Datenschutzerklärung
Die Erhebung und Verwendung Deiner personenbezogenen Daten erfolgt ausschließlich
im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen des geltenden Datenschutzrechts. Mit dieser
Datenschutzerklärung informieren wir Dich darüber, welche personenbezogenen Daten wir
im Rahmen Deiner Nutzung der Websteite startuptycoon.de ("Plattform") erheben und zu
welchem Zweck die Daten verwendet werden.
Wir erheben und verwenden Deine personenbezogenen Daten ausschließlich im Rahmen
der Bestimmungen des Datenschutzrechts der Bundesrepublik Deutschland. Im folgenden
informieren wir Dich über Art, Umfang und Zweck der Erhebung und Verwendung
personenbezogener Daten. Du kannst diese Informationen jederzeit auf unserer Webseite
http://startuptycoon.de abrufen.

Verantwortliche Stelle/Kontakt
Dominik Haas
Velburger Str. 21
90478 Nürnberg
Solltest Du Fragen oder Anregungen zum Datenschutz haben, kannstu Du Dich gerne
auch per E-Mail an uns unter der Adresse agb@startuptycoon.de wenden.

Gegenstand des Datenschutzes
Gegenstand des Datenschutzes sind personenbezogene Daten. Diese sind nach
§ 3 Abs. 1 BDSG Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer
bestimmten oder besimmbaren natürlichen Person. Hierunter fallen z.B. Angaben wie
Name, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer, ggf. Aber auch Nutzungsdaten.
Nutzungsdaten sind solche Daten, die erforderlich sind, um unsere Webseiten zu nutzen,
wie z.B. Angaben über Beginn, Ende und Umfang der Nutzung unserer Webseite und
Anmeldedaten.

Vom Nutzer eingegebene Daten
Damit Du alle Vorteile der Plattform von uns nutzen kannst, insbesondere damit Du das
Spiel spielen kannst, musst Du Dich anmelden. Sobald du dich neu registrierst musst Du
Deine E-Mail-Adresse angeben, ein Passwort wählen und unsere Allgemeinen
Geschäftsbedingungen sowie Spielregeln akzeptieren. Diese Daten benötigen wir, um
einen Account für Dich einzurichten und zu verwalten. Nicht zuletzt benötigen wir diese
und gegebenenfalls weiter Daten auch, um auf Deine Wünsche, Fragen und Kritik
reagieren zu können.

Spielbetrieb
Um aktiv am StartUpTycoon-Spielbetrieb teilnehmen zu können, musst Du einen
Managername sowie einen Firmennamen wählen. Bei Manager- und Firmennamen kannst
Du Fantasienamen wählen.

Forum
In unserem Forum kannst Du Fragen stellen, Kritik und Lob äußern sowie Dich mit
anderen Nutzern austauschen. Bei unserem Forum handelt es sich um einen öffentlichen
Bereich. Jeder, auch nicht angemeldete Nutzer, können Deine Beiträge unter Deinem
selbst gewählten Namen lesen.

Weitergabe von Daten
Grundsätzlich erfolgt eine Weitergabe Deiner personenbezogenen Daten ohne Deine
ausdrückliche vorherige Einwilligung nur in den nachfolgend genannten Fällen:
Wenn es zur Aufklärung einer rechtswidrigen Plattformnutzung dient oder für die
Rechtsverfolgung erforderlich ist, werden personenbezogene Daten an die
Strafverfolgungsbehörden sowie gegebenenfalls an geschädigte Dritte weitergeleitet.
Dies geschieht jedoch nur dann, wenn konkrete Anhaltspunkte für ein gesezwidriges
beziehungsweise missbräuchliches Verhalten vorliegen. Eine Weitergabe kann auch dann
stattfinden, wenn dies der Durchsetzung von Nutzungsbedingungen oder anderer
Vereinbarungen dient. Wir sind zudem gesetzlich verpflichtet, auf Anfrage bestimmten
öffentlichen Stellen Auskunft zu erteilen. Dies sind Strafverfolgungsbehörden, Behörden,
die bußgeldbewährte Ordnungswidrigkeiten verfolgen und die Finanzbehörden.
Im Rahemn der Weiterentwicklung des Spiels kann es dazu kommen, dass sich die
Struktur von StartUpTycoon wandelt, indem die Rechtsform geändert wird, oder
Unternehmen gegründet werden. Bei solchen Transaktionen werden die
Kundeninformationen zusammen mit dem zu übertragenden Teil der Plattform
weitergegeben. Bei jeder Weitergabe von personenbezogenen Daten an Dritte in dem
verbeschriebenen Umfang tragen wir dafür Sorge, dass dies in Übereinstimmung mit
dieser Datenschutzerklärung und den einschlägigen Datenschutzgesetzen erfolgt.

Cookies
Wir speichern so genannte "Cookies", um Dir den Zugang zu unseren Webseiten zu
ermöglichen. "Cookies" sind kleine Dateien, die mit Hilfe Deines Internetbrowsers auf
Deinem Rechner gespeichert werden. Wenn Du den Einsatz von "Cookies" nicht
wünschst, kannst Du das Speichern von "Cookies" auf Deinem Rechner durch
entsprechende Einstellungen Deines Internetbrowsers verhindern.
Bitte beachte, dass die Funktionsfähigkeit unseres Angebotes dadurch engeschränkt sein
kann, und eine Anmeldung bei StartUpTycoon mit deinen Accountdaten, und somit die
Teilnahme am Spiel nicht mehr möglich ist.

Google AdSense
Wir greifen auf Drittanbieter zurück, um Anzeigen zu schalten, wenn Du unsere Website
besuchst. Diese Unternehmen nutzen mithife von Cookies möglicherweise Informationen
(dies schließt nicht Deinen Namen, Deine Adresse, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer
ein) zu Deinen Besuchen dieser und anderer Websites, damit Anzeigen zu Produkten und
Diensten geschaltet werden können, die Dich interessieren.
Du kannst personalisierte Werbung durch Google Adsense in den Einstellungen für
Werbung deaktivieren unter https://www.google.com/settings/ads/
Auf der Seite http://www.aboutads.info/choices/ kannst Du die Nutzung einiger Cookies für
personalisierte Werbung durch einen Drittanbeiter deaktivieren.

Löschung Deiner Daten
Soweit Deine Daten für die vorgenannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind, zum
Beispiel wenn Du Deinen Account löschst, werden sie gelöscht. Soweit Daten aus
gesetzlichen Gründen aufbewahrt werden müssen, werden diese gespeichert. Die Daten
stehen einer weiteren Verwendung dann nicht mehr zur Verfügung.
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