
SALTO Nebula
Cookies-Richtlinie für SALTO Nebula

Diese Cookies-Richtlinie ist auch Teil der Website-Nutzungsbedingungen, der Endbenutzer-Lizenzvereinbarung und der

Datenschutzrichtlinie der SALTO Nebula-Plattform (im Folgenden „Plattform") available on the website located at the URL

https://nebula.saltosystems.com  (im Folgenden, the “Website“) und in der mobilen SALTO Nebula-App (im Folgenden „ App”).

Um es dem Benutzer zu ermöglichen, die Plattform zu verwenden, SALTO Systems, S.L. (hereinafter, "SALTO"), als Eigentümer

der Website und der App, mit Sitz in C/ Arkotz 9 Pol. Lanbarren 20180 Oiartzun (Gipuzkoa) - Spanien, und

Steueridentifikationsnummer B-20708517, informiert Sie darüber, dass es Datenspeicherungs- und -abrufgeräte verwendet:

Cookies, Pixel oder Technologien mit ähnlichen Funktionen (im Folgenden "DARDs").

In diesem Sinne und mit dem Ziel, dem Nutzer (im Folgenden „Nutzer“ oder „Nutzer“) alle für eine korrekte Navigation

notwendigen Informationen zu garantieren, stellen wir dem Nutzer mit den folgenden Informationen zur Verfügung, was

DARDs sind, welche Art von DARDs auf der Plattform vorhanden sind und wie sie konfiguriert oder deaktiviert werden können.

1. WAS SIND DARDS?

Cookies, Pixel oder ähnliche Technologien gelten als Web-Tools, die es ermöglichen, Informationen von Benutzern zu

speichern und abzurufen, um ihnen ein besseres Erlebnis bei der Nutzung und Navigation der Plattform zu bieten.

In diesem Sinne erfüllen DARDs abhängig von ihrer Art und der Art und Weise, wie sie in der Plattform implementiert sind,

unterschiedliche Funktionalitäten. 

DARDs sind für den Betrieb des Internets unerlässlich; Sie können den Computer/das Gerät des Benutzers nicht beschädigen

und helfen uns, falls in den Einstellungen Ihres Browsers aktiviert, mögliche Fehler beim Betrieb der Website zu erkennen und

zu beheben. DARDs dienen vielen Zwecken, einschließlich der Möglichkeit, effizient zwischen Seiten zu navigieren, sich an Ihre

Präferenzen zu erinnern und Ihre Benutzererfahrung allgemein zu verbessern. Sie tragen auch dazu bei sicherzustellen, dass

die Anzeigen, die Sie online sehen, diejenigen sind, die am relevantesten für Ihre Interessen sind.

Auf der Grundlage des oben Gesagten werden die in der Plattform verwendeten DARDs im Detail erläutert:

Cookies

Ein Cookie kann als eine kleine Textdatei oder ein allgemeines Gerät definiert werden, das beim Surfen auf der Plattform auf

das Endgerät des Benutzers heruntergeladen wird, um Daten zu speichern, die von der für ihre Installation verantwortlichen

Stelle aktualisiert und abgerufen werden können, um das Surfen zu verbessern und die Benutzererfahrung. Derzeit verwenden

alle Websites, unabhängig von den von ihnen angebotenen Diensten, DARDs, d.h. sie speichern eine Mindestmenge an

Informationen über die Nutzung durch den Benutzer.

Pixel und ähnliche Technologien

Pixel sind DARDs, die auf der Plattform eingeführt werden, normalerweise durch Einfügen eines kleinen Quellcodes, der es der

Plattform ermöglicht, Informationen mittels einer Anfrage an den mit diesem Pixel verknüpften Server zu übertragen und/oder

zu sammeln, um zu sehen, ob Sie mit einem bestimmten Web interagiert haben oder E-Mail-Inhalte - wie viele andere Dienste

auch. Dies hilft uns, unsere Dienste zu messen und zu verbessern und Ihre Erfahrung zu personalisieren, einschließlich der
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Anzeigen und Inhalte, die Sie sehen.

Insbesondere verwendet SALTO seine eigenen DARDs, die direkt von dieser Domain generiert werden, und DARDs von

Drittanbietern, die von anderen Websites generiert werden, die nicht SALTO, sondern Dritten gehören, für die spezifischen

Zwecke, die unten aufgeführt sind. Wenn SALTO in Zukunft andere DARDs verwendet, um mehr und bessere Dienste

bereitzustellen, wird der Benutzer darüber informiert.

2. USE OF DARDS BY SALTO NEBULA

2.1. Technische DARDs

Dies sind diejenigen, die es dem Benutzer ermöglichen, durch die Website und die App zu navigieren und die verschiedenen

darin vorhandenen Optionen oder Dienste zu nutzen, wie z die eine Bestellung ausmachen, den Kaufprozess einer Bestellung

durchführen, Zahlungen verwalten, Betrug im Zusammenhang mit der Sicherheit des Dienstes kontrollieren, den Antrag auf

Registrierung oder Teilnahme an einer Veranstaltung stellen, Besuche zum Zweck der Abrechnung von Lizenzen der Software

zählen mit der der Dienst funktioniert (Website, Plattform oder Anwendung), Sicherheitsfunktionen beim Surfen verwenden,

Inhalte für die Übertragung von Videos oder Ton speichern, dynamische Inhalte ermöglichen (z. B. Animation zum Laden eines

Textes oder Bildes) oder Inhalte über soziale Netzwerke teilen.

SALTO benötigt nicht Ihre Zustimmung, um DARDs auf Ihrem Gerät zu installieren, die zur Aktivierung der Funktionen der

Website und der App erforderlich sind, und ihre Verwendung basiert auf der Notwendigkeit, die angeforderten Dienste

bereitzustellen. Wenn Sie alle DARDs in Ihrem Gerät deaktivieren oder blockieren, ist Ihre Navigation durch die Website und die

App möglicherweise nicht optimal und einige der auf der Website oder der App verfügbaren Dienstprogramme funktionieren

möglicherweise nicht ordnungsgemäß.

2.2. Analytische DARDs

Diese DARDs sammeln Informationen darüber, wie Besucher die Website und die App nutzen, beispielsweise welche Seiten

sie am häufigsten besuchen, ob sie Fehlermeldungen von Websites erhalten, auf welche Bereiche der Website oder App sie

zugreifen oder auf welche Schaltflächen auf der Website oder App sie zugreifen klicken. Die von diesen DARDs erhaltenen

Informationen ermöglichen keine Identifizierung der Besucher. Alle erhaltenen Informationen sind aggregiert und daher

anonym. Die Funktion dieser DARDs besteht darin, Statistiken und Berichte zu erhalten, die es ermöglichen, den Betrieb der

Website zu verbessern.

Diese DARDs werden nur dann auf dem Gerät des Benutzers installiert, wenn der Benutzer sie akzeptiert hat.

SALTO Nebula | Website

SALTO verwendet analytische Cookies von Google Analytics, einem Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten. Sie
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können die Verwendung von Google Analytics im Zusammenhang mit Ihrer Nutzung der Website verhindern, indem Sie das

über diesen Link verfügbare Browser-Add-On herunterladen und installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-

GB.

SALTO verwendet auch analytische Cookies von Hotjar, einem Unternehmen mit Sitz in der Europäischen Union, aber in

einigen begrenzten Fällen kann auf Kundeninformationen von außerhalb der EU zugegriffen werden. Sie können den Einsatz

von Hotjar im Zusammenhang mit Ihrer Nutzung der Website über folgenden Link verhindern: https://help.hotjar.com/hc/en-

us/articles/360002735873-How-to-Stop-Hotjar-From-Collecting-your-Data.

SALTO Nebula | Mobile App

SALTO verwendet analytische Cookies von Google Firebase, einem Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten. Weitere

Informationen zu Firebase und wie Sie dessen Verwendung im Zusammenhang mit Ihrer Nutzung der App verhindern können,

finden Sie in deren Datenschutzrichtlinien hier.

3. AUFBEWAHRUNGSFRISTEN

Wir speichern Ihre über DARDs erhobenen personenbezogenen Daten so lange, wie es für die Zwecke, für die sie verarbeitet

werden, erforderlich ist. Abhängig von dem Land, aus dem Sie auf die Website oder App zugreifen, können die

Aufbewahrungsfristen für die Speicherung von DARDs voneinander abweichen. In jedem Fall beträgt die maximale

Aufbewahrungsdauer von DARDs zwei (2) Jahre.

In bestimmten Gerichtsbarkeiten kann die gesetzlich festgelegte Frist jedoch kürzer sein und ist daher begrenzt.

4. INTERNATIONAL TRANSFERS

Einige der über DARDs von Drittanbietern erhaltenen personenbezogenen Daten können Gegenstand internationaler

Datenübertragungen sein. In diesem Fall garantieren wir, dass die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden,

um die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit der Daten zu schützen. Weitere Informationen zu den internationalen

Übertragungen der jeweiligen Drittpartei finden Sie in deren Datenschutzrichtlinien, die in dieser Cookies-Richtlinie aufgeführt

sind.

5. WIE MAN DARDS AKZEPTIERT, ABLEHNT, BLOCKIERT ODER LÖSCHT

5.1. Auf der Website

Sie können DARDs jederzeit über die Cookies-Einstellungen akzeptieren oder ablehnen, die Sie finden, indem Sie auf die auf

der Plattform verfügbare Cookies-Richtlinie klicken. 

Darüber hinaus können Sie DARDs in den Einstellungstools Ihres Browsers blockieren oder löschen oder Ihren Browser so
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einstellen, dass er Sie benachrichtigt, wenn ein Server DARDs speichern möchte:

If you use Microsoft Internet Explorer, you will find the option in the menu Tools > Internet Options > Privacy > Settings. To

find out more visit: http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-Cookies sowie der

http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-Cookies-in-internet-explorer-9

If you use Firefox, you will find the option in the menu Tools > Options > Privacy > Cookies. To find out more visit:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/disable-third-party-cookies

If you use Chrome, you can find the option in the Options > Advanced > Privacy section. To find out more:

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=es

Wenn Sie Opera verwenden, können Sie unter der Option Sicherheit und Datenschutz den Browser konfigurieren. Um mehr

zu erfahren, besuchen Sie: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

Wenn Sie Safari verwenden, finden Sie die Option im Menü Einstellungen/ Datenschutz. Weitere Informationen finden Sie

unter: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES

5.2. In der Mobile App

Sie können DARDs jederzeit über die Cookies-Einstellungen deaktivieren oder blockieren, die Sie finden, indem Sie auf die in

der App verfügbare Cookies-Richtlinie klicken. 

Wenn Sie DARDs deaktivieren, können Sie unsere App weiterhin nutzen und Ihre Benutzererfahrung wird nicht verändert.

6. USERS' RIGHTS AND ADDITIONAL INFORMATION

Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten durch SALTO sowie zur Ausübung Ihrer Rechte finden Sie in unseren

Datenschutzrichtlinien.

Sie können auch unseren Datenschutzbeauftragten kontaktieren.

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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