Datenschutz
Während der Nutzung der Cashlog-Website und der Cashlog-Dienste werden
personenbezogene Daten („Personenbezogene Daten") von Geschäfts- und Privatkunden
(die „Kunden") erhoben. Personenbezogene Daten werden von Buongiorno und
Telekommunikationsbetreibern in ihrer jeweiligen Funktion als verantwortlicher Stelle
und unter Beachtung der anwendbaren Datenschutzgesetze verarbeitet.
Buongiorno verarbeitet Personenbezogene Daten der Kunden nur zum Zweck der
aufgrund ihrer Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu erbringenden Dienstleistungen
und der hiermit verbundenen Tätigkeiten. Buongiorno kann die Personenbezogenen
Daten auch nutzen, um die Kunden über die Funktionen der Cashlog-Website und der
Cashlog-Dienste zu informieren. Darüber hinaus können Personenbezogene Daten zum
Zwecke der Erbringung und Ausführung der Cashlog-Dienste an Dritte übermittelt
werden. Die Datenverarbeitung kann manuell und elektronisch erfolgen.
Buongiorno kann nach vorheriger Zustimmung des Kunden Cookies oder Software
einsetzen, um dem Kunden einen einfacheren und schnelleren Zugang zu den CashlogDiensten und den Kauf von digitalen Gütern zu ermöglichen.
Wenn der Kunde zu diesem Zwecke die „Handynummer merken“ Check-Box angeklickt
hat, den Bestätigungs-Button geklickt hat und den hierfür geltenden Bedingungen
zugestimmt hat, kann er durch die automatischen Erkennung der Telefonnummer
einfacher und schneller die Cashlog Funktionalitäten nutzen,.
Wenn eine automatische Identifizierung des Kunden nicht möglich ist, wird die
Bestellung mittels einer per SMS gesendeten TAN Codes ausgeführt. Es ist dem Kunden
jederzeit möglich über die Einstellungen des WEB Browsers Cookies zu deaktivieren
oder zu löschen.
Die Zurverfügungstellung von Personenbezogenen Daten ist für die vorstehend
beschriebenen Zwecke erforderlich; sofern Kunden Personenbezogenen Daten fehlerhaft
oder nicht vollständig zur Verfügung stellen, kann dies dazu führen, dass die CashlogDienste nicht genutzt werden können.
Jeder Kunde kann jederzeit folgende Rechte per Post bei Buongiorno S.p.A., Borgo
Omero Masnovo, 2, 43100 Parma, oder per E-Mail bei: support@cashlog.com geltend
machen: 1. Auskunft, welche personenbezogenen Daten über den Kunden bei
Buongiorno gespeichert sind;
2. Mitteilung folgender Informationen: Herkunft der Personenbezogenen Daten des
Kunden, des Zwecks und der Mittel der Datenerhebung, -verarbeitung und –nutzung;
logischer Aufbau der betreffenden Daten im Falle einer automatisierten Verarbeitung

Personenbezogener Daten des Kunden; verantwortliche Stelle und Personen, die
Personenbezogene Daten im Auftrag der verantwortlichen Stelle erheben, verarbeiten
oder nutzen (Auftragsdatenverarbeiter); Empfänger und Kategorien von Empfängern, an
die Personenbezogenen Daten darüber hinaus übermittelt werden;
3. Aktualisierung, Berichtigung, Anonymisierung, Sperrung und Löschung
Personenbezogener Daten, soweit Personenbezogene Daten rechtswidrig erhoben,
verarbeitet oder genutzt wurden sowie Bestätigung, dass die vorstehend genannten
Ansprüche ordnungsgemäß erfüllt wurden, auch in Bezug auf Empfänger, an die
Personenbezogenen Daten übermittelt wurden;
4. Unterlassen der weiteren Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Personenbezogener
Daten zum Zwecke der Werbung und der Marktforschung sowie bei Vorliegen eines
berechtigten Interesses, selbst wenn die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung
Personenbezogener Daten zweckdienlich sind.
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