
  

OROPE Germany GmbH Datenschutzerklärung - Zusammenfassung 

 
Letzte Aktualisierung: Mai 2020 

 

 

Damit Sie verstehen, wie wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, haben wir eine kurze 

Zusammenfassung unserer Datenschutzerklärung erstellt. Für weitere Einzelheiten möchten 

wir Sie auf die umfassende Version der Datenschutzerklärung unten verweisen. 

Die 

wichtigsten 

Punkte 

Zusammenfassung 

 

Wer erhebt 

und 

verarbeitet 

Ihre Daten? 

OROPE Germany GmbH, Graf Adolf-Platz 15 40213 Düsseldorf 

Daten, die wir 

verarbeiten 

Wir verarbeiten personenbezogenen Daten über Sie, die Sie uns direkt zur Verfügung 

stellen oder die wir erheben, wenn Sie unsere Produkte und Dienstleistungen nutzen. Wir 

können auch personenbezogenen Daten über Sie von Dritten erhalten. 

 

Zwecke der 

Verarbeitung 

Wir werden Ihre personenbezogenen Daten immer nur dann verarbeiten, wenn wir eine 

gesetzliche Grundlage hierfür haben, wie die Erfüllung eines Vertrags zur Erbringung von 

Waren oder Dienstleistungen, unsere berechtigten Interessen oder Ihre Einwilligung.  

 

Wir verarbeiten Ihre Daten auch, wenn Sie an Werbeaktionen wie, z.B. Preisausschreiben, 

teilnehmen. 

 

Speicherdauer Wir werden Ihre personenbezogenen Daten nicht länger als notwendig aufbewahren. In 

den meisten Fällen werden wir Ihre personenbezogenen Daten nur so lange aufbewahren, 

wie es für die Nutzung der von uns angegebenen Zwecke notwendig ist. Jedoch könnten 

wir aufgrund gesetzlicher Bestimmungen dazu verpflichtet sein, Ihre personenbezogenen 

Daten länger aufbewahren. 

 

Marketing  

 

Wir senden Ihnen möglicherweise Informationen über Produkte oder Angebote, die Sie 

interessieren könnten. Wenn wir hierzu ihre Einwilligung benötigen, werden wir dies nur 

mit Ihrer Zustimmung tun. Sie können sich jederzeit von solchen Marketingmitteilungen 

abmelden.  

Weitergabe 

Ihrer 

Informationen 

an Dritte 

Wir können Ihre personenbezogenen Daten an andere Unternehmen der Oppo-

Unternehmensgruppe, an Dritte, wie etwa unsere Geschäftspartner und Dienstleister, 

oder wenn wir gesetzlich hierzu verpflichtet sind, weitergeben. Wir werden dafür sorgen, 

dass unsere Geschäftspartner und Dienstleister angemessenen Datenschutzpflichten 

unterliegen. 

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

unterschiedliche technische und organisatorische Maßnahmen zum Schutz Ihrer Daten 

ergriffen.  



  

Ihre Rechte Nach dem Datenschutzgesetz haben Sie bestimmte Rechte, insbesondere das Recht: 
 

 auf eine Kopie Ihrer personenbezogenen Daten zuzugreifen oder sie in einem 
Standardformat zu übermitteln,  

 die Löschung oder Aktualisierung unrichtiger personenbezogener Daten zu 
verlangen,  

 Ihre Einwilligung zu widerrufen,  
 der Verarbeitung Ihrer Daten zu widersprechen, 

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

sind, dass wir eines Ihrer Rechte verletzen. 

Kinder Unsere Produkte und Dienstleistungen richten sich an Nutzer, die mindestens [18] Jahre alt 

sind. Wir versuchen, keine personenbezogenen Daten von Kindern zu erheben und zu 

verarbeiten. 

 

Internationaler 

Datentransfer 

We are a global business so we may transfer your information to other countries. We will 

ensure that appropriate legal safeguards are in place for such transfers. 

Wir sind ein global agierendes Unternehmen, so dass wir Ihre personenbezogenen Daten 

in andere Länder übermitteln könnten. Wir stellen sicher, dass angemessene Garantien für 

eine solche Übermittlung bestehen.  

 

Aktualisierung Wir können diese Datenschutzrichtlinie von Zeit zu Zeit aktualisieren und werden Sie über 

jede Aktualisierung informieren.  

 

Kontakt Wenn Sie Fragen haben, können Sie uns unter privacy@oppo.com kontaktieren. 

 

Datenschutzerklärung 

 

 

OROPE Germany GmbH (mit Sitz in: Graf-Adolf-Platz 15, 40312, Düsseldorf, 

Deutschland) und deren Tochtergesellschaften (im Folgenden "OROPE" oder "wir" 

genannt) sind dem Schutz und der Achtung Ihrer Privatsphäre verpflichtet. 

 

OROPE 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. 

 

Daher haben wir eine Datenschutzerklärung erstellt, welche darlegt, wie wir Ihre 

personenbezogenen Daten erheben, verwenden, verarbeiten, übertragen und 

speichern, wenn Sie unsere Websites oder andere Online-Dienstleistungen 

verwenden. Bitte lesen Sie diese Datenschutzerklärung sorgfältig und machen Sie sich 

mit unseren Datenschutzpraktiken vertraut, bevor Sie unsere Produkte (oder 

Dienstleistungen) nutzen oder Ihre personenbezogenen Daten zur Verfügung stellen. 

 

Diese Datenschutzerklärung wird Ihnen helfen, Folgendes zu verstehen: 

 



  

  

I Wie wir Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten 

II Wie lange wir Ihre personenbezogenen Daten aufbewahren 

III Wie wir Ihre personenbezogenen Daten übermitteln 

IV Wie wir Ihre personenbezogenen Daten schützen 

V Ihre Rechte bezüglich Ihrer personenbezogenen Daten 

VI Wie wir personenbezogene Daten von Kindern verarbeiten 

VII Dritte und deren Dienstleistungen 

VIII Wie Ihre personenbezogenen Daten international übermitteln 

IX Wie diese Datenschutzerklärung aktualisiert wird 

X Kontaktieren Sie uns 

 

I Wie wir Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten 

 

OROPE erhebt personenbezogene Daten, um die operative Effizienz zu steigern und 

unsere Websites sowie Ihr Produkterlebnis zu optimieren.   

 

Der Umfang der von uns erhobenen personenbezogen Daten hängen von der 

Umgebung ab, in der Sie mit OROPE interagieren, sowie von Entscheidungen, welche 

Sie treffen, einschließlich Ihrer Datenschutzeinstellungen und der von Ihnen 

verwendeten Produkte und Dienstleistungen.   

 

Zum Beispiel: 

 

a. Um eine Garantiekarte/elektronische Garantiekarte auszufüllen, müssen Sie ein 

persönliches Profil anlegen. Für diese Dienste können wir Sie nach 

personenbezogenen Daten fragen, um ein persönliches Profil anzulegen. Die Arten 

personenbezogener Daten beinhalten: Name, Adresse, Handynummer, Geräte-ID, 

Handymodell, etc. 
 

b. Wenn Sie Produkte bei uns bestellen, eine Rückgabe oder Rückerstattung 

anfordern oder einen kostenpflichtigen Dienst in Anspruch nehmen, können wir Ihre 

Lieferdaten, Kontonummer, Kreditkartendaten, Rechnungsadresse,  Kontakt- und 

Kommunikationsunterlagen usw. erfassen, damit wir Ihre Bestellung bearbeiten 

können. 

 

c. Einige unserer Dienste ermöglichen es Ihnen, mit anderen zu kommunizieren und 

zu teilen. Die übermittelten oder geteilten Inhalte können über unser System 

übertragen und gespeichert werden. 

 

d.  Geräteinformationen – Informationen wie Gerätename, Gerätemodell, Regionen- 

und Spracheinstellungen, Geräteidentifikationsnummer (IMEI-Nummer, etc.), 

Gerätehardwareinformationen und -status, Nutzungsgewohnheiten, IP-Adresse, 

MAC-Adresse, Betriebssystemversion und die Einstellungen des Geräts, das für den 



  

Zugriff auf den Dienst verwendet wird. 

 

e. Wir können Sie bitten, uns personenbezogene Daten zur Verfügung zu stellen und 

Daten in anderem Zusammenhang zu erheben, wie etwa wenn Sie an Gewinnspielen 

oder Wettbewerben und an Werbe- oder Marketing-Aktivitäten teilnehmen, welche von 

uns oder unseren Geschäftspartnern organisiert werden, wenn Sie Fragebögen 

ausfüllen, an Benutzerforen oder Blogs, welche von uns oder unseren 

Geschäftspartnern veranstaltet werden, teilnehmen. In diesem Fall wir verarbeiten 

Ihren Namen, Ihre Adresse, Ihre Email-Adresse, Ihre Rechnung oder Ihren 

Kassenzettel abholen.  

 

f. Andere Informationen über Ihre Nutzung des Dienstes – z. B. die Version der 

verwendeten Anwendung, besuchte Webseite und wie Sie mit den über den Dienst 

bereitgestellten Inhalten umgehen.  

 

2. Wie wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten 

 

(1) Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten auf Basis der folgenden 

Rechtsgrundlagen: 
 

a. mit Ihrer ausdrücklichen vorherigen Einwilligung, die Sie jederzeit widerrufen 

können; 
 

b. zur Erfüllung des Vertrags mit Ihnen in Bezug auf unsere Produkte und/oder Dienste; 

 

c. zur Einhaltung einer gesetzlichen Verpflichtung, der OROPE unterworfen ist; oder 

 

d. soweit zur Wahrnehmung berechtigter Interessen erforderlich, die OROPE oder ein 

Dritter, dem gegenüber die Übermittlung personenbezogener Daten erforderlich sein 

kann, verfolgen. Soweit wir Ihre personenbezogenen Daten auf dieser 

Rechtsgrundlage verarbeiten, werden wir dies nur tun, soweit wir solche Interessen 

angemessen gegen Ihr Recht auf Persönlichkeitsschutz abgewogen haben.  

 

Beispiele für entsprechende Verarbeitungen sind folgende: 

 

· Zur Verfügung stellen von Produkten und Verbessern der Dienstleistungen. 

Durch die von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden Ihnen Produkte und 

Dienstleistungen von OROPE zur Verfügung gestellt, Ihre Bestellungen bearbeitet 

oder der Vertrag zwischen Ihnen und OROPE erfüllt, um die Funktionalität und 

Sicherheit unserer Produkte und Dienstleistungen zu gewährleisten, Ihre Identität zu 

überprüfen und Betrug oder andere unrechtmäßige Nutzung zu verhindern und zu 

ermitteln. 

 

· Kundenbetreuung. Wir verarbeiten personenbezogene Daten zur Diagnose von 



  

Produktproblemen, zur Reparatur von Kundengeräten und zum Anbieten anderer 

Kunden- und Supportdienste. Ihre mobilen Benutzeridentifikationsdaten, Ihre 

Geräteidentifikationsnummer und geografischen Standortdaten werden verarbeitet, 

um Ihre Garantie-Services und bestimmte Softwarelizenzen zu aktivieren und Sie zur 

Teilnahme an Umfragen einzuladen. Wir verwenden diese personenbezogenen Daten 

auch, um unsere Produkte zu verbessern und die Effizienz unserer Geschäftstätigkeit 

zu analysieren. Wir werden diese personenbezogenen Daten jedoch nicht dazu 

verwenden, um Ihren Standort zu verfolgen. Wir können auch Ihre E-Mail-Adresse 

erheben, um auf Ihre Fragen oder Kommentare antworten, die im Abschnitt 

„Kontakt“ unserer Webseiten gestellt werden. 

 

· Verbesserung der Produkte. Wir verwenden personenbezogene Daten zur 

steten Verbesserung unsere Produkte, einschließlich der Ergänzung neuer Funktionen 

und Funktionalitäten. Beispielsweise verwenden wir Fehlermeldungen, um die 

Sicherheitsfunktionen zu verbessern und verwenden Nutzungsdaten, um die 

Sequenzierung von Mobiltelefonen zu bestimmen. Wir verarbeiten Mobilfunknummern, 

welche wir durch Offline-Vertriebskanäle, elektronische Garantien und 

Kontoregistrierungen erhalten, um Umfragen und Kundenansprachen bei Nutzern 

durchzuführen und so das Nutzererlebnis zu verbessern. 

 

· Kommerzielle Werbeaktivitäten. Wenn Sie an Verlosungen, Wettbewerben oder 

ähnlichen Werbeaktionen von wir teilnehmen, verarbeiten wir die von Ihnen 

angegebenen personenbezogenen Daten zur Bereitstellung dieser Optionen. 

 

(2) Mit Ihrer Einwilligung werden die von uns erhobenen personenbezogenen Daten 

zur Personalisierung des Produkts und zu maßgeschneiderten Bereitstellung von 

Diensten an Sie verwendet. Zum Beispiel können Ihre personenbezogenen Daten 

dazu genutzt werden, um Ihnen auf unsere Dienstleistungen zugeschnittene Inhalte 

und Werbungen zu empfehlen und anzuzeigen oder Kundeforschung und 

Kundenansprachen bei Kunden durchzuführen. Um unsere Produkte oder 

Dienstleistungen zu verbessern, können wir mit Ihrer Einwilligung Ihre 

personenbezogenen Daten (einschließlich, aber nicht beschränkt auf die 

Standortdaten) mit Daten von Dritten zum Zwecke der Produktentwicklung oder Ihrer 

gezielte Produktinformation (per Post, E-Mail, Telefon und Fax) zu einem 

Benutzerprofil zusammenführen. 

 

(3) Wenn wir personenbezogene Daten zu anderen, nicht von dieser 

Datenschutzerklärung gedeckten Zwecken verarbeiten möchten, werden wir im 

Voraus Ihre Zustimmung einholen. 

 

(4) Wir treffen keine Entscheidungen mit Hilfe von Algorithmen oder Profiling welche 

Sie erheblich beeinträchtigen. Sofern einige unserer Dienste dies in Zukunft erfordern, 

werden wir Sie im Voraus darüber informieren und Sie können Ihre gesetzlichen 

Rechte, wie in Abschnitt VI.9 dieser Datenschutzerklärung dargelegt, ausüben. 



  

 

II Wie lange wir Ihre personenbezogenen Daten speichern 

 

Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten solange, wie dies zur Erreichung der 

Zwecke der Erhebung erforderlich ist, sofern nicht eine längere Aufbewahrungsfrist 

gesetzlich vorgeschrieben ist. Nach Ablauf der oben genannten Aufbewahrungsfrist 

werden wir Ihre personenbezogenen Daten löschen oder anonymisieren. 

 

III Wie wir Ihre personenbezogenen Daten übermitteln 

 

1. Gelegentlich kann OROPE bestimmte personenbezogene Daten an verbundene 

Unternehmen und strategische Partner, die mit OROPE zusammenarbeiten, 

übermitteln, um Produkte und Dienstleistungen anzubieten. Ihre Daten werden an 

Dritte nicht für deren eigenes unabhängiges Marketing   Zwecke weitergegeben. 
 

(1) Verbundene Unternehmen: Ihre personenbezogenen Daten werden mit den mit 

OROPE verbundenen Unternehmen geteilt. Wir geben nur die notwendigen 

personenbezogenen Daten entsprechend der in dieser Datenschutzerklärung 

genannten Zwecken weiter. Wenn die verbundenen Unternehmen den Zweck der 

Verarbeitung ändern wollen, werden sie erneut um Ihre Zustimmung bitten. 
 

(2) Übermittlung an Dritte: Um die in dieser Datenschutzerklärung genannten Zwecke 

zu erfüllen werden einige unserer Dienstleistungen von Dritten erbracht. Wir können 

einige personenbezogene Daten an unsere Partner übermitteln, um bessere 

Dienstleistungen und Nutzererlebnisse zu bieten. Zum Beispiel, wenn Sie die 

Sicherheitscenter-App verwenden, werden Dritte zum Scannen von Viren und zum 

Freimachen von Speicherplatz auf Ihrem Telefon in Anspruch genommen. Dritte 

werden auch in Anspruch genommen, um Ihnen Kundenservice anzubieten. 

 

(3) Im Falle einer Fusion, Übernahme oder Liquidation werden wir die neue 

Gesellschaft oder Organisation, welche Ihre personenbezogenen Daten erhält, 

anweisen, sich an diese Datenschutzerklärung zu halten. Andernfalls werden wir die 

Gesellschaft oder Organisation bitten, eine Berechtigung und Einwilligung von Ihnen 

erneut einzuholen. 

 

2. Wir geben Ihre personenbezogenen Daten nur für rechtmäßige, berechtigte, 

erforderliche, spezifische und eindeutige Zwecke weiter und es werden nur die für die 

Erbringung der Dienstleistung erforderlichen personenbezogenen Daten 

weitergegeben. Unseren Partnern ist es nicht gestattet, die mit ihnen geteilten 

personenbezogenen Daten für andere Zwecke zu verwenden. 

 

Wir können Ihre personenbezogenen Daten auch dann offenlegen, wenn dies 

gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist, um z. B. einer Vorladung oder anderen 

Gerichtsverfahren, Klagen oder Maßnahmen von Behörden nachzukommen, wenn wir 



  

in gutem Glauben annehmen, dass die Offenlegung notwendig ist, um unsere Rechte, 

Ihre Sicherheit oder die Sicherheit anderer zu schützen, oder um Betrug zu ermitteln. 

 

IV Wie wir Ihre personenbezogenen Daten schützen 

 

1. Wir haben angemessene organisatorische und technische Maßnahmen getroffen, 

um die erhobenen personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit den Diensten 

zu schützen. Bitte beachten Sie jedoch, dass, obwohl wir angemessene Maßnahmen 

zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten getroffen haben, keine Webseiten, 

Internetübermittlungen, Computersysteme oder drahtlosen Verbindungen absolut 

sicher sind. 
 
2. Wir haben Schutzmaßnahmen im Einklang mit Branchenstandards getroffen, um 

die von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten zu schützen und 

diese vor unbefugtem Zugriff, öffentlicher Bekanntmachung, Nutzung, Änderung, 

Beschädigung oder Verlust zu schützen. Insbesondere Folgende: 

 

(1) Wir anonymisieren Ihre personenbezogenen Daten, um das Risiko zu minimieren, 

dass andere Unternehmen oder Personen Sie auf der Grundlage dieser 

personenbezogenen Daten identifizieren können. Wir verwenden SSL, um viele 

Dienste zu verschlüsseln. Wir überprüfen regelmäßig die Praktiken in Bezug auf die 

Erhebung, Speicherung und den Besitz von personenbezogenen Daten (einschließlich 

physischer Sicherheitsmaßnahmen), um unerlaubten Zugriff zu verhindern. 
 

(2) Wir erlauben lediglich OROPE-Mitarbeitern und Beschäftigte autorisierter 

Dienstleistern personenbezogene Daten, nur auf Basis des need-to-know-Prinzips 

zuzugreifen, um die personenbezogenen Daten zu verarbeiten oder die 

entsprechenden Dienstleistungen anzubieten. Diese Mitarbeiter und externes 

Personal unterliegen strengen vertraglichen Geheimhaltungspflichten. Wenn sie diese 

Verpflichtungen nicht erfüllen, können sie haftbar gemacht oder ihre 

Vertragsbeziehung zu OROPE kann beendet werden. 

 

(3) Die Sicherheit Ihrer Daten ist uns besonders wichtig. Daher sind wir bestrebt, die 

Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten zu gewährleisten und Maßnahmen (z. B. 

eine vollständige Sicherheitsverschlüsselung während der Speicherung und 

Übertragung) zu ergreifen, um Ihre Daten vor unbefugtem Zugriff, Verwendung oder 

Weitergabe zu schützen. . 

 

(4) Bei der Verwendung und Übermittlung besonderer Kategorien personenbezogener 

Daten verwenden wir Sicherheitsmaßnahmen wie Verschlüsselung. Wir ergreifen 

technische Maßnahmen, um Ihre persönlichen biometrischen Daten vor dem 

Speichern zu verarbeiten. So speichern wir beispielsweise nur wesentliche 

Komponenten persönlicher, biometrischer Daten. 

 



  

(5) Wir werden Geschäftspartner und Dienstleister sorgfältig auswählen und die 

Bedingungen zum Schutz personenbezogener Daten in den Geschäftsverträgen oder 

Audits und Beurteilungen der Parteien umsetzen. 

 

(6) Wir führen Schulungen zur Sicherheit und dem Schutz der Privatsphäre sowie 

Überprüfungen und andere Maßnahmen durch, um das Bewusstsein und die 

Kompetenz der Mitarbeiter im Bezug auf den Schutz personenbezogener Daten zu 

fördern. 

 

(7) Wir verwenden internationale und branchenweit anerkannte Standards zum Schutz 

Ihrer personenbezogenen Daten und durchlaufen aktiv entsprechende Sicherheits- 

und Datenschutzzertifizierungen. 

 

3. Im Falle eines Sicherheitsvorfalls im Zusammenhang mit personenbezogenen 

Daten, werden wir in Übereinstimmung mit anwendbarem Gesetz handeln. 

 

V Ihre Rechte bezüglich Ihrer personenbezogenen Daten 

 

OROPE respektiert Ihre gesetzlichen Rechte im Hinblick auf Ihre personenbezogenen 

Daten. Nachfolgend finden Sie die Rechte, welche Ihnen nach dem Gesetz zustehen, 

und erfahren, was OROPE zum Schutz dieser Rechte unternimmt. Bitte beachten Sie, 

dass wir Sie aus Sicherheitsgründen möglicherweise bitten, Ihre Identität zu bestätigen, 

bevor wir Ihre Anfrage bearbeiten. 

 

1. Auskunftsrecht: OROPE veröffentlicht diese Datenschutzerklärung, um Sie 

darüber zu informieren, was wir mit Ihren personenbezogenen Daten tun. Wir sind 

bestrebt im Zusammenhang mit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

transparent zu sein. 
 

2. Das Zugriffsrecht: Falls Sie auf Ihre personenbezogenen Daten zugreifen möchten, 

können Sie dies über unseren Datenschutzbeauftragten tun: privacy@oppo.com. 

 

3. Das Recht auf Berichtigung: Wenn Sie feststellen, dass die von uns über Sie 

verarbeiteten personenbezogenen Daten falsch oder unvollständig sind, so haben Sie 

das Recht, von uns Korrekturen oder Ergänzungen zu verlangen.  Sie können Ihre 

Daten über unseren Datenschutzbeauftragten berichtigen: privacy@oppo.com. 

 

4. Das Recht auf Löschung: Sie können uns auffordern, Ihre personenbezogenen 

Daten zu löschen, wenn wir keinen rechtlichen Grund haben, diese weiter zu 

verarbeiten und zu speichern. Sie können Ihre Daten über unseren 

Datenschutzbeauftragten löschen: privacy@oppo.com. 

 

5. Das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung: Soweit es die Gesetze und 

Vorschriften zulassen, sie haben das Recht, von OROPE eine Einschränkung der 



  

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen. Wir werden nur so viele 

Daten weiter speichern oder notwendige personenbezogene Daten verarbeiten, um 

sicherzustellen, dass wir Ihre Bitte um Beschränkung in der Zukunft respektieren. Sie 

können Ihr Recht auf Einschränkung der Verarbeitung über unseren 

Datenschutzbeauftragten geltend machen: privacy@oppo.com. 

 

6. Das Recht auf Datenübertragbarkeit: Soweit es die Gesetze und Vorschriften 

zulassen, haben Sie das Recht, eine Kopie Ihrer personenbezogenen Daten in einem 

strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Wenn Sie sich 

beispielsweise für einen Wechsel zu einem anderen Anbieter entscheiden, können Sie 

so Ihre personenbezogenen Daten problemlos zwischen unseren und deren IT-

Systemen sicher und geschützt kopieren oder übertragen, ohne deren Nutzung zu 

beeinträchtigen. Sie können Ihr Recht auf Datenübertragbarkeit über unseren 

Datenschutzbeauftragten geltend machen: privacy@oppo.com. 

 

7. Das Recht auf Widerspruch: Sie haben das Recht, gegen die Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten durch OROPE Widerspruch einzulegen, auch wenn dies 

zur Wahrung unserer berechtigten Interessen,, für Direktmarketing (einschließlich dem 

Aggregieren von Daten) und der Verarbeitung zu statistischen Zwecken geschieht. Sie 

können den Widerspruch zur Datenverarbeitung durch OROPE über unseren 

Datenschutzbeauftragten einleiten: privacy@oppo.com. 

 

8. Das Recht auf Widerruf der Einwilligung: Wenn Sie uns Ihre Einwilligung zur 

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erteilt haben, Ihre Meinung aber später 

ändern, haben Sie das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen, und OROPE 

muss die Verarbeitung Ihrer Daten einstellen. Sie können das Recht auf Widerruf der 

Einwilligung über unseren Datenschutzbeauftragten geltend machen: 

privacy@oppo.com. 

 

9. Das Recht, automatisierter individueller Entscheidung zu widersprechen: Sie 

haben das Recht, nicht einer Entscheidung zu unterliegen, welche ausschließlich auf 

automatisierter Verarbeitung, einschließlich Profiling, beruht. Wenn diese 

Entscheidungen Ihre gesetzlichen Rechte erheblich beeinträchtigen sind Sie 

berechtigt, eine Erklärung bei unseren Datenschutzbeauftragten über: 

privacy@oppo.com  einzufordern; wir werden Ihnen antworten und passende 

Maßnahmen zu Regelung dieser Entscheidungen ergreifen. 

 

10. Das Recht, eine Beschwerde einzureichen: Sie haben das Recht, bei Ihrer 

nationalen Datenschutzbehörde eine Beschwerde über die Art und Weise 

einzureichen, wie wir mit Ihren personenbezogenen Daten umgehen oder diese 

verarbeiten. 

 

Wir werden Ihre oben genannten Anfragen so schnell wie möglich beantworten, in der 

Regel innerhalb von sieben Tagen und spätestens einen Monat nach Eingang Ihrer 



  

Anfrage. (Falls erforderlich und gesetzlich zulässig, können wir diese Frist um weitere 

zwei Monate verlängern. Den Grund für die Verlängerung teilen wir Ihnen innerhalb 

des vorgenannten Monats mit, z. B. wenn die Anfrage komplex ist oder einen großen 

Datenumfang umfasst). Wenn Sie mit einer erhaltenen Antwort nicht zufrieden sind, 

können Sie eine Beschwerde an die zuständige Aufsichtsbehörde in Ihrer 

Zuständigkeit einreichen. 

 

Bitte beachten Sie, dass wir Sie aus Sicherheitsgründen Ihre Identität überprüfen 

können, bevor wir Ihre Anfrage bearbeiten. Für Ihre begründete Anfrage berechnen wir 

grundsätzlich keine Gebühr. Allerdings können wir für mehrfache und wiederholte 

Anfragen, welche den angemessenen Rahmen übersteigen, eine zumutbare Gebühr 

erheben, um die Kosten, je nach Art der Anfrage, zu decken. Wir können offenkundig 

unbegründete und unverhältnismäßig oft wiederholte Anfragen ablehnen oder solche, 

die einen überproportionalen technischen Einsatz fordern (z.B. die die Entwicklung 

neuer Systeme erfordern). Zusätzlich können wir Antworten verweigern, die wichtige 

Angelegenheiten des öffentlichen Interesses direkt betreffen oder berechtigte Rechte 

und Interessen von Ihnen, anderen Personen oder Gesellschaften ernsthaft verletzen. 

 

VI Wie wir personenbezogene Daten von Kindern verarbeiten 

 

1. Unsere Produkte, Webseiten und Dienstleistungen sind hauptsächlich auf 

Erwachsene ausgerichtet. Kindern ist die Verwendung unserer Produkte, Webseiten 

und Dienstleistungen ohne Zustimmung ihres gesetzlichen Erziehungsberechtigen 

untersagt. Wir behandeln Personen unter 18 Jahren (oder ein gleichwertiges 

Mindestalter für die volle Rechtsfähigkeit in der jeweiligen Gerichtsbarkeit) als Kind.  
 

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

werden wir die entsprechenden Daten so schnell wie möglich löschen. 

 

VII Dritte und deren Dienste 

 

1. OROPE-Webseiten, Produkte, Anwendungen und Dienste können Links zu 

Webseiten, Produkten und Diensten von Dritten enthalten. Sie können wählen, ob Sie 

auf Webseiten, Produkte und Dienstleistungen von Dritten zugreifen möchten oder 

nicht. Beispielsweise führt Sie die Funktion „Follow us” auf der offiziellen Webseite 

zum Zugriff auf unsere offiziellen Konten in sozialen Netzwerkplattformen (z. B. 

Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter und andere), wo Sie die von OROPE 

veröffentlichten Marketing- oder Werbeinformationen einsehen können. 
 

2. Wir haben keine Kontrolle über die Datenschutzbestimmungen von Dritten und 

diese Dritte sind nicht an diese Datenschutzerklärung gebunden. Bevor Sie 

personenbezogene Daten an Dritte weitergeben, beachten Sie bitte die 

Datenschutzpraktiken dieser Dritter. 

 



  

VIII Wie Ihre personenbezogenen Daten international weitergegeben werden 

 

1. Grundsätzlich werden die personenbezogenen Daten, die im Gebiet der 

Europäischen Union erhobenen und erstellt werden im Gebiet der Europäischen Union 

gespeichert. 
 

2. Wir bieten Produkte und Dienstleistungen basierend auf unseren Ressourcen und 

Servern auf der ganzen Welt an. Dies bedeutet, dass, in Übereinstimmung mit den 

geltenden Gesetzen, Ihre personenbezogenen Daten (z.B. IMEI, Handynummer, E-

Mail Adresse und Benutzername) in Gerichtsbarkeiten außerhalb der Gerichtsbarkeit, 

in der Sie unsere Produkte und Dienstleitungen nutzen, übertragen oder in diesen 

zugänglich gemacht werden können. 

 

3. Falls Ihre personenbezogenen Daten durch OROPE in Länder außerhalb des 

Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) übermittelt werden, stellen wir sicher, dass 

angemessene Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, wie z. B.: 

 

(1) der Empfänger der personenbezogenen Daten befindet sich in einem Land, 

welches begünstigt ist durch einen vollen „Angemessenheitsbeschluss“ durch die 

Europäischen Kommission; 
 

(2) der Empfänger beruft sich auf verbindliche interne Datenschutzvorschriften (nur für 

Übertragungen innerhalb von Gruppen); 

 

(3) der Empfänger hat einen Vertrag unterzeichnet, der auf 

„Standardvertragsklauseln“ gestützt ist, die von der Europäischen Kommission 

genehmigt sind und die sie verpflichten, Ihre personenbezogenen Daten zu schützen; 

oder 

 

(4) wenn der Empfänger sich in den Vereinigten Staaten befindet, ist er EU-US Privacy 

Shield zertifiziert. 

 

Im Falle, dass keine geeigneten Garantien vorliegen, werden wir Sie um Ihre 

ausdrückliche Einwilligung für eine internationale Übermittlung Ihrer 

personenbezogener Daten bitten, zu folgenden Punkten bitten. Währenddessen 

werden Sicherheitsmaßnahmen wie Verschlüsselung oder Ent-Personalisierung zum 

Schutz Ihrer personenbezogenen Daten getroffen. 

 

Für weitere Informationen über die Sicherheitsvorkehrungen bei der Übermittlung 

personenbezogener Daten außerhalb des EWR wenden Sie sich bitte an unseren 

Datenschutzbeauftragten: privacy@oppo.com.  

 

IX Wie diese Datenschutzerklärung aktualisiert wird 

 



  

Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit zu 

aktualisieren oder zu ändern. Wir werden Ihnen Ankündigungen über Aktualisierung 

dieser Datenschutzerklärung in einer Form senden, die wir für angemessen erachten. 

Wenn Sie uns eine E-Mail-Adresse angegeben haben, werden wir Sie über 

Aktualisierungen per E-Mail benachrichtigen , bevor solche Aktualisierungen in Kraft 

treten. Wenn wir keine E-Mail-Adresse von Ihnen haben, werden wir eine 

Benachrichtigung auf unserer Website veröffentlichen oder Ihnen über unsere Geräte 

eine Push-Nachricht zu den oben erwähnten Aktualisierungen senden. 

 

X Kontaktieren Sie uns 

 

Wenn Sie Fragen oder Bedenken bezüglich unserer Datenschutzerklärung oder -

praxis haben, wenden Sie sich bitte an unseren Datenschutzbeauftragten unter der 

folgenden Adresse: 

 

Collegium Auditores GmbH 

Datenschutz OROPE 

Wilhelmstrasse 74 

53721 Siegburg, Deutschland 

E-Mail: privacy@oppo.com  

   


