Vertraulichkeitsregelung
Veröffentlichkeitsdatum: der 14. März 2019
Aktuelle Version ist unter den Link zu erhalten: https://www.celebrium-labs.com/docs/privacy.pdf
1. Was reguliert diese Vertraulichkeitsregelung
Diese Vertraulichkeitsregelung (weiter — Regelung) gilt in Bezug auf sämtliche Informationen, inklusive persönliche
Daten im Sinne der russischen Gesetzgebung (weiter — «persönliche Informationen»), welche GMBH «Celebrium
Rus», über Sie im Laufe der Benutzung von Ihnen der mobilen App Celebrium-X bekommen können, sowie während
der Ausführung durch GMBH «Celebrium Rus» der beliebigen Abkommen und Verträge, die mit Ihnen in Verbindung
mit der Benutzung von Ihnen der mobilen App Celebrium-X abgeschlossen wurden.
GMBH «Celebrium Rus» kann auch die persönliche Informationen von ihren Partnern bekommen (weiter —
«Partner»), dessen Webseiten, Programme, Soft Ware-Produkte oder Services Sie im Laufe des Betreibens der
mobilen App Celebrium-X benutzen. In solchen Fällen ist die Übergabe der persönlichen Information nur in den
Fällen möglich, die durch die anzuwendende Gesetzgebung festgesetzt sind und auf der Grundlage der
Sonderverträge zwischen der GMBH «Celebrium Rus» und jedem der Partner ausgeführt wird. Bitte, beachten Sie,
daß die Benutzung jeder der Webseiten und/oder Services durch die zusätzlichen Bedingungen reguliert werden
kann, welche in diese Vertraulichkeitsregelung als Änderungen und/oder Ergänzungen eingetragen werden können.
2. Wer läßt die Informationen bearbeiten
Für die Gewährleistung der Benutzung von Ihnen der mobilen App Celebrium-X wird Ihre persönliche Information
durch die Gesellschaft mit beschränkter Haftung «Celebrium Rus», juristische Person, gegründet nach der
Gesetzgebung der Russischen Föderation und registriert unter der Adresse: 125009, Moskau, Pereulok
Glinitschewskij, Haus 3, Zimmer 320, oder ihre Affiliate, die jeweiliges Service vertreten, gespeichert und benutzt. Sie
können in den Verbrauchsbedingungen des jeweiligen Services die Informationen kennenlernen, welche Person jenes
oder solches Service vertritt.
3. Was für ein Ziel verfolgt diese Vertraulichkeitsregelung
Der Schutz Ihrer persönlichen Informationen und Ihrer Vertraulichkeit sind für GMBH «Celebrium Rus» äußerst
wichtig. Daher schützt und bearbeitet GMBH «Celebrium Rus» bei der Benutzung von Ihnen der mobilen App
Celebrium-X Ihre persönlichen Informationen in strikter Übereinstimmung mit der russischen Gesetzgebung.
Wir lassen uns von den Verpflichtungen leiten, Ihre persönlichen Informationen zu schützen und möchten in dieser
Vertraulichkeitsregelung Sie klar über folgende Themen informieren lassen:
- wofür und wie GMBH «Celebrium Rus» Ihre persönlichen Informationen benutzt («bearbeiten läßt»), als Sie die
mobile App Celebrium-X benutzen;
- welche Rolle GMBH «Celebrium Rus» spielt und Funktionen als juristische Person hat, die darüber entscheidet,
wofür und wie Ihre persönlichen Informationen bearbeitet werden;
- über welche Rechte verfügen Sie im Rahmen der Durchführung der Bearbeitung der persönlichen Informationen.
4. Welche persönlichen Informationen über Sie durch GMBH «Celebrium Rus» gespeichert werden
Wir speichern die Adressen de E-Mails der Personen, die sich über die mobile App Celebrium-X registrieren; die
Daten, die freiwillig von Benutzern geliefert werden: Name, Vorname, Alter, Wohnsitz, Familienstand,
Arbeitsbranche, Anzahl der Kinder, Einkommensniveau.
Die von uns zu speichernden Information werden für die Beteiligungsbestimmung des Benutzers in jener oder solcher
Zielgruppe zwecks der Durchführung der Marketing-Studien, des Qualitäts-Monitorings unserer Dienstleistungen

benutzt und werden nicht an die anderen Organisationen für kommerzielle Zwecken übergeben, ausgenommen die
Fälle, wenn wir Ihre Genehmigung für die Weiterleitung solcher Informationen haben sowie die Fälle, wenn die
Informationen nach offizieller Anfrage der Behörden zur Verfügung gestellt werden, welche im Rahmen der
Gesetzgebung der RF dazu berechtigt sind.
Außer der obengenannten darf GMBH «Celebrium Rus» folgende Kategorien der persönlichen Informationen über Sie
während Benutzung von Ihnen der mobilen App Celebrium-X speichern:
- persönliche Informationen, die von Ihnen bei Ihrer Registrierung vorgelegt wurden (Schaffung der statistischeren
Eintragung);
- Elektronische Dateien (IP-Adresse, Informationen über die Hardware und Software);
- Datum und Zeit des Zugriffes auf die mobile App Celebrium-X;
- Information über die Geolokation;
- Andere Informationen über Sie, die für die Bearbeitung in Übereinstimmung mit den Bedingungen notwendig sind,
welche die Benutzung der mobilen App Celebrium-X regulieren;
- Informationen über Sie, die wir von unseren Partnern in Entsprechung mit den Bedingungen der Abkommen
bekommen, welche zwischen Ihnen und dem jeweiligen Partner abgeschlossen wurden und den Abkommen, die
zwischen der GMBH «Celebrium Rus» und dem Partner abgeschlossen wurden.
GMBH «Celebrium Rus» speichert nicht zielstrebig die sensible persönliche Information (wie die Rassenherkunft,
politische Ansichten, Information über den Gesundheitsstand und biometrische Angaben). GMBH «Celebrium Rus»
speichert nicht die Angaben, um «das Porträt» des Benutzers in dem Grad zusammenzustellen, in dem dies
bedeutend Ihre Rechte und Freiheiten beeinflußen kann.
5. Wie GMBH «Celebrium Rus» Ihre persönlichen Informationen schützt
In meisten Fällen werden die persönlichen Informationen automatisch ohne den Zugang an sie seitens der beliebigen
Mitarbeiter der GMBH «Celebrium Rus» bearbeitet. Im Falle, wenn solcher Zugang gebraucht wird, so kann er nur an
solche Mitarbeiter der GMBH «Celebrium Rus» gewährleistet werden, die dies für die Erfüllung ihrer Aufgaben
benötigen. Um den Schutz und Vertraulichkeit der Dateien gewährleisten zu können, haben alle Mitarbeiter die
internen Vorschriften und Prozedere in Bezug auf die Bearbeitung der persönlichen Informationen einzuhalten. Sie
haben auch sämtliche technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten, die für den Schutz Ihrer
persönlichen Informationen gelten.
GMBH «Celebrium Rus» hat auch die ausreichenden technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen für
den Schutz der persönlichen Informationen gegenüber der nicht sanktionierten, zufälligen oder nicht gesetzlichen
Vernichtung, dem Verlust, der Änderung, nicht gewissenhaften Benutzung, Offenlegung oder dem Zugang, sowie der
anderen nicht gesetzlichen Bearbeitungsformen eingeführt. Diese Sicherheitsmaßnahmen wurden unter der
Berücksichtigung des modernen Technikniveaus, ihrer Realisierungskosten, der Risiken, die mit der Bearbeitung und
dem Charakter der persönlichen Informationen realisiert.
6. Aufbewahrung der Daten
GMBH «Celebrium Rus» benutzt die externen Lieferanten und Hosting-Partner für das Zuverfügungstellen der
notwenigen Ausrüstungen, Software, Netze, Speicherplätze und der verbundenen Technologien, die für die
Inbetriebnahme der mobilen App Celebrium-X vonnöten sind. Ungeachtet der Tatsache, daß GMBH «Сеlebrium Rus»
über die Code, Dateien und alle Rechten auf mobile App Celebrium-X verfügt, behalten Sie alle Rechte auf Ihre Daten.
Unsere Server für die Speicherung Ihrer persönlichen Daten sind in Rußland untergebracht und mit den modernen
Hard- und Software für den Schutz der persönlichen Daten ausgerüstet sind.

7. Wer hat auch Zugang an Ihre persönliche Daten und an wen sie übertragen werden können
GMBH «Сеlebrium Rus» darf Ihre persönlichen Daten an eigene Mitarbeiter übergeben (in Grenzen, die im jeweiligen
Abschnitt dieser Regelung bezeichnet sind).
Bei der Benutzung von Ihnen der mobilen App Celebrium-X können Ihre persönlichen Dateen an GMBH NKO
«Yandex.Dengi» für die Bearbeitung zu den Bedingungen und für die Ziele übergeben werden, die im Abkommen
über die Benutzung des Services «Yandex.Dengi» (https://money.yandex.ru/doc.xml?id=522764) und
Vertraulichkeitsregelung der GMBH NKO «Yandex.Dengi» (https://money.yandex.ru/doc.xml?id=525698) bestimmt
sind.
GMBH «Сеlebrium Rus» darf auch die persönlichen Daten an die Dritten übergeben. Zu solchen Dritten können
folgende Personen gehören:
- Partner, wie die Besitzer der Webseiten und Apps, Werbungsunternehmen und andere Partner, die der GMBH
«Сеlebrium Rus» Services leisten, die mit der Unterbringung und Anzeige der Werbung auf den Webseiten, in den
Programmen, Produkten oder Services verbunden sind, welche solchen Partnern gehören oder von ihnen kontrolliert
werden;
- Dritte, in deren Bezug die Rechte- oder Pflichteabtretung oder Novation nach dem jeweiligen Abkommen
vorgenommen wurden;
- beliebige nationale oder internationale Regulierungsbehörde, Rechtschutzbehörde, andere offizielle oder
staatliche Behörde oder das Gericht, in dessen Bezug GMBH «Сеlebrium Rus» verpflichtet ist, die Informationen in
Übereinstimmung mit der anzuwendenden Gesetzgebung in jeweilige Frage vorzulegen;
- Dritte, im Fall, wenn Sie die Übergabe Ihrer persönlichen Daten zugestimmt haben oder die Übergabe der
persönlichen Daten für das Zuverfügungstellen an Sie der jeweiligen Services oder der Ausführung des bestimmten
mit Ihnen abgeschlossenen Abkommens oder Vertrags, vonnöten ist;
8. Ihre Rechte
Über welche Rechte Sie verfügen
Im Falle, wenn das durch die anzuwendende Gesetzgebung vorgesehen ist, sind Sie zum Zugang zu Ihren persönlichen
Daten berechtigt, die durch die GMBH «Сеlebrium Rus» in Übereinstimmung mit dieser Regelung bearbeitet werden.
Falls Sie glauben, daß irgendwelche Daten, die die GMBH «Сеlebrium Rus» über Sie speichert, nicht korrekt oder
nicht voll sind, können Sie Ihre statistische Eintragung eingehen und Ihre persönliche Daten selbständig korrigieren
lassen.
Falls das in der anzuwendenden Gesetzgebung vorgesehen ist, sind Sie berechtigt:
•

das Löschen Ihrer persönlichen Daten anzufordern;

•

die Bearbeitungsbegrenzungen Ihrer persönlichen Daten anzufordern;

•
gegen die Bearbeitung Ihrer persönlichen Daten Einspruch zu legen, falls das durch die anzuwendende
Gesetzgebung vorgesehen ist.
In den durch die russische Gesetzgebung vorgesehenen Fällen, dürfen Sie auch über die anderen Rechte verfügen, die
oben nicht bezeichnet sind.
9. Fragen
Beliebige Fragen bezüglich dieser Vertraulichkeitsregelung können per Telefon gestellt werden
+7 (499) 123-17-26

