Datenschutzerklärung Fly3D
1. Browser-Cookies
Browser-Cookies sind kleine Textdateien, in denen Internet-Browser Daten von Servern speichern und wieder an diese
senden können. Somit wird eine Informationsweitergabe von Nutzerdaten über mehrere Seitenaufrufe hinweg
möglich, ohne dass z.B. der Nutzer auf jeder Unterseite eines Internet-Angebots erneut seine Zugangsdaten angeben
muss. Eine korrekte Funktion der Dienste auf http://fly3d-app.com ist ohne Cookies nicht möglich.
Die Website http://fly3d-app.com verwendet automatisch generierte sog. Session-Cookies. Diese werden nach
Schließen des Browser-Fensters vom Browser automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben auf dem Endgerät
gespeichert, bis Sie diese löschen. Diese Cookies ermöglichen es, Ihren Browser beim nächsten Besuch
wiederzuerkennen.
Der jeweilige Browser kann so eingestellt werde, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und Cookies
nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell ausschließen sowie das
automatische Löschen der Cookies beim Schließen des Browser aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die
Funktionalität Website http://fly3d-app.com eingeschränkt sein.

2. Traffic-Analyse mittels Google Analytics
Die Website http://fly3d-app.com verwendet Google Analytics zur Ermittlung des Traffics. Hierfür werden
entsprechende Tracking-Cookies von Google auf Ihrem PC gespeichert.
Der Anbieter des Webanalysedienstes Google Analytics ist die Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View,
CA 94043, USA. Google Analytics verwendet sog. "Cookies". Das sind Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert
werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten
Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA
übertragen und dort gespeichert.
Wenn die IP-Anonymisierung auf der Website http://fly3d-app.com aktiviert ist, wird Ihre IP-Adresse von Google
jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über
den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur ausnahmsweise wird die volle IP-Adresse an einen Server von
Google in den USA übertragen und erst dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers der Website http://fly3d-app.com wird
Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Berichte über die
Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene
Dienstleistungen gegenüber dem Betreiber der Webiste zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics
übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.
Die Speicherung von Cookies kann durch eine entsprechende Einstellung der Browser-Software verhindert werden; in
diesem Fall sind gegebenenfalls aber nicht sämtliche Funktionen der Website http://fly3d-app.com vollumfänglich
nutzbar. Die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf die Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. der IPAdresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google kann jedoch verhindert werden, indem das
unter dem folgende Browser-Plugin heruntergeladen und installiert wird: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?
hl=de

3. Server-Datenbank
Im Zusammenhang mit der App Fly3D und dem Internet-Angebot auf http://fly3d-app.com werden Anwenderdaten in
einer Server-Datenbank gespeichert.
Es werden prinzipiell nur Daten des Anwenders gespeichert, die im Zusammenhang mit dem Produkt aus technischer,
buchhalterischer oder organisatorischer Sicht oder zur Vermeidung von Missbrauch notwendig oder sinnvoll sind.
Keine der gespeicherten Daten werden an Dritte weitergegeben.
Die vom Nutzer angegebenen Kontaktdaten können verwendet werden um notwendige oder hilfreiche Informationen
und Neuigkeiten bzgl. des gekauften Produkts zu verbreiten. Die Kontaktdaten werden nicht zur Werbung für andere

Produkte verwendet.
Insbesondere folgende Daten werden in der Fly3D-Server-Datenbank gespeichert:
· Email-Adresse und Passwort
· persönliche Daten: Name, Vorname, Adresse (bei Bezahlung)
· eine speziell generierte Geräte-ID, die keine Rückschlüsse auf das Gerät oder den Benutzer zu lässt.
· Logging der App-Server-Interaktionen
· generierte Tracks/Routen/Logbuch
· letzte Position bei Verwendung der App, um diese als Startposition in der Webanwendung zu übernehmen
(ohne Zeitstempel). Dies ist eine Komfort-Funktion, die in den App-Einstellungen deaktiviert werden kann.
· Informationen wie Zeitpunkt und Zahlart über den Bezahlvorgang

4. Web-Formulare
Die Internet-Seite http://fly3d-app.com enthält an einigen Stellen Formulare, über die Nachrichten an den Hersteller
gesendet werden können. Der Hersteller speichert und verwendet die vom Nutzer angegebenen Daten, wie Nachricht
und Email-Adresse, um die Nachricht individuell zu bearbeiten und zu beantworten.

5. Auskunft, Löschung, Sperrung
Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, deren
Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder
Löschung dieser Daten. Hierzu und bezüglich aller Fragen personenbezogene Daten betreffend können Sie sich
jederzeit unter der im Impressum genannten Adresse an uns wenden.
6. Anonyme Positionsübertragung durch „CATS“
CATS dient zur anonymen Positionsübertragung von u.a. Fly3D-Nutzern über das mobile Internet, um Teilnehmer am
Flugverkehr in Echtzeit voreinander zu warnen. Die Positionen der Teilnehmer werden außerdem anonym auf der
Internetseite fly-with-cats.com live auf einer Karte angezeigt. Teilnehmer, die die App Fly3D nutzen, und sich in einer
Entfernung kleiner als ca. 10km befinden, können sich in der App gegenseitig in Form eines roten Flugzeugs sehen.
Alle Positionsdaten von CATS werden vom Server weder mit personenbezogenen Daten verknüpft noch gespeichert.
Die Internet-Site fly-with-cats.com speichert im lokalen Browser-Speicher der Besucher der Internet-Site die Bewegung
der aktiven anonymen Teilnehmer bis zum Schließen des Browsers. Die CATS-Funktion kann über das App-Menu
deaktiviert werden.

