen.  Soweit  möglich  entfernen  wir
personenbezogene  Informationen,  wie  z.B.  Identitäts-,  Kontakt-,  Standort-,  Gerätedaten  und
verarbeiten anonymisierte Daten, die keine Rückschlüsse auf deine Person zulassen.

Für  diesen  Verarbeitungszweck  teilen  wir  personenbezogene  Daten  mit  Auftragsverarbeitern,  in
diesem  Fall  mit  den  Betreibern  unserer  E-Mail-  und  Messaging  Dienste  und  unseres  Customer
Relationship Management Systems sowie Anbietern von Umfragediensten.

Betriebswirtschaftliche Analysen
Wir verarbeiten deine personenbezogenen Daten, um mehr über die Nutzung unserer Produkte und
Services zu erfahren, besser zu verstehen, welche Funktionen unserer Produkte und Services genutzt
werden, die Wirksamkeit unserer Marketingmaßnahmen zu überprüfen, die Nutzung unserer Webseite
zu optimieren und um die allgemeine Benutzererfahrung zu verbessern. Wir können zu diesem Zweck
personenbezogene  Daten  erheben,  indem  wir  Technologien  wie  Cookies,  Pixel,  Web-Beacons,
Zählpixel, Tags und mobile Kennungen (Identifier) zur Erfassung von Geräteinformationen verwenden
sowie  die  Interaktion  und  Nutzung  unserer  App  und  unserer  Webseite  analysieren.  Weitere
Informationen  über  Cookies  die  wir  verwenden,  die  personenbezogenen  Daten,  die  wir  dabei
verarbeiten  und  wie  du  diese  Verarbeitung  beeinflussen  kannst,  findest  Du  in  unserer  Cookie
Hinweisen.

Die  Rechtsgrundlage für diese  Verarbeitungstätigkeiten ist  unser  berechtigtes Interesse  oder  deine
Einwilligung, die du jederzeit ohne Angaben von Gründen und ohne Nachteile widerrufen kannst.

Die zu diesem Zweck verarbeiteten Datenkategorien sind Identitätsdaten, Standortdaten, Kaufdaten,
Profil-  und  Community  Informationen,  Social  Media  Informationen,  Geräteinformationen,  Browsing
Informationen, Aktivitätsdaten, Korrespondenz sowie Präferenzen und Einstellungen.

Für  diesen  Verarbeitungszweck  teilen  wir  personenbezogene  Daten  mit  Auftragsverarbeitern,  in
diesem  Fall  mit  den  Betreibern  unserer  E-Mail-  und  Messaging  Dienste  und  unseres  Customer
Relationship Management Systems sowie Anbietern von Cloud Services und Analysediensten.
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Sicherer  Betrieb  unser  Produkte  und  Services,
Informationssicherheit
Wir verarbeiten deine personenbezogenen Daten, indem wir den Datenverkehr zu unseren Websites
und Apps überwachen und dabei die Daten, die von unseren Servern übertragen werden analysieren.
Der  Verarbeitungszweck ist,  dabei  festzustellen,  welche Webseiten  und  Apps  mit  unserer  Domain
verbunden sind, Fehler zu erkennen und zu beheben, die zugesicherte Nutzung unserer Produkte und
Services  zu  gewährleisen,  nur  authentifizierten  Benutzern  den  Zugang  zu  gewähren,  Missbrauch
auszuschließen und die Informationssicherheit zu gewährleisten.

Die Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungstätigkeiten ist unser berechtigtes Interesse.

Wir können zu diesem Zweck personenbezogene Daten erheben, indem wir Technologien wie Cookies,
Pixel,  Web-Beacons,  Zählpixel,  Tags  und  mobile  Kennungen  (Identifier)  zur  Erfassung  von
Geräteinformationen  verwenden  sowie  die  Interaktion  und  Nutzung  unserer  App  und  unserer
Webseite  analysieren.  Weitere  Informationen  über  Cookies,  die  wir  verwenden,  die
personenbezogenen  Daten,  die  wir  dabei  verarbeiten  und  wie  du  diese  Verarbeitung  beeinflussen
kannst, findest Du in unserer Cookie Hinweisen.

Für  diesen  Verarbeitungszweck  teilen  wir  personenbezogene  Daten  mit  Auftragsverarbeitern,  in
diesem Fall mit den Anbietern von Analysediensten.

Zusammenarbeit  mit  Strafverfolgungs-  und
Aufsichtsbehörden
Wir verarbeiten deine personenbezogenen Daten, wenn wir gesetzlich verpflichtet sind, deine
Daten aus Gründen der nationalen und öffentlichen Sicherheit,  der Verbrechensverhütung,
der  Ermittlung  und  Verfolgung  von  Straftaten,  der  Bekämpfung  von  Geldwäsche,  der
Durchführung  gerichtlicher  Verfahren,  des  Schutzes  der  Rechte  und  Freiheiten  anderer
Personen und der Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche zur Verfügung zu stellen. In diesen
Fällen  werden  wir  die  Rechtsgrundlagen  für  die  Übermittlung  prüfen.  Unter  bestimmten
Umständen  können  wir  dich  nicht  über  die  Übermittlung  informieren,  da  Gesetze  die
Information verbieten.

Die  Rechtsgrundlage  für  diese  Verarbeitungstätigkeiten  ist  die  geltende  gesetzliche
Verpflichtung,  die  Wahrung  lebenswichtiger  Interessen  natürlicher  Personen  oder  das
öffentlichen Interesse.

Die zu diesem Zweck verarbeiteten Datenkategorien richten sich nach dem Inhalt und den
Umständen Anfrage und unserer Verpflichtung dieser Anfrage nachzukommen. 

Für diesen Verarbeitungszweck teilen wir personenbezogene Daten mit Auftragsverarbeitern,
in  diesem  Fall  mit  den  Betreibern  von  E-Mail-  und  Messaging  Diensten  sowie  mit  den
anfragenden Behörden und Gerichten.

Gesetzliche Pflichten und vertragliche Streitigkeiten
Wir  verarbeiten  deine  personenbezogenen  Daten  wenn  wir  verpflichtet  sind  gesetzliche
Aufbewahrungsfristen  einzuhalten.  Bei  vertraglichen  Streitigkeiten,  im  Falle  von
Ermittlungsverfahren  oder  Streitigkeiten  und  Beschwerden  über  die  Einhaltung  der
Datenschutzvorschriften,  einschließlich  der  Behandlung  von  Anfragen  zum  Datenschutz
müssen wir Beweise aufbewahren um uns verteidigen zu können.

Die  Rechtsgrundlage  für  diese  Verarbeitungstätigkeiten  ist  die  geltende  gesetzliche
Verpflichtung oder unser berechtigtes Interesse.

Die  zu  diesem  Zweck  verarbeiteten  Datenkategorien  richten  sich  nach  der  jeweiligen
gesetzlichen Verpflichtung sowie den konkreten Umständen der Anfragen bzw.  Streitigkeiten
und können alle Kategorien personenbezogener Daten umfassen.
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Für diesen Verarbeitungszweck teilen wir personenbezogene Daten mit Auftragsverarbeitern,
in  diesem  Fall  mit  den  Betreibern  von  E-Mail-  und  Messaging  Diensten,  Cloud-Service-
Anbietern sowie mit den von uns beauftragten Rechtsanwälte und Steuerberatern.

Weitergabe personenbezogener Daten
Wir  geben  personenbezogene  Daten  an  Auftragsverarbeiter,  Behörden  und  von  uns
beauftragte Rechtsanwälte und Steuerberatern weiter.

Weitergabe  von  personenbezogenen  Daten  an
Auftragsverarbeiter
Wir geben personenbezogenen Daten an Auftragsverarbeiter weiter, die uns bei den im Punkt
Verarbeitungszwecke  und  Rechtsgrundlagen  angegebenen  Verarbeitungstätigkeiten
unterstützen und soweit dies für die unter Verarbeitungszwecke und Rechtsgrundlagen der
Datenverarbeitung aufgeführten Zwecke erforderlich ist.

Unsere  Auftragsverarbeitern  sind  vertraglich  verpflichtet  diese  personenbezogenen  Daten
nach unseren Anweisungen zu verarbeiten, sie zu schützen und nicht für andere Zwecke zu
nutzen.  Um welche Auftragsverarbeiter  es sich handelt,  ist  bei  den Verarbeitungszwecken
jeweils angegeben.

Weitergabe  von  personenbezogenen  Daten  an
Behörden, Rechtsanwälte und Steuerberater
Wir geben personenbezogenen Daten an Behörden, Rechtsanwälte und Steuerberater weiter,
soweit dies für die unter Verarbeitungszweck und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung
aufgeführten Zwecke erforderlich ist.

Speicherung und Löschung 
personenbezogener Daten

Nutzung unserer Produkte und Services
Für  die  Nutzung  unserer  Produkte und Services,  speichern  wir  deine  personenbezogenen
Daten  so  lange,  wie  du  einen  Reboots-Konto  bei  uns  angelegt  hast.  Wenn  wir  deine
personenbezogenen  Daten  für  die  Nutzung  unserer  Produkte  und  Services  nicht  mehr
benötigen,  werden  wir  diese  Daten  nach  einem  angemessenen  Zeitraum  löschen  oder
anonymisieren. Das ist z.B. der Fall wenn wir Produkte, Services und/oder Funktionen ändern
bzw. nicht mehr anbieten.

Nutzung des Reboots-Konto
Deine personenbezogenen Daten werden verarbeitet solange dein Reboots-Konto besteht.
Deine Daten werden automatisch gelöscht wenn dein Reboots-Konto gelöscht wird. Deine
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Daten  werden  nicht  gelöscht,  wenn  gesetzliche  Pflichten  die  Speicherung  der  Daten
erfordern,  wir  diese  Daten  zur  Abwehr  von  Ansprüchen  bzw.  zur  Durchsetzung  unserer
Ansprüche  benötigen,  wir  diese  Daten  für  den  Nachweis  der  Einhaltung  gesetzlicher
Vorgaben  benötigen,  diese  Daten  für  die  Bearbeitung  datenschutzrechtlicher  Anfragen
erforderlich sind.

Deine Rechte als betroffene Person

Widerspruchsrecht
Sofern wir  deine personenbezogenen Daten aufgrund von Art.  6 Abs.  1 lit.  e  oder  f  der
DSGVO  verarbeiten,  hast  du  das  Recht  aus  Gründen,  die  sich  aus  deiner  besonderen
Situation ergeben, Widerspruch gegen die Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten
einzulegen.

Sofern wir deine personenbezogenen Daten zu Zwecken des Direktmarketings verarbeiten,
so  kannst  Du  jederzeit  Widerspruch  gegen  die  Verarbeitung  deiner  personenbezogenen
Daten zum Zwecke von Direktwerbung einlegen.

In  diesem  Zusammenhang  gilt  dieses  Recht  auch  für  die  Verarbeitung  deiner
personenbezogenen Daten im Rahmen eines Profiling.

Bitte sende hierfür eine E-Mail an privacy@reboots.de.

Widerrufsrecht bei Einwilligungen
Du hast das Recht, deine erteilten Einwilligungen jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf
der Einwilligung wird  die  Rechtmäßigkeit  der aufgrund der Einwilligung bis  zum Widerruf
erfolgten  Verarbeitung  nicht  berührt.  Bitte  sende  für  einen  Widerruf  eine  E-Mail  an
privacy@reboots.de.

Auskunftsrecht
Du  hast  das  Recht,  eine  Bestätigung  darüber  zu  verlangen,  ob  dich  betreffende
personenbezogene Daten verarbeitet  werden.  Du hast das Recht auf  Auskunft über diese
Daten sowie auf weitere Informationen und Kopien der Daten entsprechend den gesetzlichen
Vorgaben. Bitte sende hierfür eine E-Mail an privacy@reboots.de.

Recht auf Berichtigung
Du hast das Recht, dass dich betreffende unrichtige oder unvollständige personenbezogene
Daten unverzüglich berichtigt werden. Bitte sende hierfür eine E-Mail an privacy@reboots.de.
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Recht  auf  Löschung  und  Einschränkung  der
Verarbeitung
Du hast  das Recht,  dass dich betreffende personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht
werden bzw. das alternativ die Verarbeitung dieser Daten eingeschränkt wird. Bitte sende
hierfür eine E-Mail an privacy@reboots.de.

Recht auf Datenübertragbarkeit
Du  hast  das  Recht,  von  uns  die  dich  betreffende  personenbezogene  Daten,  die  du  uns
bereitgestellt  hast,  in  einem  strukturierten,  gängigen  und  maschinenlesbaren  Format  zu
erhalten  oder  kannst  die  Übermittlung  dieser  Daten  an  einen  anderen  Verantwortlichen
einfordern. Bitte sende hierfür eine E-Mail an privacy@reboots.de.

Recht auf Beschwerde
Wenn du der Ansicht bist, dass die Verarbeitung der dich betreffenden personenbezogenen
Daten gegen die DSGVO verstößt,  hast  du unbeschadet anderweitiger  Rechtsbehelfe  das
Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, wie z.B. beim „Der Hessische Beauftragte
für Datenschutz und Informationsfreiheit“, E-Mail: poststelle@datenschutz.hessen.de.
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