Datenschutzbestimmungen
Die d-mobilelab SpA, eine Tochtergesellschaft von Buongiorno SpA und die Buongiorno Deutschland
GmbH betreiben mit Play.me einen Internetdienst für plattformunabhängige mobile Endgeräten.
Dies bringt naturgemäß den Austausch von verschiedenen Informationen mit sich, sowohl im
Rahmen der Bestellung unserer Produkte als auch durch den Besuch unserer Website an sich. Wir
legen auf Datenschutz und Datensicherheit großen Wert und beachten selbstverständlich die
Vorschriften des Bundesdatenschutz- sowie des Telemediengesetzes. Wir erheben, verarbeiten und
nutzen personenbezogene Daten nur in dem in der folgenden Datenschutzerklärung beschriebenen
Umfang.
Dies vorausgeschickt, erläutern wir Ihnen nachfolgend im Einzelnen, zu welchen Zwecken und in
welchem Umfang wir personenbezogene Daten erheben, verarbeiten und nutzen.
Mit der Registrierung oder dem Abschluss eines Abonnements bei Buongiorno erklärt sich der
Nutzer mit den nachstehenden Regelungen zur Verwendung seiner persönlichen Informationen
durch Buongiorno einverstanden.
Sie können Ihre Einwilligung aber selbstverständlich jederzeit widerrufen. Der Widerruf kann
schriftlich an die Buongiorno Deutschland GmbH, Sandstraße 7-9, 80335 München gerichtet werden.
Es genügt jedoch auch eine E-Mail an die Adresse kontakt@buongiorno.com.
1. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten
Personenbezogene Daten erheben und verarbeiten wir, wenn Sie Produkte von uns bestellen.
Weiterhin speichern wir in einem bestimmten Umfang Daten, die bei der Nutzung unserer Website
anfallen.
a) Bestandsdaten
Wollen Sie ein Produkt aus unserem Angebot erwerben, erfragen wir grundsätzlich die folgenden
Bestandsdaten:
- Mobilfunknummer
b) Nutzungsdaten / Cookies / Nutzungsprofile
Sie können unsere Webseiten auch ohne die Angabe personenbezogener Daten besuchen. Jedoch
fallen bei der Nutzung einige Daten an, so genannte Nutzungsdaten:
aa) Logfiles
Wenn unsere Internetseite besucht wird, speichert unser Webserver bestimmte Daten in so
genannten Logfiles. Ein Logfile besteht aus dem Beginn und dem Ende des Besuchs auf unseren
Seiten, der übermittelten Datenmenge und den Unterseiten, die auf unserer Website aufgerufen
wurden. Zusätzlich werden die IP Adressen der anfragenden Rechner protokolliert.
bb) Cookies
Im Rahmen unserer Internetseiten verwenden wir überdies Cookies. Durch unsere Cookies fließen
uns die Login-Daten zu Authentifizierung Ihrer Person als Nutzer (es wird insofern eine ID vergeben),
Informationen zu Browsertyp und dessen Version, dem Datum und der Zeit des Besuchs bei uns
sowie die Cookie-Nummer zu.

Falls Sie die Verwendung von Cookies unterbinden wollen, besteht dazu bei Ihrem Browser die
Möglichkeit, die Annahme und Speicherung neuer Cookies zu verhindern. Um herauszufinden, wie
das bei dem von Ihnen verwendeten Browser funktioniert, können Sie die Hilfe-Funktion Ihres
Browsers benutzen oder sich an den Hersteller wenden. Der volle Anwendungskomfort unserer
Internetseite wird jedoch nur erreicht, wenn die Verwendung von Cookies nicht unterbunden wird.
2. Verwendung der Daten
a) Bestandsdaten
aa) Allgemeine Nutzung der Bestandsdaten
Die Bestandsdaten unserer Kunden benötigen wir, um Sie als unseren Vertragspartner identifizieren
zu können, um die Abrechnung über Ihren Netzbetreiber vornehmen zu können sowie um Sie,
soweit erforderlich, kontaktieren zu können.
bb) Nutzung Mobilfunknummer
Ihre Mobilfunknummer verwenden wir darüber hinaus, um Ihnen die von Ihnen bestellten
Informationen zu Produkten und Dienstleistungen zukommen zu lassen. Sie können den Erhalt
dieser Informationen im Übrigen natürlich auch jederzeit wieder abbestellen, indem Sie entweder
eine E-Mail mit Ihrem Wunsch an kontak@buongiorno.com oder per Brief an die Buongiorno
Deutschland GmbH, Sandstraße 7-9, 80335 München, schicken.
cc) Übermittlung von Bestandsdaten an Dritte
Eine Weitergabe Ihrer Bestandsdaten an Dritte erfolgt grundsätzlich nicht. Ausnahmen gelten,
- wenn und soweit es zur Durchführung der mit Ihnen bestehenden Vertragsverhältnisse oder zur
Durchsetzung uns zustehender Ansprüche notwendig ist,
- wenn wir gesetzlich dazu verpflichtet sind oder durch ein Gericht entsprechend verpflichtet werden
oder
- wenn es sich um Anfragen von behördlichen Organen, insbesondere Strafverfolgungs- und
Aufsichtsbehörden, handelt, wenn und soweit dies zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche
Sicherheit und Ordnung sowie zur Verfolgung von Straftaten erforderlich ist.
b) Nutzungsdaten
aa) Allgemeine Verwendung von Nutzungsdaten
Die Logfiles erheben und speichern wir zum einen aus Sicherheitsgründen, um Fälle des Missbrauchs
unseres Portals entdecken, nachvollziehen und abstellen zu können. Durch die verbleibenden Daten
gewinnen wir zum anderen Erkenntnisse darüber, wie unser Dienst genutzt wird. Solche
Erkenntnisse benötigen wir, um Ihnen einen sicheren und nutzerfreundlichen Internetdienst
anbieten zu können. Zum anderen dienen sie uns zur verbesserten Vermarktung unserer Plattform.
bb) Keine Weitergabe von personenbezogenen Daten
Wir geben die Nutzungsdaten grundsätzlich nicht an Dritte weiter. Wir machen hiervon jedoch eine
Ausnahme, wenn uns Erkenntnisse vorliegen, die auf eine Gefährdung von Leib oder Leben eines
unserer Nutzer oder auch eines Dritten oder auf eine schwere geschehene oder geplante Straftat
hindeuten. In diesen Fällen erteilen wir entsprechende Auskünfte an Staatsanwalt, Polizei sowie
andere für die Strafverfolgung oder Gefahrenabwehr zuständige Behörden.

3. Links zu anderen Websites
Unsere Website kann Links zu Websites anderer, mit uns nicht verbundener Anbieter enthalten.
Nach Anklicken des Links haben wir keinen Einfluss mehr auf die Verarbeitung etwaig mit dem
Anklicken des Links an den Dritten übertragener, personenbezogener Daten (wie zum Beispiel der IPAdresse oder der URL, auf der sich der Link befindet), da das Verhalten Dritter naturgemäß unserer
Kontrolle entzogen ist. Für die Verarbeitung derartiger personenbezogener Daten durch Dritte
können wir daher keine Verantwortung übernehmen.
4. Auskunft, Berichtigung, Löschung, Sperrung
Auf schriftliche oder in Textform kommunizierte Anforderung geben wir Ihnen jederzeit darüber
Auskunft, welche personenbezogenen Daten über Sie bei uns gespeichert sind. Sie haben weiterhin
jederzeit die Möglichkeit, die Daten durch uns sperren oder löschen zu lassen. Von der Löschung
ausgenommen sind ausschließlich die Daten, die wir zur Abwicklung noch ausstehender Aufgaben
oder zur Durchsetzung unserer Rechte und Ansprüche benötigen, sowie Daten, die wir nach
gesetzlicher Maßgabe aufbewahren müssen.
5. Sicherheit
Wir setzen technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um zu gewährleisten, dass
die personenbezogenen Daten unserer Besucher und Kunden vor Verlust, unrichtigen
Veränderungen oder unberechtigten Zugriffen Dritter geschützt sind. In jedem Fall haben von
unserer Seite überdies nur berechtigte Personen Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten, und
dies auch nur insoweit, als es im Rahmen der oben genannten Zwecke erforderlich ist.
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