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Diese Datenschutzrichtlinie legt dar, wie wir, Eyeonid Group AB („Eyeonid“), mit der
Unternehmensnummer 559005-941, Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, wenn wir
unser Portal für den Zugriff auf den Service bereitstellen, wie in den Allgemeinen
Geschäftsbedingungen definiert und beschrieben.
Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, das Risiko zu verringern, dass Sie Opfer von
Cyberkriminalität werden. Der Service wird über unsere Reseller (wie in den Allgemeinen
Geschäftsbedingungen definiert) bereitgestellt, während wir Ihnen direkt ein Portal (wie in
den Allgemeinen Geschäftsbedingungen definiert) für den Zugriff und die Nutzung des
Service bereitstellen. Damit wir Ihnen das Portal zur Verfügung stellen können, müssen wir
einige Ihrer persönlichen Daten erfassen. Ihre Daten werden von uns durch technische und
organisatorische Maßnahmen geschützt. Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
unterliegt den Bestimmungen der DSGVO und den geltenden nationalen Rechtsvorschriften.
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Warum informieren wir Sie?
Wir wissen, dass Ihnen Ihre Privatsphäre und die Verwendung Ihrer personenbezogenen
Daten wichtig ist. Diese Datenschutzrichtlinie beschreibt detailliert, wie wir Ihre
personenbezogenen Daten erfassen, verarbeiten, nutzen und übertragen (gemeinsam als
„verarbeiten“ bezeichnet). In Anbetracht der Menge an Informationen in dieser Mitteilung
bitten wir Sie, das obenstehende Inhaltsverzeichnis zu nutzen, um die Abschnitte zu
identifizieren, die Sie am meisten interessieren.

Personenbezogene Daten sind Daten, die sich auf eine Person beziehen, welche anhand dieser
Daten – zusammen mit anderen Informationen oder unabhängig davon – identifiziert werden
kann. Gängige Beispiele für personenbezogene Daten, die von Eyeonid im Zusammenhang
mit dem Portal verarbeitet werden, sind: Name, Benutzername, Telefonnummer und E-MailAdresse.

Wer ist der Verantwortliche?
Der Verantwortliche ist Eyeonid. Das bedeutet, dass wir festlegen, wie und aus welchem
Grund Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet werden. Wir haben einen
Datenschutzbeauftragten („DSB“) bestellt, mit dem Sie sich über die unten angegebenen
Kontaktinformationen in Verbindung setzen können.

Welche personenbezogenen Daten werden verarbeitet und was ist
der Zweck der Verarbeitung?
Eyeonid bietet einen Service, bei dem der Reseller (Wiederverkäufer) entscheidet, welche
Ihrer personenbezogenen Daten überwacht werden können. Der Dienst durchsucht das
Internet nach dieser Art von Daten, und wenn Ihre personenbezogenen Daten irgendwo
gefunden werden oder vermutet wird, dass sie irgendwo zu finden sind, wo sie nicht sein
sollten, werden Sie schriftlich informiert. Je nach gewählter Kontaktart kann diese
Benachrichtigung per E-Mail und/oder SMS verschickt werden. Der Service wird über
Reseller bereitgestellt, und die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen des
Service ist in der Datenschutzerklärung des jeweiligen Resellers festgelegt. Diese
Datenschutzrichtlinie enthält Informationen über unsere Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten im Rahmen der Bereitstellung des Portals. Damit wir Ihnen das
Portal zur Verfügung stellen können, ist es erforderlich, einige personenbezogene Daten zu
verarbeiten. Ohne Ihre personenbezogenen Daten können wir das Portal nicht bereitstellen.
Wir erheben Ihre personenbezogenen Daten, wenn Sie Ihre Registrierung abschließen und Ihr
Konto (wie in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen definiert) einrichten oder wenn Sie
Ihrem Konto Informationen hinzufügen.
Ihre Daten werden zum Beispiel verwendet für:
●
●
●
●
●
●

die Bereitstellung des Portals
die Verwaltung unserer Kundenbeziehung
die Bereitstellung von Informationen zum Portal
die Unterstützung bei Anfragen usw. zum Portal
den Verkauf und die Produktentwicklung/Folgeaktionen
statistische Zwecke (in diesem Fall werden Ihre Daten anonymisiert und können nicht
mit Ihnen persönlich in Verbindung gebracht werden)
● den Versand von Newslettern an Sie
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Die von uns erhobenen personenbezogenen Daten, die Rechtsgrundlage für deren
Verarbeitung und der Zweck der Verarbeitung sind im Folgenden aufgeführt. Bitte beachten
Sie, dass die verarbeiteten personenbezogenen Daten je nach Nutzung des Portals variieren
können. Die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten personenbezogenen Daten können
sowohl von Eyeonid als auch von Drittanbietern verarbeitet werden. Weitere Informationen
finden Sie unten im Abschnitt „Wer hat Zugriff auf die personenbezogenen Daten?“

PERSONENBEZOGENE DATEN

Benutzername

WANN WERDEN DIE
DATEN GESAMMELT?

VERWENDUNGSZWECK

RECHTSGRUNDLAGE

SPEICHERFRIST

Ihr Benutzername
wird erstellt, um Ihnen
das Portal
bereitzustellen.
Anhand des
Benutzernamens
können wir Sie
identifizieren, wenn
wir

Unsere vertraglichen
Verpflichtungen Ihnen
gegenüber bei der
Bereitstellung des
Portals gemäß den
AGB.

Wenn Sie das
Solange Sie unser
persönliche Konto
Kunde bleiben
anlegen, wird der
Benutzername erstellt Die Daten werden bei
der Speicherung
gehasht (d. h. nicht
umkehrbar
verschlüsselt)

Entweder freiwillig
mitgeteilt
oder
Vom Reseller gemäß
seinen AGB und
seiner
Datenschutzrichtlinie
bereitgestellt

Wenn Sie ihn im
Portal eingeben
oder
Wenn Ihr Reseller Sie
über seine eigenen
Systeme zum Service
hinzugefügt hat

1) Sie bei Anfragen
zum Portal
unterstützen

2) statistische Daten
zum Service
sammeln. – Dafür
werden Ihre Daten
jedoch anonymisiert
und können nicht zu
Ihnen zurückverfolgt
werden
Name

Für eine bessere
Kundenerfahrung
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Solange Sie
irgendwelche unserer
Dienstleistungen über
Ihren Reseller nutzen
oder
Bis Sie diese Daten
im Portal löschen

E-Mail-Adresse

Um Ihnen
vereinbarungsgemäß
den von Ihnen
gewählten Service zu
liefern

Gemäß Ihrer
Einwilligung in die
AGB und in diese
Datenschutzrichtlinie

Um Ihnen Newsletter
zu senden, wenn Sie
die NewsletterFunktion aktivieren

Telefonnummer

Um Ihnen
vereinbarungsgemäß
den von Ihnen
gewählten Service zu
liefern

Wenn Sie sich für den
Service anmelden
oder
Wenn Sie im Portal
ein Abonnement für
dieses Objekt
abschließen

Solange Sie unser
Kunde bleiben
Die E-Mail-Adresse
als Kontaktangabe
wird im Portal
gespeichert und
verschlüsselt
Die E-Mail-Adresse
als überwachtes
Objekt wird gehasht,
wenn sie gespeichert
wird

Gemäß Ihrer
Einwilligung in die
AGB und in diese
Datenschutzrichtlinie

Wenn Sie im Portal
ein Abonnement
abschließen
oder
Wenn Sie sich für
eine
Benachrichtigung per
SMS als
Kontaktmöglichkeit im
Falle eines Treffers
entscheiden

Die Telefonnummer
als Kontaktangabe
wird im Portal
gespeichert und
verschlüsselt, solange
Sie die
Telefonnummer als
Kontaktmöglichkeit
behalten
Die Telefonnummer
als zu suchendes
Objekt wird
gespeichert, solange
der
ÜbereinstimmungsSuchdienst aktiv ist.
Die Daten werden
gehasht, wenn sie
gespeichert werden

Ereignisprotokoll Um Ihnen
e
vereinbarungsgemäß
den von Ihnen
gewählten Service zu
liefern

Gemäß Ihrer
Einwilligung in die
AGB und in diese
Datenschutzrichtlinie

Wenn ein Ereignis in
Bezug auf die Daten
auftritt, die Sie auf
eine der oben
genannten Arten
bereitgestellt haben

Wenn Sie Ihr Konto
löschen, wird das
Ereignisprotokoll
anonymisiert und
werden alle zu Ihnen
führenden Spuren
gelöscht

Cookies

Gemäß Ihrer
Einwilligung in die
AGB, die CookieRichtlinie und diese
Datenschutzrichtlinie

Wenn Sie das Portal
nutzen

Sie können dies in
Ihrem Browser
kontrollieren, wo die
Daten gespeichert
werden

Eigene Cookies und
Cookies von
Drittanbietern werden
verwendet, um die
Website/den Service
kontinuierlich zu
verbessern
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Bei der Bereitstellung des Portals trifft Eyeonid keine Entscheidungen auf der Grundlage
einer automatisierten Entscheidungsfindung im Einzelfall, einschließlich Profiling.

Woher erhält Eyeonid meine persönlichen Daten?
Die meisten der von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten erhalten wir von Ihnen; sie
können aber auch von unseren Resellern stammen, wie in der obigen Tabelle angegeben.
Unter bestimmten Umständen können wir Ihre ausdrückliche Einwilligung in die
Verarbeitung (bestimmter Arten von) personenbezogenen Daten einholen. Unter diesen
Umständen können Sie Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen, indem Sie die Anweisungen
befolgen, die Sie bei Ihrer Einwilligung erhalten haben, oder indem Sie die nachstehenden
Kontaktdaten nutzen.

Wie schützen wir Ihre Daten?
Ihre Daten werden sowohl durch technische als auch organisatorische Maßnahmen und
Prozesse geschützt, um gesetzliche Sicherheitsanforderungen zu erfüllen und die Daten vor
unbefugtem Zugriff und vor Offenlegung zu schützen. Sensible Informationen werden
gehasht und verschlüsselt verwaltet. Wir sind gemäß PCI DSS für den Umgang mit
Kreditkartendaten zertifiziert.

Wie lange speichern wir Ihre Daten?
Eyeonid speichert Ihre personenbezogenen Daten bis zu dem Zeitpunkt, an dem Sie
beschließen, Ihr Konto zu löschen, oder bis zu einem früheren Zeitpunkt, wie in der obigen
Tabelle angegeben. Zum Zeitpunkt der Löschung werden alle Ihre personenbezogenen Daten
von unseren Servern gelöscht, es sei denn, wir sind gesetzlich zur Speicherung bestimmter
Daten verpflichtet.

Wer hat Zugang zu den personenbezogenen Daten?
Reseller
Wir können unter bestimmten Umständen Ihre personenbezogenen Daten an den zuständigen
Reseller weitergeben, der Ihnen die Services bereitstellt, unter anderem wenn dies notwendig
ist, damit wir und der Reseller Ihnen das Portal und die Services bereitstellen und Ihr Konto
im Portal verwalten können.
Service-Provider
Wir verwenden Drittanbieter, die Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Portal
erbringen, einschließlich IT-Dienstleistungen, Audit- und Sicherheitsdienstleistungen sowie
technische Dienstleistungen für Benachrichtigungen. Bei der Erbringung dieser
Dienstleistungen können Ihre personenbezogenen Daten in unserem Auftrag vom
Dienstleister verarbeitet werden.
Wir stellen sicher, dass diese Auftragsverarbeiter ausreichende Garantien hinsichtlich der
Vertraulichkeit und Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten bieten können. Wir schließen
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mit ihnen schriftliche Verträge ab, die Garantien hinsichtlich der Sicherheit Ihrer
personenbezogenen Daten sowie hinsichtlich der Einhaltung unserer
Datensicherheitsstandards und internationaler Übertragungsbeschränkungen enthalten.
Offenlegung gegenüber Dritten
Unter bestimmten Umständen teilen wir und/oder sind wir verpflichtet, Ihre
personenbezogenen Daten an Dritte außerhalb von Eyeonid zu den oben beschriebenen
Zwecken und in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen weiterzugeben. Zu diesen
Dritten gehören:





Verwaltungsbehörden (Steuerbehörden und Vollzugsbehörden)
Finanzinstitute
Versicherungsgesellschaften
Polizei, Staatsanwaltschaft

Ihre personenbezogenen Daten werden niemals ohne Ihre Einwilligung an andere
Unternehmen, Organisationen oder Einzelpersonen weitergegeben, verkauft oder gehandelt.

Wo werden Ihre Daten gespeichert?
Wir speichern alle Ihre personenbezogenen Daten innerhalb des Europäischen
Wirtschaftsraums („EWR“). Wir können Ihre personenbezogenen Daten an technische
Dienstleister weitergeben, die für die Erbringung unserer eigenen Dienstleistungen
erforderlich sind, beispielsweise E-Mail- und Messaging-Dienste. Diese Dienstleister haben
möglicherweise Personal oder Ausrüstung innerhalb oder außerhalb des Europäischen
Wirtschaftsraums („EWR“). Dies bedeutet, dass Ihre personenbezogenen Daten
möglicherweise Datenschutzgesetzen unterliegen, die sich von den Regeln in ihrem
Wohnsitzland unterscheiden. Dies bedeutet ebenfalls, dass innerhalb des EWR erhobene
personenbezogene Daten an Dritte in Länder außerhalb des EWR übertragen werden können.
Wir haben angemessene Sicherheitsvorkehrungen in Bezug auf den Schutz Ihrer Privatsphäre,
Ihrer Grundrechte und Grundfreiheiten sowie die Ausübung Ihrer Rechte getroffen. Wir
gewährleisten, dass Ihre Privatsphäre einem angemessenen Datenschutzniveau unterliegt und
beispielsweise durch EU-Standardvertragsklauseln, die auf den Musterklauseln der EUKommission oder dem Datenschutzschild basieren, geschützt wird. Wenn Sie eine Kopie aller
relevanten Bestimmungen erhalten möchten, wenden Sie sich bitte an uns (siehe „Kontakt“
weiter unten).

Ihre Rechte
Die Eyeonid Group AB mit der Unternehmensnummer 559005-9415 ist der Verantwortliche
für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten. Dies bedeutet, dass Eyeonid
gewährleisten muss, dass Ihre personenbezogenen Daten korrekt und entsprechend geltendem
Recht verarbeitet werden.
Sie besitzen verschiedene Rechte, die Sie durchsetzen können, darunter das Recht, gemäß
dieser Datenschutzrichtlinie informiert zu werden. Sie können beispielsweise Auskunft
darüber verlangen, welche Sie betreffenden personenbezogenen Daten verarbeitet werden. Sie
haben auch das Recht, Ihre personenbezogenen Daten in einem maschinenlesbaren Format zu
erhalten. Sie können sich ebenfalls an uns wenden, um die Berichtigung unrichtiger
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personenbezogener Daten zu verlangen und uns schriftlich mitzuteilen, dass Ihre
personenbezogenen Daten nicht zu Zwecken des Direktmarketings verwendet werden dürfen.
Ferner können Sie jederzeit verlangen, dass die Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten
eingeschränkt wird oder dass wir Ihre personenbezogenen Daten löschen. Beachten Sie
jedoch, dass eine Einschränkung oder Löschung dazu führen kann, dass Eyeonid Ihnen die
Services nicht mehr gemäß Ihren Wünschen anbieten kann.
Die folgende Tabelle enthält eine Zusammenfassung der Rechte, die Ihnen gemäß dem Gesetz
zustehen. Die Tabelle enthält auch Informationen zu möglichen Bedingungen und
Einschränkungen der Ausübung des Rechts sowie zu der Frage, wie das Recht
wahrgenommen werden kann.
Ihr Recht

Was bedeutet das?

Wie übe ich dieses Recht aus?

Voraussetzungen für die
Ausübung?

Auskunftsrecht

Sie haben das Recht, Auskunft über
die Sie betreffenden
personenbezogenen Daten zu
erhalten.

Anfragen zu solchen
Informationen sind
schriftlich an
support@eyeonid.c
om zu richten.
Wenn möglich,
sollten Sie angeben,
welche Art der
Informationen Sie
sehen möchten, um
sicherzustellen,
dass unsere
Offenlegung Ihren
Erwartungen
entspricht.

Wir müssen in der Lage sein, Ihre
Identität zu überprüfen. Ihre
Anfrage darf die Rechte und
Freiheiten anderer Personen nicht
beeinträchtigen, beispielsweise die
Datenschutz- und
Vertraulichkeitsrechte anderer
Mitarbeiter.

Recht auf Datenübertragbarkeit

Sie sind berechtigt, die Daten, die
Sie uns bereitgestellt haben und die
von uns automatisiert verarbeitet
werden, in einem gängigen
maschinenlesbaren Format zu
erhalten.

Anfragen sind
schriftlich an
support@eyeonid.c
om zu richten.
Wenn möglich,
sollten Sie angeben,
welche Art von
Informationen Sie
erhalten möchten,
um sicherzustellen,
dass unsere
Offenlegung Ihren
Erwartungen
entspricht.

Die DSGVO begründet kein
generelles Recht auf
Datenübertragbarkeit. Dieses
Recht gilt nur, sofern die
Verarbeitung auf Ihrer
Einwilligung oder unserem
Vertrag mit Ihnen beruht und
wenn die Verarbeitung
automatisiert erfolgt (z. B. keine
Papierunterlagen). Das Recht
betrifft nur personenbezogene
Daten, die Sie uns bereitgestellt
haben. Das Recht gilt daher nicht
für von uns erstellte
personenbezogene Daten.

Rechte in Bezug auf unrichtige
oder unvollständige
personenbezogene Daten.

Sie können die Richtigkeit oder
Vollständigkeit der Sie
betreffenden personenbezogenen
Daten, die wir verarbeiten,

Wir empfehlen
Ihnen, uns alle

Dieses Recht gilt nur für Ihre
eigenen personenbezogenen
Daten. Bitte machen Sie bei der
Ausübung dieses Rechts möglichst
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anfechten. Wenn festgestellt wird,
dass personenbezogene Daten
unrichtig sind, haben Sie das Recht,
die unrichtigen Daten
gegebenenfalls entfernen,
berichtigen oder vervollständigen
zu lassen.

Änderungen Ihrer
personenbezogenen
Daten mitzuteilen,
sobald diese
eintreten,
einschließlich
Änderungen Ihrer
Kontaktdaten, Ihrer
Telefonnummer,
Ihres
Einwanderungsstat
us. Ein Antrag auf
Ausübung dieses
Rechts wird
schriftlich an
support@eyeonid.c
om gerichtet.

genaue Angaben.

Recht auf Widerspruch gegen die
Verarbeitung zu Zwecken der
Direktwerbung.

Sie haben das Recht, einer
Verarbeitung zum Zwecke der
Direktwerbung zu widersprechen.

Anfragen sind
schriftlich an
support@eyeonid.c
om zu richten.

Dieses Recht gilt für jede
Verarbeitung zum Zwecke der
Direktwerbung. Bitte machen Sie
bei der Ausübung dieses Rechts
möglichst genaue Angaben.

Recht auf Widerspruch oder auf
Einschränkung unserer
Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten.

Sie haben das Recht, der
Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten zu
widersprechen oder die
Einschränkung dieser Verarbeitung
zu verlangen.

Anfragen sollten
schriftlich an
support@eyeonid.c
om gerichtet
werden.

Dieses Recht gilt nur, wenn die
Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten
ausdrücklich auf unseren
sogenannten berechtigten
Interessen beruht. Widersprüche
oder Anträge auf Einschränkungen
müssen auf Gründen beruhen, die
sich auf Ihre besondere Situation
beziehen. Das bedeutet, dass Ihr
Antrag auf Widerspruch oder
Einschränkung nicht generisch
oder allzu allgemein sein kann.

Recht auf Löschung
personenbezogener Daten

Sie haben das Recht, Ihre
personenbezogenen Daten löschen
zu lassen (auch als „Recht auf
Vergessenwerden“ bezeichnet), z.
B. wenn Sie der Meinung sind, dass
die von uns verarbeiteten Daten
unrichtig sind oder die
Verarbeitung rechtswidrig ist.

Anfragen sind
schriftlich an
support@eyeonid.c
om zu richten.

Es gibt verschiedene rechtmäßige
Gründe, die uns möglicherweise
daran hindern, Ihre
personenbezogenen Daten zu
löschen. Dies kann der Fall sein, (i)
wenn wir einer gesetzlichen
Verpflichtung nachkommen
müssen, (ii) bei der Ausübung oder
Verteidigung von
Rechtsansprüchen, (iii) wenn wir
gesetzlichen
Archivierungspflichten
nachkommen müssen oder (iv)
wenn die personenbezogenen
Daten für die Erfüllung unseres
Vertrags mit Ihnen erforderlich
sind.
Im Portal kann es eine Funktion
geben, mit der Sie Ihr Konto und
alle Ihre personenbezogenen
Daten löschen können.
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Widerrufsrecht

Sie haben das Recht auf Widerruf
Ihrer Einwilligung in jede
Verarbeitung, in die Sie zuvor
eingewilligt haben.

Anfragen sind
schriftlich an
support@eyeonid.c
om zu richten oder
gemäß den
Anweisungen, die
Sie bei Erteilung
Ihrer Einwilligung
erhalten haben,
vorzunehmen.

Wenn Sie Ihre Einwilligung
widerrufen, so ist dies nur für die
Zukunft wirksam.

Wie wir Cookies verwenden
Cookies sind kleine Textdateien, die von den Websites, die Sie besuchen, auf Ihrem
Computer abgelegt werden. Sie werden weithin verwendet, damit Websites funktionieren
oder effizienter arbeiten können und um den Betreibern der Website Informationen zur
Verfügung zu stellen. Standardmäßig verwenden mittlerweile die meisten Websites Cookies.
Wir bitten unsere Nutzer immer um ihre Zustimmung zur Verwendung von Cookies, damit
wir die beste Benutzererfahrung bieten können. Allgemeine Informationen zu Cookies finden
Sie im Wikipedia-Artikel zum Thema „HTTP-Cookie“.
Cookies von Drittanbietern
Diese Website greift auf einen Dritten zurück, um Daten über die Nutzung der Website (z. B.
Besuchshäufigkeit und Verweildauer auf der Website) zu sammeln, um die Qualität Ihrer
Benutzererfahrung zu verbessern. Wir verwenden diese Informationen, in denen keine
einzelnen Nutzer identifiziert werden, zur Analyse von Trends, zur Verwaltung der Website,
zur Verfolgung der Bewegungen der Nutzer auf der Website und zur Erfassung
demografischer Informationen über unsere gesamte Nutzerbasis.
Wenn Ihnen die Verwendung von Cookies unangenehm ist, können Sie diese über Ihren
Browser verwalten und steuern, einschließlich der Löschung von Cookies aus Ihrem
„Browserverlauf“ (Cache) beim Verlassen der Website. Bitte beachten Sie, dass das Löschen
oder Blockieren von Cookies Ihre Benutzererfahrung beeinträchtigen kann und einige
Funktionen möglicherweise nicht mehr verfügbar sind. Hinweise zum Umgang mit Cookies
finden Sie in der Hilfe Ihres Browsers.
Falls Sie weitere Einzelheiten zu unserer Nutzung von Cookies und anderen TrackingMethoden erfahren möchten, lesen Sie bitte unsere Cookie-Richtlinie.

Änderungen der Datenschutzrichtlinie
Die Datenschutzrichtlinie von Eyeonid kann von Zeit zu Zeit geändert werden. Informationen
zur letzten Aktualisierung des Dokuments finden Sie am Anfang dieser Datenrichtlinie.
Wenn die Änderung auf eine grundlegende Änderung der Art der Verarbeitung hinweist (z. B.
Erweiterung der Kategorien von Empfängern oder Einführung von Übertragungen in ein
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Drittland) oder auf eine Änderung, die möglicherweise zwar für die Verarbeitung nicht
wesentlich ist, jedoch für Sie von großer Bedeutung sein kann, wird Ihnen die aktualisierte
Datenschutzerklärung 30 Tage vor Inkrafttreten dieser Änderung zur Verfügung gestellt. Wir
senden Ihnen diese per E-Mail zu oder veröffentlichen sie auf unserer Website oder auf dem
Portal, damit Sie über die Änderungen informiert sind. Wenn wir Sie über solche Änderungen
informieren, erklären wir auch, welche wahrscheinlichen Auswirkungen diese Änderungen
ggf. auf Sie haben werden.

Kontaktaufnahme mit uns
Wenn Sie Fragen zu unserer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten oder zu unserer
Verwendung von Cookies auf dem Portal haben oder weitere Informationen über unsere
Verarbeitung personenbezogener Daten oder Ihr Recht in Bezug auf das Portal wünschen,
können Sie sich gerne an uns wenden:
support@eyeonid.com
Eyeonid Group AB
Blasieholmsgatan 4A
111 48 Stockholm
Sie können unseren Datenschutzbeauftragten per E-Mail kontaktieren: dpo@eyeonid.com
Wenn Sie feststellen, dass unsere Verarbeitung gegen diese Datenschutzrichtlinie oder gegen
geltendes Recht verstößt, wenden Sie sich bitte an uns. Sie sollten jedoch auch wissen, dass
Sie jederzeit eine offizielle Beschwerde bei den zuständigen Behörden einreichen können,
dies ist jeweils die Landesbeauftragte für den Datenschutz.
Der Service wird über Reseller bereitgestellt; wir stellen Ihnen direkt ein Portal für den
Zugriff und die Nutzung des Service bereit. Bei Fragen zum Service wenden Sie sich
bitte an den jeweiligen Reseller.
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