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Datenschutzerklärung
Diese Datenschutzrichtlinie regelt Ihre Verwendung der von Franz Brunnlechner erstellten
Fahrtenbuch Apps für mobile Geräte.

Vom Benutzer bereitgestellte Informationen:
Die Anwendung selbst sammelt keinerlei vom Benutzer bereitgestellten Informationen.

Die mobile App Fahrtenbuch benötigt folgende Berechtigungen:

android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
Wird benötigt, um Dateien zu verwalten auf dem Smartphone.

android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION
android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION
Wird benötigt um den Standort zu bestimmen. Notwendig, um beim Anlegen einer neuen manuellen
Fahrt die aktuelle Adresse einzufügen.

android.permission.ACCESS_BACKGROUND_LOCATION
Wichtig für die automatische Fahrtaufzeichnung. Dadurch wird der App erlaubt auch im Hintergrund
den Standort weiter zu bestimmen (Wenn z.B. der Bildschirm ausgeschaltet wurde, dann läuft die App
im Hintergrund). Diese Berechtigung wurde erst mit Android 10 eingeführt und kann natürlich auch
verweigert werden, dann funktioniert aber die automatische Fahrtaufzeichnung nicht.

Google Maps
In der Android App kann die Anzeige von Google Maps aktiviert werden. Hierbei wird der Standort des
Benutzers angezeigt. Dies geschieht erst dann, wenn der Benutzer der Berechtigung zur
Lokalisierung seines Standortes zugestimmt hat. Vorher wird kein Standort abgefragt. Diese
Berechtigung kann der Benutzer jederzeit wieder auf seinem Smartphone in den Einstellungen unter
"Apps" deaktivieren. Bei einer Aktivierung wird die IP-Adresse und Standortdaten des Benutzers an
Google weitergeleitet. Wie Google Ihre Daten verarbeitet erfahren sie hier:
Datenschutzerklärung von Google
bzw. hier : https://policies.google.com/privacy

Werbung
Unsere Apps zeigen keine Werbung, es gibt lediglich Hinweise auf die Pro-Version von GPSZeiterfassung

Personenbezogene Daten:
In unseren Apps sammeln wir keine personenbezogenen Daten.

Informationen über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten!
Grundsätzlich werden durch die Nutzung der App keinerlei personenbezogener Daten von Ihnen erhoben, verarbeitet und / oder
genutzt.
Personenbezogene Daten werden nur dann erhoben, wenn Sie uns diese aktiv von sich aus mitteilen. Wir nutzen diese Daten
dann, soweit dies zur Erbringung des jeweiligen Dienstes notwendig ist, z.B. um Support eMails zu beantworten,
Problemberichte zu bearbeiten etc. Keinesfalls werden Daten zu Werbe oder sonstigen Marketingzwecken weitergegeben,
vermietet oder verkauft. Ortungsdaten Streckenaufzeichnungen Adressen etc. werden ausschließlich auf Ihrem Gerät in der
Datenbank der App gespeichert und niemals zu unseren Servern übertragen. Datenbanken die Nutzer uns für Supportzwecke
aktiv zur Verfügung stellen werden entsprechend gelöscht sobald die Daten nicht mehr zur Problemlösung benötigt werden!
Alle Angaben, Berechnungen und Inhalte unserer Apps wurden nach genauen Recherchen erstellt, eine Haftung ist jedoch
ausgeschlossen.

Änderungen
Diese Datenschutzrichtlinie kann von Zeit zu Zeit aus irgendeinem Grund aktualisiert werden. Wir werden Sie
über Änderungen unserer Datenschutzrichtlinie informieren, indem wir die neue Datenschutzrichtlinie hier
veröffentlichen. Es wird empfohlen, diese Datenschutzrichtlinie regelmäßig auf Änderungen zu überprüfen, da
eine fortgesetzte Verwendung als Genehmigung aller Änderungen gilt.

Benutzerinformationen
Es werden keine sonstigen Daten oder persönliche Daten in der App gespeichert oder von uns erfasst.

Kontakt zu uns
Wenn Sie Fragen zum Datenschutz während der Nutzung der Anwendung haben oder Fragen zu
unseren Praktiken haben, wenden Sie sich bitte per E-Mail an: service@gpszeiterfassung.de
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