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Zusammenfassung

  

Damit Sie besser einfacher verstehen können, wie wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, 

ist diese eine kurze Zusammenfassung unserer Datenschutzerklärung. Weitere Einzelheiten 

entnehmen Sie bitte der nachfolgenden vollständigen Fassung der Datenschutzerklärung. Wir 

empfehlen Ihnen, die vollständige Fassung der Datenschutzerklärung zu lesen, damit Sie 

umfassend verstehen, wie wir mit Ihren personenbezogenen Daten umgehen und welche 

Möglichkeiten und Rechte Sie in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten haben. 

Kernpunkte Zusammenfassung 

Wer ist für die 

Erhebung und 

Verarbeitung Ihrer 

Daten 

verantwortlich? 

Ist die OTech Germany GmbH für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

verantwortlich.  

Verwendete Daten Wir verarbeiten Daten über Sie, die Sie uns direkt zur Verfügung stellen oder die wir 

erheben, wenn Sie unsere Dienste nutzen. Wir können auch personenbezogene 

Daten über Sie von Dritten erhalten. 

Wofür wir die Daten 

verwenden 

Wir werden Ihre personenbezogenen Daten nur dann verwenden, wenn wir eine 

Rechtsgrundlage dafür haben, wie z.B. die Verarbeitung zur Erfüllung eines 

Vertrages, um Ihnen Dienstleistungen zu erbringen, zur Wahrnehmung unserer 

berechtigten Interessen, auf Grundlage Ihrer Einwilligung oder zur Erfüllung unserer 

gesetzlichen Verpflichtungen. 

Wir dürfen Ihre personenbezogenen Daten auch verarbeiten, wenn Sie an 

Werbeaktionen wie Preisausschreiben teilnehmen. 

Wie lange wir Ihre 

Daten aufbewahren 

Wir werden Ihre personenbezogenen Daten nicht länger speichern, als dies für uns 

nötig ist. In den meisten Fällen werden wir Ihre personenbezogenen Daten nur so 

lange speichern, wie nötig, um sie für die Zwecke zu verwenden, über die wir Sie 

informieren. Teilweise ist jedoch auch eine längere Speicherung gesetzlich 

vorgeschrieben. 

Marketing  

 

Gegebenenfalls senden wir Ihnen Informationen über Dienstleistungen oder 

Angebote zu, die für Sie von Interesse sein könnten. Wenn wir dazu Ihre Einwilligung 

benötigen, werden wir eine solche einholen und Sie können solche 

Marketingmitteilungen jederzeit abbestellen. 

Weitergabe Ihrer Gegebenenfalls übermitteln wir Ihre personenbezogenen Daten an andere, wie  



personenbezogenen 

Daten an Dritte 

Unternehmen, die von uns kontrolliert werden oder mit uns unter gemeinsamer 

Kontrolle stehen, sowie andere Dritte wie beispielsweise unsere Geschäftspartner 

und Dienstanbieter, oder wenn wir gesetzlich dazu verpflichtet sind. Wir werden 

sicherstellen, dass unsere Geschäftspartner und Dienstanbieter angemessenen 

Datenschutzverpflichtungen unterliegen. 

Sicherheit Wir nehmen die Sicherheit Ihrer Daten sehr ernst. Wir haben verschiedene 

technische und organisatorische Maßnahmen ergriffen, um Ihre 

personenbezogenen Daten zu schützen. 

Ihre Rechte Datenschutzgesetze können Ihnen Rechte in Bezug auf Ihre personenbezogenen 

Daten einräumen, darunter zum Beispiel das Recht: 

- darüber informiert zu werden, wie wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten; 

- auf Zugang zu den personenbezogenen Daten, die wir über Sie gespeichert haben, 

und auf Information über deren Verarbeitung;  

- zu verlangen, dass wir personenbezogene Daten löschen oder unrichtige Daten 

berichtigen; oder 

- sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu beschweren, wenn Sie der Meinung 

sind, dass wir eines Ihrer Rechte verletzt haben. 

Kinder Unsere Dienste richten sich an Nutzer, die mindestens 18 Jahre alt sind. Wir 

versuchen, keine Daten von Kindern zu erheben und zu verarbeiten. 

Internationale 

Übermittlungen 

Wir sind ein weltweites agierendes Unternehmen, daher kann es vorkommen, dass 

wir Ihre personenbezogenen Daten in andere Länder übermitteln. Wir werden 

sicherstellen, dass wir Lokalisierungsanforderungen in Bezug auf die Speicherung 

Ihrer personenbezogenen Daten einhalten und angemessene rechtliche Garantien 

für solche Übermittlungen vorsehen. 

Aktualisierungen Wir aktualisieren diese Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit und werden Sie über 

Aktualisierungen in angemessener Weise informieren. 

Kontakt Wenn Sie Fragen haben, können Sie uns unter https://www.oppo.com/de/privacy-

feedback/ erreichen 

 

Datenschutzerklärung 

Diese Datenschutzerklärung beschreibt, wie wir Ihre personenbezogenen Daten erheben, 

verwenden, weitergeben, übermitteln, speichern und anderweitig verarbeiten, wenn Sie 

unsere Dienste nutzen, einschließlich unserer Websites, unserer Smartphones, tragbaren 

Geräte, Apps und anderer Produkte, Online-Dienste usw. (insgesamt als "Dienste" 

https://www.oppo.com/de/privacy-feedback/
https://www.oppo.com/de/privacy-feedback/


bezeichnet). Bitte lesen Sie unsere Datenschutzrichtlinien sorgfältig durch und machen 

Sie sich mit unseren Datenschutzpraktiken vertraut, bevor Sie unsere Dienste nutzen oder 

Ihre personenbezogenen Daten zur Verfügung stellen. 

Diese Datenschutzerklärung wird Ihnen helfen, Folgendes zu verstehen: 

I. Verantwortlichkeiten 

II. Wie und welche Arten von personenbezogenen Daten wir erheben 

III. Wie wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten 

IV. Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung personenbezogener Daten 

V.  Wie wir Cookies und ähnliche Technologien verwenden  

VI. Wie lange wir Ihre personenbezogenen Daten speichern 

VII. Wie wir Ihre personenbezogenen Daten weitergeben 

VIII. Wie Ihre personenbezogenen Daten weltweit übermittelt werden  

IX. Wie wir Ihre personenbezogenen Daten schützen  

X. Ihre Rechte in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten 

XI. Wie wir die personenbezogenen Daten von Kindern verarbeiten 

XII. Websites Dritter 

XIII. Wie diese Datenschutzerklärung aktualisiert wird 

XIV. Kontakt 

I. Verantwortlichkeiten 

OTech Germany GmbH (mit Sitz in: Graf-Adolf-Platz 15, 40312, Düsseldorf, Deutschland) 

und deren Tochtergesellschaften (im Folgenden "OTech" oder "wir" genannt) sind dem 

Schutz und der Achtung Ihrer Privatsphäre verpflichtet. 

 

OTech ist ein „Verantwortlicher“ im Sinne der EU-Datenschutzgrundverordnung Nr. 

2016/679 vom 27. April 2016 (DSGVO). Das bedeutet, dass wir dafür verantwortlich sind 

zu entscheiden, wie wir Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten und wie 

wir die Bestimmungen der DSGVO einhalten. 

 

II. Wie und welche Arten von personenbezogenen Daten wir erheben 

Der Begriff "personenbezogene Daten" folgt einem sehr weiten Verständnis und 

bezeichnet alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare Person 

beziehen. Das bedeutet, dass nicht nur die Daten, die Sie zum Beispiel direkt identifizieren, 



wie Ihr Name oder Ihre Adresse, diesem Begriff unterfallen, sondern auch andere Daten, 

die es uns in Kombination mit anderen, uns zugänglichen Informationen ermöglichen, 

diese Daten mit Ihnen zu verknüpfen, zum Beispiel eine IP-Adresse. 

Wir können personenbezogener Daten auf folgende Weise erheben: 1. Sie stellen uns Ihre 

personenbezogenen Daten direkt zur Verfügung, 2. wir erhalten bestimmte 

personenbezogene Daten automatisch, wenn Sie mit unseren Diensten interagieren, z. B. 

Informationen darüber, wie Sie mit unseren Diensten oder uns interagieren, und/oder 3. 

wir erhalten bestimmte personenbezogene Daten über Sie von Dritten. 

Welche personenbezogenen Daten wir erfassen, hängt von der Umgebung ab, in der Sie 

mit uns interagieren, von den Entscheidungen, die Sie treffen, einschließlich Ihrer 

Datenschutzeinstellungen sowie der von Ihnen genutzten Funktionen und Dienste. 

1. Von Ihnen direkt zur Verfügung gestellte personenbezogene Daten 

Sie können uns personenbezogene Daten direkt zur Verfügung stellen. In diesem Fall 

können Sie im Allgemeinen frei wählen, welche personenbezogenen Daten Sie uns zur 

Verfügung stellen möchten. Wenn Sie sich jedoch dazu entscheiden, personenbezogene 

Daten, die für die Erbringung unserer Dienste erforderlich sind, nicht zur Verfügung zu 

stellen, können wir Ihnen die von Ihnen angeforderten Dienste möglicherweise nicht 

erbringen. Personenbezogene Daten, die wir direkt von Ihnen erheben, können unter 

anderem Folgendes umfassen: 

• Wenn Sie Dienste bei uns bestellen oder einen kostenpflichtigen Dienst 

nutzen: Wir erheben Ihre Lieferdaten, Ihre Kontonummer, Ihre Kreditkartendaten, 

Ihre Rechnungsadresse und andere finanzielle Informationen im Zusammenhang 

mit der Transaktion, Ihre Bestellnummer, Ihren Namen und Ihre Kontaktdaten, 

Informationen zu Ihrem Kauf oder Ihrer Rückgabe/Rückerstattung oder anderen 

Anfragen sowie alle anderen Kommunikationsdaten, damit wir Ihre Bestellung 

bearbeiten können.   

• Wenn Sie unseren Social Media-Accounts folgen oder auf andere Weise mit 

uns in Verbindung treten: Wir erheben Ihre Profilinformationen, den Inhalt und 

den Zeitpunkt der Kommunikation oder andere personenbezogene Daten erheben, 

die zur Beantwortung Ihrer Anfrage erforderlich sind. Die Daten, die wir erhalten, 

hängen von Ihren Datenschutzeinstellungen bei dem jeweiligen sozialen Netzwerk 

ab. 

• Wenn Sie Inhalte mit anderen teilen: Einige unserer Dienste ermöglichen es 

Ihnen, mit anderen zu kommunizieren und Inhalte mit diesen zu teilen. Die 

kommunizierten oder geteilten Inhalte werden über unser System übertragen und 

in unserem System gespeichert. 

• Gegebenenfalls bitten wir Sie um die Angabe personenbezogener Daten in 

Situationen, wie etwa im Zusammenhang mit Marketing: Aktivitäten, die dieser 

Kategorie unterfallen, umfassen die Teilnahme an Gewinnspielen, Coupons oder 



anderen Wettbewerben, die Teilnahme an Werbe- oder Marketingaktivitäten, die 

von uns oder unseren Geschäftspartnern für uns organisiert werden, das Ausfüllen 

von Fragebögen oder die Teilnahme an Benutzerforen oder Blogs, die von uns oder 

unseren Geschäftspartnern betrieben werden. Insoweit bitten wir Sie um die 

Angabe personenbezogener Daten wie Name, Adresse, E-Mail-Adresse, 

Telefonnummer und anderer personenbezogener Daten, die im Zusammenhang 

mit solchen Aktivitäten angegeben werden. 

• Wenn Sie unsere Newsletter abonnieren: Wir erheben Ihren Namen, Ihre E-Mail-

Adresse und Informationen darüber, wie Sie mit unserer Werbekommunikation 

interagieren (z. B. ob Sie die E-Mail geöffnet oder auf einen enthaltenen Link 

geklickt haben).   

2. Personenbezogene Daten, die wir automatisch über Ihre Nutzung unserer 

Dienste sammeln 

Zusätzlich zu den personenbezogenen Daten, die Sie selbst zur Verfügung stellen, 

erheben wir auch automatisch Informationen über Ihre Nutzung unserer 

Dienste – insbesondere, wenn Sie Ihr Gerät benutzen. Zu den personenbezogenen Daten, 

die wir erfassen könnten, gehören insbesondere die folgenden: 

• Geräteinformationen: Dazu können Gerätename, Gerätemodell, Regions- und 

Spracheneinstellungen, Geräte-Identifikationsnummer (IMEI-Nummer), Geräte-

Hardware-Informationen und -Status, IP-Adresse, MAC-Adresse, 

Betriebssystemversion und Information zu Einstellungen des Geräts, das für den 

Zugriff auf den Dienst verwendet wird, gehören.  

• Andere Informationen über Ihre Nutzung des Dienstes: Solche Informationen 

umfasst etwa die Version der verwendeten Anwendung oder des verwendeten 

Browsertyps, die Spracheneinstellung, die IP-Adresse, den Gerätetyp, die IMEI, die 

besuchte Website und die Art und Weise, wie Sie mit den durch den Dienst 

bereitgestellten Inhalten interagieren. 

Bitte lesen Sie auch den Abschnitt "Wie wir Cookies und ähnliche Technologien 

verwenden" unten, um weitere Informationen zu personenbezogenen Daten zu erhalten, 

die wir automatisch über Cookies und andere Tracking-Technologien erheben, wenn Sie 

unsere Website besuchen.  

3. Persönliche Daten, die wir von Dritten erhalten 

Wir können personenbezogene Daten über Sie von Dritten erhalten. Beispielsweise 

können wir, soweit gesetzlich zulässig, Daten über Sie aus öffentlichen oder gewerblichen 

Quellen erhalten, einschließlich Aktivitäten aus von Ihnen genutzten sozialen Netzwerken 

und diese mit anderen von Ihnen zur Verfügung gestellten oder für Sie relevanten 

Informationen kombinieren. Wenn Sie mit uns über eine Social-Media-Seite oder eine, 

anderen Dienst Dritter interagieren, z.B. wenn Sie Inhalte auf Facebook, Twitter oder 



anderen Websites liken, ihnen folgen oder sie mit anderen teilen, können wir Informationen 

von dem sozialen Netzwerk erhalten. Dies schließt Informationen wie Ihre 

Profilinformationen, Ihre Profilbild, Ihre Benutzer-ID, die mit Ihrem Social-Media-Konto 

verknüpft ist, sowie alle anderen Informationen ein, die Sie dem sozialen Netzwerk 

gestatten, mit Dritten zu teilen. 

4. Andere nicht-personenbezogene Daten 

Nicht-personenbezogene Daten beziehen sich auf Informationen, die weder direkt noch 

indirekt mit einer bestimmten Person in Verbindung gebracht werden können. Wir können 

aggregierte oder anderweitig anonymisierte Daten verarbeiten.  

Wir erheben nicht-personenbezogene Daten, um die Präferenzen der Nutzer zu verstehen, 

unsere operative Effizienz zu steigern und unsere Websites sowie Ihre Produkterfahrung 

zu optimieren. Wenn die nicht-personenbezogenen Daten mit personenbezogenen Daten 

kombiniert werden, werden alle diese Daten als personenbezogene Daten behandelt. 

III. Wie wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten 

1. Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten für die folgenden Zwecke: 

• um Ihnen die Dienste von OTech zur Verfügung zu stellen, Ihre Bestellungen zu 

bearbeiten oder den Vertrag zwischen Ihnen und OTech zu erfüllen; 

• um die von Ihnen erworbenen Dienste, Ihren Garantieservice und bestimmte 

Softwarelizenzen zu aktivieren und Benachrichtigungen für Software-Updates 

bereitzustellen; 

• um Produktprobleme zu diagnostizieren und andere Kundenbetreuungs- und 

Supportdienste anzubieten;  

• um Kundenumfragen durchzuführen, um Ihre Benutzererfahrung, unsere Dienste 

und deren Sicherheitsfunktionen zu verbessern; 

• um den Kundenmarkt auf der Grundlage des Landes zu analysieren, in dem die 

Nutzer unsere Dienste nutzen; 

• um die Effizienz unseres Geschäftsbetriebs zu analysieren; 

• um Ihnen personalisierte Dienste anzubieten und auf Sie zugeschnittene Inhalte 

und Werbung in unseren Diensten zu empfehlen und anzuzeigen;  

• um Ihre Teilnahme an von uns veranstalteten Preisausschreiben, Wettbewerben 

oder ähnlichen Werbeaktivitäten zu ermöglichen und zu verwalten; 

• um mit Ihnen zu kommunizieren und auf Ihre Fragen oder Kommentare zu 

antworten, die Sie uns per E-Mail oder über unsere Online-Plattformen, 

einschließlich Social-Media-Accounts, übermitteln;  

• um die Funktionalität und Sicherheit unserer Dienste zu gewährleisten, Ihre 

Identität zu überprüfen, interne Audits durchzuführen und Betrug, 

Cybersicherheitsbedrohungen oder anderen missbräuchlichen Gebrauch zu 

verhindern und zu untersuchen; 



• um unsere Dienste zu verbessern und weiterzuentwickeln, z.B. die funktionelle 

Erfahrung des Produkts zu verbessern, das Produkt in Bezug auf 

Benutzerfreundlichkeit, Betriebsleistung, Funktionen und Design zu verbessern;  

• zur Verfolgung oder Abwehr von Ansprüchen; und  

• um unseren rechtlichen Verpflichtungen nachzukommen. 

2. Wenn wir die personenbezogenen Daten für andere Zwecke verarbeiten wollen, die 

nicht durch diese Datenschutzerklärung abgedeckt sind, werden wir Sie darüber 

informieren und sicherstellen, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

gesetzeskonform erfolgt.  

3. Wir treffen keine Entscheidungen, die den Einsatz von Algorithmen oder Profiling 

beinhalten, die rechtliche Wirkung entfalten oder Sie in ähnlicher Weise erheblich 

beeinträchtigen.  

IV.  Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung personenbezogener Daten 

Unsere Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, wie im Abschnitt “Wie wir Ihre 
personenbezogenen Daten verwenden” beschrieben, basiert auf den folgenden 
rechtlichen Grundlagen: 

1. Einwilligung: Wir können Ihre personenbezogenen Daten auf der Grundlage Ihrer 

Einwilligung verarbeiten. Ihre Einwilligung kann insbesondere im Zusammenhang mit 

unseren Werbeaktivitäten erforderlich sein, wie z.B. das Versenden von Werbenachrichten 

an Sie, die Teilnahme am User Experience-Programm aber auch für die Nutzung 

bestimmter spezifischer Dienste, einschließlich der Dienste, bei denen wir 

Standortinformationen erfassen. Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung nicht zu erteilen 

oder sie jederzeit zu widerrufen. Der Widerruf Ihrer Einwilligung hat keinen Einfluss auf die 

Rechtmäßigkeit der Verarberitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns vor und bis 

zu Ihrem Widerruf. Wenn Sie uns Ihre Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten erteilt haben, werden wir diese nur für die in der 

Einwilligungserklärung genannten Zwecke verwenden. Bitte beachten Sie, dass wir in dem 

Umfang, in dem unsere Verarbeitung auf Ihrer Einwilligung beruht und Sie Ihre Einwilligung 

verweigern oder widerrufen, möglicherweise nicht in der Lage sind, die damit verbundene 

Dienste zu erbringen. Abgesehen davon wird weder die anfängliche Verweigerung noch 

ein Rückzug negative Folgen für Sie haben.  

2. Erfüllung oder Abschluss eines Vertrages: Auf diese Rechtsgrundlage stützen wir 

uns insbesondere in den folgenden Fällen: 

• um Ihnen OTech-Dienst zur Verfügung zu stellen, Ihre Bestellungen zu bearbeiten 

oder den Vertrag zwischen Ihnen und OTech zu erfüllen; 

• zur Aktivierung der von Ihnen erworbenen Dienste, Ihres Garantieservices und 

bestimmter Softwarelizenzen und zur Bereitstellung von Benachrichtigungen für 

Software-Updates; 



• um Ihre Teilnahme an von uns veranstalteten Preisausschreiben, Wettbewerben 

oder ähnlichen Werbeaktivitäten zu ermöglichen und zu verwalten; und 

• Produktprobleme zu diagnostizieren, Kundengeräte zu reparieren und andere 

Kundenbetreuungs- und Unterstützungsdienste anzubieten. 

3. Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung: OTech kann verpflichtet sein, 

personenbezogene Daten zu verarbeiten, um gesetzlichen Verpflichtungen 

nachzukommen, z.B. wenn OTech verpflichtet ist, Daten aus steuer- oder 

handelsrechtlichen gründen aufzubewahren. 

4. Wahrnehmung berechtigter Interessen: Die Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten kann auch für die Wahrung der berechtigten Interessen von 

OTech erforderlich sein. Solche Fälle können insbesondere die folgenden sein: 

• zur Durchführung von Kundenumfragen, um Ihre Benutzererfahrung zu verbessern; 

• um den Kundenmarkt auf der Grundlage des Landes zu analysieren, in dem Sie 

unsere Dienste nutzen, einschließlich der Anzahl der Benutzer für 

Produktmarketing und Werbung;  

• um die Effizienz unseres Geschäftsbetriebs zu analysieren; 

• zur Analyse von Fehlerprotokollen zur Verbesserung der Telefonqualität und der 

Anwendungsfunktionen; 

• um Ihnen personalisierte Dienste anzubieten und auf Sie zugeschnittene Inhalte 

und Werbung in unseren Diensten zu empfehlen und anzuzeigen; 

• um mit Ihnen zu kommunizieren und auf Ihre Fragen oder Kommentare zu 

antworten, die Sie uns auf jedwedem Wege übermittelt haben;  

• um die Funktionalität und Sicherheit unserer Dienste zu gewährleisten; 

• um Ihre Identität zu überprüfen;  

• um interne Audits durchzuführen und Betrug, Cybersicherheitsbedrohungen oder 

anderen missbräuchlichen Gebrauch zu verhindern und zu untersuchen; 

• um unsere Dienste zu erweitern, zu verbessern und weiterzuentwickeln, 

einschließlich der Sicherheitsmerkmale, wie z.B. die Verbesserung der 

funktionellen Erfahrung des Produkts, die Verbesserung des Produkts in Bezug auf 

Benutzerfreundlichkeit, Betriebsleistung, Funktionen und Design; 

• zur Verfolgung oder Abwehr von Ansprüchen. 

 

Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten auf der Grundlage solcher Gründe verarbeiten, 

werden wir dies nur nach angemessener Abwägung zwischen unseren Interessen und 

Ihrem Recht auf Privatsphäre tun.  



V.  Wie wir Cookies und ähnliche Technologien verwenden  

Wir verwenden Cookies und ähnliche Tracking-Technologien auf unserer Website und 

anderen Diensten.   

1. Was sind Cookies? 

Cookies sind kleine Textdateien, die von unseren Diensten übermittelt und auf Ihrem Gerät 

gespeichert werden. Unsere Dienste können "Cookies" und andere Technologien wie 

Pixel-Tag und Web-Beacons (zusammengenommen im Folgenden "Cookies") 

verwenden. Cookies können auf Ihrem Computer gespeichert werden. Nicht von uns 

gesetzte Cookies sind für uns nicht zugänglich. 

2. Wie wir Cookies verwenden 

Wir und unsere Drittpartner verwenden Cookies, um die Funktionalität unserer mobilen 

Software auf Ihrem Gerät besser zu verstehen, um zu verfolgen und zu analysieren, wie 

Sie unsere Dienste nutzen und mit ihnen interagieren, damit wir sie weiter verbessern 

können (z. B. um die Informationen darüber auszuwerten, wie oft Sie die Dienste nutzen, 

welche Ereignisse innerhalb unserer Dienste auftreten und wo eine Anwendung 

heruntergeladen wurde). Wir verknüpfen die Informationen, die wir in der Analysesoftware 

speichern, nicht mit personenbezogenen Daten, die Sie innerhalb unserer mobilen 

Anwendungen übermitteln. 

Wir und unsere Drittpartner verwenden Cookies auch, um Trends zu analysieren, die 

Websites zu verwalten, die Nutzerbewegungen auf den Websites zu verfolgen und 

demografische Daten über unseren Benutzerstamm zu erheben.  

3. Arten von personenbezogenen Daten, die wir erheben 

Zu den erhobenen personenbezogenen Daten zählen Internetprotokolladressen (IP-

Adressen), Browsertyp, Internetdienstanbieter, Verweis-/Ausgangsseiten, auf unserer 

Website betrachtete Dateien (z. B. HTML-Seiten, Grafiken usw.), Betriebssystem, Datums-

/Zeitstempel und/oder Clickstream-Daten.  

4. Drittanbieter-Tracking und Online-Werbung 

Wir arbeiten mit Dritten zusammen, um Werbung auf unseren Websites und Anwendungen 

anzuzeigen oder unsere Werbung auf anderen Websites zu verwalten. Unsere Drittpartner 

können Cookies oder ähnliche Tracking-Technologien verwenden, um Ihnen Werbung auf 

der Grundlage Ihrer Browsing-Aktivitäten und Interessen anzubieten. Wenn Sie sich gegen 

interessenbasierte Werbung entscheiden möchten, können Sie Ihre Cookie-Einstellungen 

wie im folgenden Abschnitt beschrieben verwalten. Bitte beachten Sie, dass der Verzicht 

auf interessenbezogene Werbung nicht bedeutet, dass Sie keine Werbung mehr auf Ihrem 

Gerät sehen – es bedeutet nur, dass die Werbung nicht mehr auf Ihre Interessen 

zugeschnitten ist.  



5. Cookies löschen/deaktivieren 

Je nach Ihrem mobilen Gerät und Betriebssystem können Sie möglicherweise nicht alle 

Cookies löschen oder blockieren. Bitte beachten Sie, dass Sie unter Umständen nicht die 

volle Funktionalität unserer Dienste nutzen können, wenn Sie sich entscheiden, alle 

Cookies abzulehnen. Diese Einstellungen finden Sie in der Regel im Menü "Optionen" oder 

"Einstellungen" Ihres Browsers. 

Nachfolgend finden Sie Anweisungen zur Verwaltung von Cookies auf bestimmten 

gängigen Browsern: 

• Microsoft Internet Explorer 

• Microsoft Edge 

• Mozilla Firefox 

• Google Chrome 

• Safari für macOS 

• Safari für iOS 

Weitere Informationen über Cookies und Anleitungen, wie Sie Ihren Browser so 

konfigurieren können, dass er Cookies akzeptiert, löscht oder ablehnt, finden Sie unter 

www.allaboutcookies.org. 

Bitte beachten Sie, dass das Löschen oder Blockieren von Cookies möglicherweise nicht 

für alle Arten von Tracking-Technologien, wie z.B. Local Storage Objects (LSOs) wie 

HTML5, wirksam ist. 

Wenn die Funktion "Nicht verfolgen" (Do Not Track) in Ihrem Browser aktiviert ist, 

werden wir Ihren Wunsch respektieren. 

Wo dies gesetzlich vorgeschrieben ist, werden wir Ihnen weitere Informationen über 

Cookies zur Verfügung stellen. 

VI. Wie lange wir Ihre personenbezogenen Daten speichern 

Wir werden Ihre personenbezogenen Daten nur so lange speichern, wie es zur Erreichung 

des in dieser Datenschutzerklärung dargelegten Erhebungszwecks erforderlich ist, es sei 

denn, eine längere Aufbewahrungsfrist ist gesetzlich vorgeschrieben. Soweit wir gesetzlich 

zur Aufbewahrung Ihrer personenbezogenen Daten über diesen Zeitraum hinaus 

verpflichtet sind (z.B. aus steuer- und handelsrechtlichen Gründen), werden wir die 

personenbezogenen Daten nach Ablauf dieser Aufbewahrungsfrist löschen.  

Nach Ablauf der vorgenannten Aufbewahrungsfristen werden wir Ihre personenbezogenen 

Daten löschen oder anonymisieren. 

Um die angemessene Aufbewahrungsfrist für personenbezogene Daten zu bestimmen, 

berücksichtigen wir den Umfang, die Art und die Sensitivität der personenbezogenen 

https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.apple.com/en-gb/HT201265


Daten, das potenzielle Schadensrisiko durch unbefugte Nutzung und Offenlegung Ihrer 

personenbezogenen Daten, die Zwecke, für die wir die personenbezogenen Daten 

verarbeiten, und die geltenden gesetzlichen Bestimmungen. 

Wenn Sie, nachdem Sie sich für unsere Werbe-E-Mails angemeldet haben, unsere Werbe-

E-Mails abbestellen, werden wir Ihre personenbezogenen Daten aus unseren Mailing-

Listen löschen. Wir werden Ihre E-Mail-Adresse jedoch in einer schwarzen Liste speichern, 

um sicherzustellen, dass Sie keine weiteren Mitteilungen erhalten. 

VII. Wie wir Ihre personenbezogenen Daten weitergeben 

Es kann vorkommen, dass OTech bestimmte personenbezogene Daten anderen 

Unternehmen, die von uns kontrolliert werden oder mit uns unter gemeinsamer Kontrolle 

stehen ("verbundene Unternehmen") und anderen Dritten, die mit der OTech 

zusammenarbeiten, zur Verfügung stellt, um Ihnen Dienste zu erbringen. Ihre 

personenbezogenen Daten werden nicht an Dritte für deren eigene Marketingzwecke 

weitergegeben.  

• Verbundene Unternehmen: Ihre personenbezogenen Daten werden an mit 

OTech verbundene Unternehmen weitergegeben, um Ihnen unsere Dienste zu 

erbringen. Wenn die verbundenen Unternehmen den Zweck der Verarbeitung 

ändern möchten, werden sie Sie um Ihre Einwilligung bitten, es sei denn, es besteht 

eine andere gesetzliche Grundlage.  

• Dienstleistungsanbieter und Partner: Einige unserer Dienste werden mit Hilfe 

von Dritten erbracht. Wir geben auch einige personenbezogene Daten 

insbesondere an unsere Partner weiter, um Ihnen einen besseren Service zu bieten 

und Ihre Nutzererfahrung zu verbessern. Wenn Sie z.B. die Sicherheitscenter-

Anwendung verwenden, werden Drittanbieter dazu verwendet, nach Viren zu 

scannen und belegten Speicherplatz auf Ihrem Gerät freizugeben, oder wir 

beauftragen Drittanbieter damit, Ihnen einen verbesserten Kundendienst zu bieten. 

Wir werden auch von Dienstleistungsanbieter unterstützt, wenn es um die 

Identifizierung und Zustellung gezielter Werbung, die Bereitstellung von 

Postdienstleistungen, Steuer- und Buchhaltungsdienstleistungen, die 

Durchführung von Wettbewerben, Webhosting oder analytische Dienstleistungen 

geht. Solche Dienstleistungsanbieter sind – durch entsprechende 

Auftragsverarbeitungsvereinbarungen – verpflichtet, personenbezogene Daten nur 

im Namen der OTech und entsprechend unserer Anweisungen zu verarbeiten, es 

sei denn, diese Dienstleistungsanbieter handeln als unabhängige Verantwortliche.  

• Einkäufer und Dritte im Zusammenhang mit einem Geschäftsvorgang:    

Wenn eine Fusion, Übernahme, Liquidation oder eine ähnliche Maßnahme 

stattfindet, könnte es sein, dass wir Ihre personenbezogenen Daten in begrenztem, 

aber erforderlichem Umfang an den betreffenden Dritte übermitteln oder offenlegen. 



• Strafverfolgung, Regulierungsbehörden und andere Parteien aus rechtlichen 

Gründen: Gegenebenfalls geben wir Ihre personenbezogenen Daten auch an 

Dritte weiter, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder wenn wir 

berechtigterweise davon ausgehen, dass eine solche Maßnahme erforderlich ist, 

(a) um einer Vorladung oder anderen rechtlichen Verfahren, rechtlichen 

Maßnahmen oder Anordnungen von Behörden nachzukommen, (b) wenn wir 

redlicherweise davon ausgehen, dass eine Weitergabe erforderlich ist, um dem 

Gesetz und angemessenen Anordnungen von Strafverfolgungsbehörden 

nachzukommen, (c) um unsere gesetzlichen Ansprüche, Rechte und unser 

Eigentum zu schützen und durchzusetzen, (d) um Ihre Rechte, Ihr Eigentum oder 

Ihre persönliche Sicherheit oder die anderer zu schützen, (e) um Betrugsfälle zu 

untersuchen und (f) um die Sicherheit oder Integrität unserer Dienste zu 

gewährleisten. 

• Die Öffentlichkeit, wenn Sie Inhalte in bestimmten öffentlichen Bereichen 

teilen: Einige unserer Dienste ermöglichen es Ihnen, mit anderen in Verbindung 

zu treten und zu interagieren. Ihre Profilinformationen oder Informationen, die Sie 

in einem Forum oder in einem Blog veröffentlichen, einschließlich 

personenbezogener Daten, sind standardmäßig für andere Nutzer oder die 

allgemeine Öffentlichkeit zugänglich, wenn Sie sie einstellen. Solche Inhalte sind 

je nach verwendetem Dienst für die allgemeine Öffentlichkeit oder für die Mitglieder 

des Dienstes zugänglich. 

• Im Übrigen mit Einwilligung: Wir können Ihre personenbezogenen Daten mit 

Ihrer Einwilligung an bestimmte andere Dritte weitergeben. 

VIII. Wie Ihre personenbezogenen Daten weltweit übermittelt werden 

1. Für den Fall, dass Ihre personenbezogenen Daten in Länder außerhalb Europas 

übermittelt werden, stellen wir sicher, dass angemessene Schutzmaßnahmen bestehen 

und ergriffen werden, wie z.B:   

1. der Empfänger der personenbezogenen Daten befindet sich in einem Land, das 

von der Europäischen Kommission anerkannt wird, ein angemessenes 

Datenschutzniveau sicherzustellen; 

2. der Empfänger hat einen Vertrag auf der Grundlage von 

"Standarddatenschutzklauseln" unterzeichnet, die von der Europäischen 

Kommission genehmigt wurden und ihn zum Schutz Ihrer personenbezogenen 

Daten verpflichten; oder 

3. bei Fehlen der oben genannten geeigneten Garantien, werden wir Sie um Ihre 

ausdrückliche Einwilligung für die grenzüberschreitende Übermittlung Ihrer 

personenbezogenen Daten bitten oder andere Maßnahmen ergreifen, die als ein 

ausreichender Schutz Ihrer personenbezogenen Daten anerkannt sind.  



2. Für weitere Informationen über die Garantien in Bezug auf die Übermittlung 

personenbezogener Daten ins außereuropäische Ausland senden Sie Ihre Anfrage bitte 

über unsere Rechte-Plattform (https://www.oppo.com/de/privacy-feedback/). 

IX. Wie wir Ihre personenbezogenen Daten schützen 

1. Die Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten ist uns sehr wichtig. Wir haben 

angemessen umsetzbare technische und organisatorische Maßnahmen in 

Übereinstimmung mit Industriestandards ergriffen, um die im Zusammenhang mit unserem 

Service erhobenen personenbezogenen Daten zu schützen und sie vor unbeabsichtigter 

oder unrechtmäßiger Vernichtung, Verlust, Veränderung, oder zur unbefugten Offenlegung 

oder Zugang zu bewahren. Bitte beachten Sie jedoch, dass, obwohl wir angemessene 

Maßnahmen zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ergriffen haben, keine Websites, 

Internetübertragungen, Computersysteme oder drahtlosen Verbindungen absolut sicher 

sind. Im Einzelnen bedeutet dies: 

• Gegebenenfalls werden wir Ihre personenbezogenen Daten pseudonymisieren, 

um das Risiko zu mindern, dass andere Organisationen oder Personen Sie auf der 

Grundlage dieser personenbezogenen Daten identifizieren könnten. Teilweise 

nehmen wir auch eine vollständige Sicherheitsverschlüsselung während der 

Speicherung und Übermittlung vor, um Ihre personenbezogenen Daten vor 

unbefugtem Zugriff, Verarbeitung oder Offenlegung zu schützen (z.B. durch die 

Verwendung von SSL zur Verschlüsselung vieler Dienste). Wir überprüfen 

regelmäßig die Praktiken hinsichtlich der Erfassung, Speicherung und des 

Verarbeitung personenbezogener Daten (einschließlich physischer 

Sicherheitsmaßnahmen), um unbefugten Zugang zu unseren verschiedenen 

Systemen und Ihren personenbezogenen Daten oder deren Manipulation zu 

verhindern. 

• Wir gestatten OTech-Mitarbeitern und Mitarbeitern von autorisierten 

Dienstleistungsunternehmen den Zugriff auf solche personenbezogenen Daten nur 

auf Basis des Need-to-know-Prinzips, um solche personenbezogenen Daten zu 

verarbeiten oder Ihnen entsprechende Dienste anzubieten. Diese Mitarbeiter und 

externes Personal unterliegen strengen vertraglichen Geheimhaltungspflichten. 

Wenn sie diesen Verpflichtungen nicht nachkommen, können sie haftbar gemacht 

werden und/oder ihre Beziehung zur OTech kann beendet werden. 

• Bei der Übermittlung und Speicherung besonderer Kategorien personenbezogener 

Daten wenden wir zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen an, wie z.B. die 

Verschlüsselung der übertragenen Inhalte. Auch bei der Verarbeitung Ihrer 

persönlichen biometrischen Daten setzen wir technische Maßnahmen ein, um nur 

die wesentlichen Bestandteile Ihrer persönlichen biometrischen Daten zu 

speichern (d.h. die zur Individualisierung einer Person erforderlichen 

Grundparameter, nicht die Rohdaten einschließlich aller Informationen zu Ihrem 

Gesicht bzw. Ihren Fingerabdrücken). 

https://www.oppo.com/en/privacy-feedback/


• Wir wählen unsere Geschäftspartner und Dienstleistungsanbieter sorgfältig aus 

und stellen sicher, dass sie in ausreichendem Maße zum Schutz 

personenbezogener Daten verpflichtet sind und sich Datenschutzaudits 

und -bewertungen unterziehen.  

• Wir führen Schulungen, Tests und andere Maßnahmen zum Schutz der Sicherheit 

und der Privatsphäre durch, um das Bewusstsein und die Kompetenz der 

Mitarbeiter in Bezug auf den Schutz personenbezogener Daten zu steigern. 

• Wir wenden internationale und von der Industrie anerkannte Standards zum Schutz 

Ihrer personenbezogenen Daten an und unterziehen und pro-aktiv entsprechenden 

Sicherheits- und Datenschutzzertifizierungen.  

2. Im Falle einer Datenschutzverletzung handeln wir in Übereinstimmung mit dem 

geltenden Recht und benachrichtigen Sie und/oder die zuständige Datenschutzbehörde, 

soweit erforderlich, über einen solchen Sicherheitsvorfall und ergreifen Maßnahmen zur 

Minderung der daraus entstehenden Risiken. 

X. Ihre Rechte in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten 

Gemäß der gesetzlichen Bestimmungen der DSGVO haben Sie die folgenden Rechte: 

• Auskunftsrecht: Sie können Auskunft über die personenbezogenen Daten, die wir 

über Sie gespeichert haben, verlangen. 

• Recht auf Berichtigung: Wenn Sie feststellen, dass die personenbezogenen 

Daten, die wir über Sie verarbeiten, unrichtig oder unvollständig sind, haben Sie 

das Recht, uns um unverzügliche Korrekturen zu bitten und gegebenenfalls die 

Vervollständigung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen.  

• Recht auf Löschung (Recht auf Vergessenwerden): Sie können bei uns eine 

Anfrage zur Löschung personenbezogener Daten einreichen, und wir sind 

verpflichtet, diese unter bestimmten Umständen unverzüglich zu löschen - zum 

Beispiel, wenn wir keinen rechtlichen Grund haben, personenbezogenen Daten in 

dem von den geltenden Gesetzen und Vorschriften geforderten Umfang weiter zu 

verarbeiten. Bitte beachten Sie, dass – soweit Sie alle Daten löschen, die in Ihrem 

Gerät enthalten sind – dies nicht bedeutet, dass Sie alle Daten, die OTech über Sie 

erhebt und verarbeitet, gelöscht haben. Daher empfehlen wir Ihnen, uns zu 

kontaktieren (siehe Abschnitt "Kontakt" oben), um die Löschung Ihrer 

personenbezogenen Daten zu verlangen. 

• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung: Sie haben das Recht, OTech unter 

bestimmten Umständen zu bitten, Verarbeitung Ihre personenbezogenen Daten 

einzuschränken, z.B. wenn die Richtigkeit der personenbezogenen Daten von 

Ihnen bestritten wird, für eine Dauer, die es uns ermöglicht, die Richtigkeit dieser 

personenbezogenen Daten zu überprüfen. Wir werden nur so viele Daten 

speichern oder verarbeiten wie erforderlich, um sicherzustellen, dass wir Ihre 

Anfrage auf Einschränkung in Zukunft erfüllen können. 



• WIDERSPRUCHSRECHT: Sie haben jederzeit das Recht, einer Verarbeitung aus 

Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, zu widersprechen, 

soweit die Verarbeitung auf berechtigten Interessen beruht. Sollten Sie sich 

entscheiden, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen, 

werden wir die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten 

einstellen, es sei denn, wir können zwingende Gründe für die weitere Verarbeitung 

Ihrer personenbezogenen Daten nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und 

Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, 

Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. Sie können jederzeit und aus 

beliebigen Gründen gegen Direktwerbung widersprechen. 

• Recht auf Datenportabilität: Sie haben das Recht, eine Kopie Ihrer 

personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und 

maschinenlesbaren Format zu erhalten und diese Daten an einen anderen Anbieter 

zu übermitteln oder unter bestimmten Umständen übermitteln zu lassen.  

• Recht zum Widerruf der Einwilligung: Wenn Sie uns Ihre Einwilligung zur 

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegeben haben, aber später Ihre 

Meinung ändern, haben Sie das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. 

Der Widerruf Ihrer Einwilligung hat keinen Einfluss auf die Rechtmäßigkeit der 

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten vor und bis zu Ihrem Widerruf. Wenn 

Sie Ihre Einwilligung in Bezug auf den Erhalt von Werbenachrichten widerrufen 

möchten, können Sie sich über die in jeder Werbenachricht beschriebene Weise 

abmelden. Wenn Sie Ihre Einwilligung zurückziehen, können wir Ihnen 

möglicherweise den entsprechenden Dienst nicht mehr zur Verfügung stellen.  

• Recht zur Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde: Sie haben das 

Recht, bei einer zuständigen Aufsichtsbehörde eine Beschwerde über die Art und 

Weise einzureichen, wie wir Ihre personenbezogenen Daten behandeln oder 

verarbeiten, oder eine Klage bei einem zuständigen Gericht einzureichen. 

Informationen darüber, wie Sie Ihre örtliche Datenschutzaufsichtsbehörde 

kontaktieren können, finden Sie hier.   

2. Wenn Sie eine Anfrage stellen möchten, können Sie sie über unsere Plattform für 

Betroffenenrechte ("Rechte-Plattform") stellen, die über 

https://www.oppo.com/de/privacy-feedback/ erreichbar ist. 

XI. Wie wir die personenbezogenen Daten von Kindern verarbeiten 

1. Unsere Dienste richten sind hauptsächlich auf Erwachsene. Ein Kind sollte unsere 

Dienste nicht ohne die Einwilligung seines gesetzlichen Vertreters in Anspruch nehmen. 

Wir behandeln alle Personen unter 18 Jahren (bzw. unter dem jeweiligen Mindestalter für 

die volle Geschäftsfähigkeit in der jeweiligen Rechtsordnung) als Kind. 

2. Wenn wir feststellen, dass personenbezogene Daten eines Kindes erhoben werden, 

werden wir die entsprechenden Daten so schnell wie möglich löschen. 

https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_de
https://www.oppo.com/en/privacy-feedback/


3. Setzen Sie sich gerne mit uns über die Kontaktdaten im Abschnitt "Kontakt" in 

Verbindung, wenn Sie glauben, dass wir personenbezogene Daten über ein Kind erheben. 

XII. Websites Dritter  

1. Die OTech-Dienste können Links zu Websites, Produkten und Dienstleistungen Dritter 

enthalten. Sie können wählen, ob Sie auf diese Websites zugreifen oder Produkte und 

Dienstleistungen von Dritten akzeptieren oder nicht. Beispielsweise führt Sie die "Follow 

us"-Funktion auf unserer offiziellen Website zum Zugang zu unseren offiziellen sozialen 

Netzwerkkonten (z.B. Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter usw.), wo Sie von OTech 

veröffentlichte Marketing- oder Werbeinformationen einsehen können. 

2. Wir haben keine Kontrolle über die Datenschutzbestimmungen Dritter und 

übernehmen keine Verantwortung oder Haftung für deren Richtlinien. Gleichzeitig sind 

solche Dritte nicht an diese Datenschutzerklärung gebunden. Bevor Sie 

personenbezogene Daten an Dritte weitergeben, empfehlen wir Ihnen daher nachdrücklich, 

sich über die Datenschutzpraktiken dieser Dritten zu informieren. 

XIII. Wie diese Datenschutzerklärung aktualisiert wird 

Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzerklärung zeitweise zu aktualisieren 

oder zu ändern. Wir werden Ihnen – soweit angemessen – Benachrichtigungen über 

wesentliche Aktualisierungen dieser Datenschutzerklärung in einer von uns als 

angemessen erachteten Form zusenden, und wir werden das Datum unter "Letzte 

Aktualisierung" am Anfang dieser Datenschutzerklärung aktualisieren.   

XIV. Kontakt 

Wenn Sie Fragen oder Bedenken bezüglich unserer Datenschutzerklärung oder -praktiken 

haben, senden Sie uns Ihre Anfrage bitte über unsere Rechte-Plattform 

(https://www.oppo.com/de/privacy-feedback/)  

oder Sie können sich auch an unseren Datenschutzbeauftragten wenden: 

Collegium Auditores GmbH 

Datenschutz OTech 

Wilhelmstrasse 74, 53721 Siegburg, Germany 

https://www.oppo.com/en/privacy-feedback/

