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JustIN Mobile
Cookies-Richtlinie für JustIN Mobile
Unsere JustIN Mobile Applikation (die “App“), deren Eigentümer SALTO Systems, S.L. ist, verwendet eine als „Cookies“
bezeichnete Technologie, um Informationen über die Nutzung der App zu erfassen. Wir verwenden Cookies, um Ihre
Gewohnheiten bei der Nutzung der App zu analysieren und die Qualität unserer Dienste sowie Ihrer Nutzererfahrung zu
steigern.
Diese Cookies-Richtlinie soll Ihnen eindeutige und präzise Informationen zu den von uns in dieser App verwendeten Cookes
bieten (die „Cookies-Richtlinie“). Diese Cookies-Richtlinie ersetzt alle früheren Cookies-Richtlinien oder Regelungen, die wir
Ihnen früher mitgeteilt und denen Sie zugestimmt haben.
Should you wish further information on the cookies used on our App, you can “ Contact our Data Protection Officer können Sie
unseren Datenschutzbeauftragten kontaktieren.

1. WAS IST EIN COOKIE?
Ein Cookie ist eine Datei, die auf Ihr Gerät (PC oder mobiles Gerät) heruntergeladen wird, wenn auf bestimmte Websites oder
Apps zugegriffen wird. Die Datei speichert Informationen, die aktualisiert und durch die für die Installation zuständige Stelle
abgerufen werden können.
Unter anderem ermöglichen Cookies die Erfassung von Informationen über Nutzungsgewohnheiten oder über die Nutzung
einer Website oder einer App, die auf dem Gerät, auf dem sie installiert sind, ausgeführt wird.

2. WELCHE ART VON COOKIES VERWENDET UNSERE APP?
Unsere App verwendet „Firebase Analytics“. Dies ist ein Analysetool von Google, das uns dabei unterstützt, zu verstehen, wie
die Nutzer mit den Eigenschaften unserer App umgehen und sie einsetzen. Dieses Tool verwendet einen Satz Cookies, um
Informationen zu erfassen und Statistiken über die Nutzung der App melden, ohne einzelne Nutzer persönlich zu
identifizieren.
Daher gestattet unsere App die Verwendung der besagten Firebase Analytics-Cookies, deren Merkmale nachfolgend
angegeben werden:
Eigentum (externe Cookies): Das Eigentum an den Firebase Analytics-Cookies gehört Google. Google ist auch für sie
verantwortlich.
Zweck: Firebase Analytics-Cookies sind Analyse-Cookies. Sie erfassen Informationen anonym und liefern Berichte über die
Nutzungsgewohnheiten in der App , ohne einzelne Nutzer zu identifizieren. Beachten Sie bitte, dass Firebase uns keine
Informationen über die echte IP- Adresse des Nutzers liefert.
Diese Cookies ermöglichen den Erhalt und die Analyse der Nutzungsaktivität der App (beispielsweise helfen sie uns, die
Gesamtzahl Nutzer unserer App einzuschätzen und die beliebtesten Bereiche der App zu erkennen). Mit diesen Informationen
können wir die Nutzererfahrung verbessern, die wir unseren Nutzern bieten, und einen besseren Service für Nutzer erbringen.
Dauer der Aktivierung: Die von uns verwendeten Firebase Analytics-Cookies sind permanente Cookies. Das bedeutet, diese
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Daten bleiben auf dem Gerät gespeichert und können während eines durch die für das Cookie zuständige Stelle
festgelegten Zeitraums aufgerufen und verarbeitet werden. Der Zeitraum kann zwischen wenigen Minuten bis zu mehreren
Jahren liegen.
Internationale Übermittlung: Sie können sich über die Übertragungen in Drittländer durch Google in seiner Richtlinie, die
weiter unten verfügbar ist, informieren.
Hier finden Sie weitergehende Informationen zu Firebase Analytics-Cookies und ihren Ablaufzeitpunkt:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

3. WIE ERTEILEN SIE IHRE EINWILLIGUNG?
Nachdem Sie die App heruntergeladen und auf Öffnen der App geklickt haben, werden Sie (in der erstmaligen Anzeige, vor
dem Zugriff auf die App) aufgefordert, Ihre Einwilligung zur Installation und Verwendung der Cookies gemäß den
Bestimmungen dieser Cookies-Richtlinie zu erteilen. Indem Sie auf „Cookies akzeptieren“ oder ein entsprechendes anderes
Feld, das für diesen Zweck angezeigt wird, klicken, erteilen Sie Ihre Einwilligung in diese Installation und Verwendung.
Wenn Sie uns Ihre Einwilligung nicht erteilen möchten, können Sie Ihre Cookie Präferenzen während des Anmeldevorgangs
konfigurieren oder sie können die Cookies gemäß Anleitung in den folgenden Abschnitten deaktivieren und sperren.
Bedenken Sie jedoch in jedem Fall: Selbst, wenn Sie Ihre Einwilligung in die Installation und Verwendung der Cookies im
Rahmen dieser Cookies-Richtlinie erteilt haben, können Sie Ihre Einwilligung widerrufen und/oder die Cookies jederzeit
deaktivieren oder sperren. Beachten Sie dazu die folgenden Abschnitte.

4. WIE KÖNNEN SIE IHRE EINWILLIGUNG WIDERRUFEN?
Wenn Sie Ihre Einwilligung zur Cookies-Richtlinie widerrufen möchten, müssen Sie die Cookies deaktivieren. Dazu ändern Sie
die Einstellungen in den Optionen unserer App entsprechend den Anleitungen im folgenden Abschnitt.

5. WIE KÖNNEN SIE DIE COOKIES DEAKTIVIEREN UND SPERREN?
Sie können die Cookies jederzeit deaktivieren oder sperren, indem Sie Ihre Einstellungen in den Optionen unserer App ändern.
Um die Cookies-Einstellungen in unserer App zu ändern, gehen Sie bitte folgendermaßen vor:
Im Menü des Hauptbildschirms (das ist das Fenster, in dem die Mobiltasten angezeigt werden) klicken Sie auf „About“.
Then click the link “Legal Terms & Policies”.
Entfernen Sie dann die Markierung bei der Option zum Weiterleiten von Nutzerdaten.
Wenn Sie die Cookies deaktivieren, können Sie unsere App weiterhin nutzen und an Ihrer Nutzererfahrung wird sich nichts
ändern.

6. UPDATES UND ÄNDERUNGEN IN UNSERER COOKIES-RICHTLINIE
Wir können diese Cookies-Richtlinie jederzeit ändern, u. a. zum Beispiel, um unsere Richtlinie an neue oder bestehende
Rechtsvorschriften oder Verordnungen oder an Anweisungen der entsprechenden Datenschutzbehörde anzupassen.
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Wenn diese Cookies-Richtlinie wesentlich geändert wird, werden Sie informiert.

Haftungsausschluss:

This is a downloadable version of the website content that we make available to you for informative purposes for an easier consultation and
filling. However, SALTO assumes no responsibility for any errors or typos that the downloadable version may contain.
As SALTO reserves the right to modify this content from time to time, please check on the Legal section of our website to find the latest version of
the legal documents and their updates.
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