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Pilotsguard - Datenschutzrichtlinie
Pilotsguard legt großen Wert auf den Schutz Ihrer Privatsphäre und die Sicherheit der bei Pilotsguard hinterlegten Daten. Pilotsguard wird von
Sicherheitsspezialisten beraten, welche die technische und organisatorische Sicherheit des Diensts bei der Entwicklung, Weiterentwicklung und im Betrieb
umsetzen. Pilotsguard unternimmt alle üblichen und zumutbaren Maßnahmen zum Schutz persönlicher Informationen vor Verlust, Missbrauch,
unberechtigtem Zugriff, Offenlegung, Veränderung oder Zerstörung.
Vorliegende Datenschutzrichtlinie beschreibt den Umgang mit Daten, die bei Pilotsguard anfallen.

Ihre Daten bei Pilotsguard
Wenn Sie Pilotsguard benützen, senden Sie Pilotsguard Daten; zum Beispiel können dies Namen, E-Mail-Adressen oder Termininformationen sein. Andere
Daten fallen durch Ihre Nutzung implizit an, zum Beispiel Logdaten.

Logdaten
Zugriffe und Transaktionen zeichnet Pilotsguard in so genannten Logdaten auf. Diese Logdaten werden für Fehlerbehebung, Statistiken,
Qualitätsverbesserungen und das Identifizieren von Sicherheitsproblemen benötigt und zu diesem Zweck punktuell oder statistisch ausgewertet. Pilotsguard
kann anonyme Statistiken veröffentlichen, wenn keinerlei Rückschlüsse auf persönliche Daten gezogen werden können.
Pilotsguard verwendet außerdem Google Analytics, um Zugriffsstatistiken aufzuzeichnen. Dieser Dienst wird von der Firma Google betrieben. Die betreffende
Privacy Policy finden Sie hier: http://www.google.com/privacy.html

Cookies
Wenn Sie Pilotsguard verwenden, werden Cookies auf Ihrem Computer gespeichert. Cookies sind kleine Informationseinheiten, mit deren Hilfe Ihr Browser
eindeutig identifiziert werden kann und in denen weitere Informationen wie Benutzereinstellungen abgelegt werden können. Pilotsguard verwendet Cookies,
um statistische Informationen aufzuzeichnen, um die Benutzung der Dienstleistung zu erleichtern und um Werbeeinblendungen zu steuern.

Werbung
Pilotsguard finanziert sich unter anderem mit Werbung. Zu diesem Zweck können Werbeeinblendungen in den Diensten von Pilotsguard (z. B. auf den
Webseiten und in den E-Mails) angezeigt werden. Diese Werbeeinblendungen können aufgrund der Pilotsguard zur Verfügung stehenden Informationen
(Sprache, IP-Adresse, Umfrageinhalt usw.) gesteuert werden. Diese Steuerung erfolgt immer automatisiert. Die für die Steuerung herbeigezogenen
Informationen werden weder manuell ausgewertet noch an Werbekunden weitergegeben. In gewissen Fällen wird kontextbezogene Werbung aus dem
AdSense-Netzwerk von Google angezeigt. Diese Werbung kann über Inhalte gesteuert sein. Google gibt diese Informationen nicht weiter. Die Details zu den
Datenschutzbedingungen von Google AdSense sind hier zu finden: http://www.google.com/privacy.html

Unbefugter Zugriff
Pilotsguard sorgt durch verschiedene Maßnahmen dafür, dass Dritte nicht unbefugt auf fremde Daten oder Konten zugreifen können.
Ein zentrales Element für den Zugriffsschutz auf Konten ist das Passwort. Wählen Sie ein sicheres Passwort, und halten Sie Ihr Passwort geheim, um
unbefugten Zugriff auf Ihr Konto zu verhindern.

Einladungen aus Pilotsguard
Sie können optional direkt aus Pilotsguard zur Teilnahme einladen und mit Personen in Kontakt treten. Zu diesem Zweck benötigt Pilotsguard die E-MailAdressen der zu kontaktierenden Personen. Diese E-Mail-Adressen können Sie im betreffenden Formular einfügen. Pilotsguard speichert diese E-MailAdressen zusammen mit Ihrem Benutzerkonto bei Pilotsguard, damit Sie die Adressen nicht bei jedem Besuch neu eingeben müssen. Sie können die so
gespeicherten E-Mail-Adressen jederzeit über die entsprechende Funktion in Ihrem Benutzerkonto löschen.
Generelles im Zusammenhang mit E-Mail-Adressen Dritter: Wie alle anderen persönlichen Daten gibt Pilotsguard auch diese Daten nicht weiter und schickt
ohne Ihren Auftrag oder Ihre Zustimmung keine E-Mails an die E-Mail-Adressen Dritter.

Kalenderintegration
Optional können Sie Pilotsguard mit Ihrem Kalender verbinden, um die Terminfindung weiter zu vereinfachen und zu beschleunigen. Wir unterscheiden
zwischen Online- und Offline-Kalendern.
Online-Kalender wie Google Calendar sind konstant verfügbar und werden direkt über deren Schnittstellen angebunden. Pilotsguard kann gewisse
Kalenderinformationen temporär zwischenspeichern, um den effizienten Zugriff zu gewährleisten.
Offline-Kalender wie Microsoft Outlook werden mittels Download angebunden. Pilotsguard legt eine Kopie der Kalenderdaten bzw. Teilen davon an, um
jederzeit darauf zugreifen zu können. In beiden Fällen können die Kalenderinformationen jederzeit gelöscht werden.

Kommunikation zwischen Ihnen und Pilotsguard
Wenn Sie Pilotsguard eine Mitteilung schicken, kann diese Mitteilung gespeichert werden, um diese zu bearbeiten, um Statistiken zu erstellen, um unsere
Dienstleistungen und Support-Leistungen zu verbessern oder um mit Ihnen in Kontakt zu treten.

Verarbeitung oder Weitergabe von persönlichen Daten
Pilotsguard verwendet persönliche Daten nur zur Erfüllung der Dienstleistung gemäß der Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie dieser
Datenschutzbestimmungen.
Pilotsguard gibt persönliche Daten grundsätzlich nicht weiter. Eine Weitergabe erfolgt nur, (i) wenn Sie Ihre explizite Einwilligung geben; (ii) wenn gemäß
Einschätzung von Pilotsguard eine gesetzliche Pflicht zur Weitergabe besteht; (iii) wenn dies notwendig ist, um die Sicherheit anderer Pilotsguard-Benutzer
zu wahren; (iv) wenn dies notwendig ist, um die Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder die Rechte von Pilotsguard durchzusetzen oder dies bzgl.
Untersuchungen anzustellen.

Änderungen
Pilotsguard hat das Recht, diese Datenschutzrichtlinie jederzeit zu ändern. Die jeweils aktuellste Version der Datenschutzrichtlinie ist unter
http://pilotsguard.aero/privacy.htm einsehbar.
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