Online-Datenschutzrichtlinie
Datum des Inkrafttretens: 25. Mai 2018
In dieser Datenschutzrichtlinie erfahren Sie, wie wir Daten sammeln und
weitergeben, einschließlich personenbezogener Daten, die wir auf unseren AP WirelessWebsites sammeln und die auf diese Datenschutzrichtlinie verweisen. (jeweils eine
„Seite“), gültig ab dem oben genannten Datum. Durch die Nutzung der Seite und die
Übermittlung von Daten stimmen Sie zu, dass wir Ihre Daten gemäß den Bestimmungen
dieser Richtlinie verwenden und offenlegen dürfen.
„Personenbezogene Daten“ sind alle Daten, die es uns ermöglichen, Sie direkt oder
indirekt zu identifizieren, wie Ihre E-Mail-Adresse, Name, Liefer- und Rechnungsadresse,
Telefonnummer,
Firmenname,
Kreditkarteninformationen,
jede
Art
von
Identifikationsnummer oder ein oder mehrere Faktoren, die für Ihre physische,
physiologische, mentale, wirtschaftliche, kulturelle oder soziale Identität spezifisch sind.
Durch den Zugriff auf diese Seite und die Nutzung unserer Dienste, stimmen Sie
den Bedingungen dieser Datenschutzrichtlinie und unserer Nutzungsbedingungen
ausdrücklich zu.
Verantwortlich für die Zwecke der EU-Datenschutz-Grundverordnung 2016/679
(„DSGVO“) ist AP Wireless Infrastructure Partners, LLC mit Sitz in 9373 Towne Center
Drive, Suite 200, San Diego, CA 92121, USA.
Erfasste Daten und deren Verwendung.
Wir sammeln automatisch Daten, wenn Sie die Seite besuchen, einschließlich der
IP-Adresse Ihres Geräts und Statistiken über Ihre Nutzung der Seite. Dies kann die von
Ihnen angezeigten oder gesuchten Seiten, Seitenreaktionszeiten, Download-Fehler, Dauer
der Besuche bestimmter Seiten, Daten zur Seiteninteraktion (z. B. Scrollen, Klicks und
Mouse-Over) oder Methoden zum Durchsuchen der Seite umfassen. Wir behandeln diese
Daten nicht als personenbezogene Daten, es sei denn, die Daten können Sie identifizieren,
wenn sie mit anderen personenbezogenen Daten in unserem Besitz verknüpft sind oder
wenn wir gemäß geltendem Recht dazu verpflichtet sind.
Sie können unsere Seite anonym besuchen oder Daten an uns übermitteln. Wir
sammeln Daten, die Sie beim Besuch der Seite übermitteln, einschließlich
Registrierungsinformationen (Name, E-Mail-Adresse oder Postanschrift, Telefonnummer
sowie Benutzername und Passwort), Kontaktinformationen, wenn Sie uns mit einer
Anfrage kontaktieren (E-Mail-Adresse, Telefonnummer) oder Zahlungsdaten (Name,

Rechnungs- und Lieferadresse, Karteninformationen, E-Mail und Telefonnummer). Wir
können von Ihnen auch Daten über von Ihnen kontrolliertes Eigentum erfassen, wenn wir
ein Geschäft mit Ihnen abschließen. Wenn Sie uns Daten zur Verfügung stellen, erwarten
wir, dass diese korrekt und aktuell sind.
Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten gemäß den Bestimmungen der zum
Zeitpunkt dieser Verwendung gültigen Datenschutzrichtlinie. Wir werden Ihre
personenbezogenen Daten verarbeiten, wenn (1) Sie Ihre Einwilligung erteilt haben, die
jederzeit widerrufen werden kann, (2) wenn die Verarbeitung für die Erfüllung eines
Vertrags erforderlich ist, an dem Sie beteiligt sind, (3) wenn wir gesetzlich verpflichtet sind,
(4) wenn die Verarbeitung erforderlich ist, um Ihre lebenswichtigen Interessen oder die
einer anderen Person zu schützen, oder (5) wenn die Verarbeitung für die Zwecke unserer
berechtigten geschäftlichen Interessen erforderlich ist, es sei denn, diese Interessen
werden durch Ihre Rechte und Interessen außer Kraft gesetzt. Wir verwenden die
gesammelten Daten für unsere legitimen kommerziellen Interessen, wie zum Beispiel zur
Verbesserung unserer Seite, zum Ausbau unseres Geschäfts und zum Angebot eigener,
unserer verbundenen Produkte oder Dienstleistungen von Drittanbietern, von denen wir
denken, dass Sie von Interesse sind. Dies kann Folgendes beinhalten:
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•

Auf Ihre Anfragen antworten

•

Ihnen Dienstleistungen anbieten, auch bei Kundendienstproblemen

•

Ihnen Mitteilungen über unsere aktuellen Dienste, neue in der Entwicklung
befindliche Dienste und Chancen, die wir Ihnen bieten

•

Auf neue Funktionen oder Erweiterungen unserer Dienste hinweisen

•

Mit Ihnen bezüglich
kommunizieren

•

Wenn Sie ein bestehender Kunde sind, Ihr Konto verwalten, einschließlich
der Zahlungsabwicklung

•

Unser Geschäft erweitern

•

Sicherstellen, dass unsere Seite und unsere Dienstleistungen für Sie effektiv
funktionieren

•

Unsere Seite sicher und geschützt halten

•

Die Effektivität von Werbung und Öffentlichkeitsarbeit messen oder
verstehen.

Transaktionen

oder

möglicher

Transaktionen

Wir verwenden Ihre Kontaktinformationen, um auf Ihre Anfragen zu antworten oder
Ihnen Daten über Produkte oder Dienstleistungen bereitzustellen. Wir sind bestrebt, nur
solche Daten zu sammeln, die vernünftigerweise benötigt werden, um Dienstleistungen für
Sie zu erbringen oder auf Ihre Anfragen zu antworten.
Wir verwenden Cookies und ähnliche Technologien, um aggregierte (nicht
personenbezogene) Daten über die Nutzung der Seite durch alle unsere Besucher zu
sammeln und so dabei zu helfen, dass sie sich an Sie und Ihre Präferenzen erinnert, wenn
Sie die Seite erneut besuchen. Einige Cookies sind für den Betrieb unserer Seite
unerlässlich („Essential Cookies“). Diese Cookies ermöglichen Dienste, die Sie speziell
angefordert haben. Diese Cookies bleiben so lange auf Ihrem Gerät, bis Sie Ihren Browser
nach dem Besuch unserer Seite schließen. Einige Cookies werden verwendet, um
anonyme Daten auf den besuchten Seiten zu sammeln („Performance Cookies“). Zum
Beispiel können wir Performance Cookies verwenden, um zu verfolgen, welche Seiten am
beliebtesten sind, welche Methode zur Verknüpfung der Seiten am effektivsten ist und um
zu ermitteln, warum einige Seiten Fehlermeldungen erhalten. Diese Cookies bleiben auf
Ihrem Gerät, bis Sie Ihren Browser nach dem Besuch unserer Seite schließen. Einige
Cookies erinnern an Entscheidungen, die Sie treffen, um Ihre Erfahrung zu verbessern
(„Functionality Cookies“). Diese Functionality Cookies bleiben für längere Zeit auf Ihrem
Gerät. Wenn Sie unsere Seite erneut besuchen, erkennen wir Functionality Cookies und
erinnern uns an Ihre Präferenzen oder können Sie automatisch auf der Seite anmelden.
Personenbezogene Daten in unserem System können mit Functionality Cookies in
Verbindung gebracht werden, aber die Cookies selbst enthalten keine Ihrer
personenbezogenen Daten. Zu guter Letzt können wir „Behaviorally Targeting Advertising
Cookies“ (gezielte Werbe-Cookies) verwenden, die Informationen über Ihre
Surfgewohnheiten sammeln, um Werbung für Sie und Ihre Interessen relevant zu machen.
Weitere allgemeine Informationen über Cookies und deren Funktionsweise finden Sie
unter www.allaboutcookies.org . Besucher aus der Europäischen Union finden unter
www.youronlinechoices.com/uk weitere Informationen zu dieser Art von Cookies.
Wir können gelegentlich ausgewählten Drittparteien erlauben, Cookies über die
Seite zu platzieren, um uns einen besseren Einblick in die Nutzung der Seite oder die
demografischen Daten des Nutzers zu erhalten oder Ihnen relevante Werbung
bereitzustellen.
Diese Drittparteien können Daten über Online-Aktivitäten eines
Verbrauchers im Laufe der Zeit und über verschiedene Websites sammeln, wenn er oder
sie unsere Seite nutzt. Wir können auch Drittanbietern gestatten, Cookies über unsere
Website zu platzieren, um Analyse- oder Marketingtätigkeiten auszuführen, wenn Sie
darüber informiert werden und Sie der Nutzung zugestimmt haben. Wir kontrollieren die
Verwendung solcher Cookies von Drittanbietern oder die daraus resultierenden Daten
nicht und wir sind nicht verantwortlich für Handlungen oder Richtlinien dieser Dritten.
Wir verwenden keine Technologie, die ein „Do-not-track“-Signal von Ihrem
Webbrowser erkennt.
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Die spezifischen Arten von Erst- und Drittanbieter-Cookies, die von der Seite
platziert werden, und die von ihnen ausgeführten Aktionen werden in der folgenden Tabelle
beschrieben:

Art der Cookies

Wer pflegt diese Wie man ablehnt
Cookies

Unbedingt notwendige
Cookies

-

AP Wireless

Diese Cookies sind zur Bereitstellung
der Seite unbedingt erforderlich und
können daher nicht abgelehnt
werden. Sie können jedoch über die
Einstellungen Ihres Browsers
gelöscht oder gesperrt werden.

Performance
und Functionality
Cookies
(Leistungs-und
Funktionalitäts-Cookies)

AP Wireless

Diese Cookies können über Ihre
Browsereinstellungen gelöscht oder
blockiert werden.

Dies sind Cookies, die für
den Betrieb der Seite
benötigt werden. Dazu
gehören beispielsweise
Cookies, die es Ihnen
ermöglichen, sich in
geschützte Bereiche unserer
Websites einzuloggen, einen
Warenkorb zu verwenden
oder e-Billing zu nutzen.

Diese werden verwendet, um
Sie zu erkennen, wenn Sie
zur Seite zurückkehren.
Dadurch können wir unsere
Inhalte für Sie
personalisieren und Ihre
Präferenzen (z. B. Ihre
Sprach- oder Regionswahl)
speichern, sie sind jedoch für
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die Leistung der Seite nicht
von wesentlicher Bedeutung.
Analytical oder
Customization Cookies
(Analytische- und
PersonalisierungsCookies)

-

AP Wireless

-

Google
Universal
Analytics

Diese Cookies sammeln
Daten darüber, wie Benutzer
auf die Seite zugreifen und
sich dort bewegen. Wir
verwenden diese Daten in
zusammengefasster Form,
um die Funktionsweise der
Seite zu verbessern oder die
Seite Ihren Interessen
anzupassen.
Advertising Cookies
(Werbe-Cookies)
Diese Cookies werden
verwendet, um die auf der
Seite angezeigte Werbung
für Sie relevanter zu
machen. Diese Cookies
verhindern das
Wiederauftreten von
Anzeigen und stellen sicher,
dass diese korrekt angezeigt
werden. Bestimmte Cookies
von Drittanbietern können
Benutzer über verschiedene
Websites verfolgen, um
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Diese Cookies können über Ihre
Browsereinstellungen gelöscht oder
blockiert werden.
Alternativ folgen Sie bitte den
untenstehenden Links, um sich
abzumelden:
-

-

Quantcast

-

Doubleclick

Google Universal Analytics
https://tools.google.com/dlpage/ga
optout

Diese Cookies können über Ihre
Browsereinstellungen gelöscht oder
blockiert werden.
Alternativ folgen Sie bitte den
untenstehenden Links, um sich
abzumelden:
-

Quantcast:
https://www.quantcast.com/optout/

-

Doubleclick:
https://www.google.com/settings/a
ds/plugin

Anzeigen zu schalten, die für
Ihre Interessen relevant sind.

Darüber hinaus können Sie die
Auswahl an Werbe-Cookies durch
einen Besuch der Website treffen:

Social Media Cookies

-

Twitter

Diese Cookies ermöglichen
uns die Integration von
Social-Media-Funktionen in
die Seite und können auch
für Werbezwecke genutzt
werden.

-

YouTube

-

http://www.aboutads.info/choices/,

-

http://www.networkadvertising.org/
choices/; or

-

http://youronlinechoices.com/.

Diese Cookies können über die
Einstellungen Ihres Browsers
gelöscht oder blockiert werden (siehe
„Wie man Cookies kontrolliert“,
unten).
Alternativ folgen Sie bitte den
untenstehenden Links, um sich
abzumelden:
-

Twitter:
https://twitter.com/personalization

-

YouTube:
https://support.google.com/ads/an
swer/2662922?hl=en-GB

Datenschutz für Kinder.
Diese Seite ist nicht so gestaltet, dass sie für Kinder unter 13 Jahren attraktiv ist.
Wir sammeln wissentlich keine Daten von Kindern unter 13 Jahren. Wenn du unter 13
Jahre alt bist, übermittle uns bitte keine Daten.
Zugriff auf Ihre Daten und Ihre Auswahlmöglichkeiten.
Sie können Ihre Daten jederzeit aktualisieren, ändern oder löschen, indem Sie uns
unter privacy@apwip.com kontaktieren. Wir können Daten von Ihnen anfordern, um Ihre
Identität zu bestätigen, und werden Ihrer Anfrage innerhalb von 20 Tagen nachkommen.
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Wenn Sie die Löschung Ihrer Daten beantragen, können Umstände vorliegen, bei denen
wir aus rechtlichen oder Compliance-Gründen keine Daten löschen dürfen. Wir werden
Sie darauf hinweisen, wenn die Situation eintritt.
Sie können wählen, keine E-Mails von uns zu erhalten. Folgen Sie dazu den
Anweisungen zum „Abmelden“, die Sie in jeder unserer E-Mails finden. Dies hindert uns
nicht daran, E-Mails über Ihr Konto oder Ihre Transaktionen an uns zu senden.
Sie können Cookies löschen oder blockieren, indem Sie Ihren Browser so einstellen,
dass er entweder alle Cookies ablehnt oder Cookies nur von ausgewählten Websites
zulässt. Wenn Sie Cookies blockieren, kann die Leistung der Seite beeinträchtigt sein und
bestimmte Funktionen funktionieren möglicherweise überhaupt nicht.
Ihre Daten teilen.
Wir können personenbezogene Daten über Sie an nicht verbundene Dritte
weitergeben: (1) wenn Sie dies beantragen oder autorisieren; (2) wenn die Daten
bereitgestellt werden, um eine Transaktion für Sie abzuschließen; (3) wenn die Daten zur
Verfügung gestellt werden, um das Gesetz, anwendbare Vorschriften, staatliche und
quasi-staatliche Anfragen, Gerichtsbeschlüsse oder Vorladungen zu erfüllen, um unsere
Nutzungsbedingungen oder andere Vereinbarungen durchzusetzen, oder um unsere
Rechte, unser Eigentum oder unsere Sicherheit oder Rechte, Eigentum oder Sicherheit
unserer Benutzer oder Dritter zu schützen (z. B. an eine Verbraucher-Meldestelle für
Betrugsschutz usw.); (4) wenn die Offenlegung im Rahmen eines Kaufs, einer Übertragung
oder eines Verkaufs von Dienstleistungen oder Vermögenswerten erfolgt (z. B. wenn im
Wesentlichen alle unsere Vermögenswerte von einer anderen Partei erworben werden,
können Kundeninformationen zu den übertragenen Vermögenswerten gehören); (5) wenn
die Daten unseren Agenten, externen Anbietern oder Dienstleistern zur Verfügung gestellt
werden, um Funktionen in unserem Auftrag auszuführen (z. B. Analyse von Daten,
Bereitstellung von Marketingunterstützung, Bereitstellung von Kundendienst, Bearbeitung
von Aufträgen usw.); oder (6) wie in dieser Datenschutzrichtlinie anderweitig beschrieben.
Wir geben Ihre personenbezogenen Daten nur an vertrauenswürdige Dritte weiter,
die ausreichende Garantien hinsichtlich der technischen und organisatorischen
Sicherheitsmaßnahmen für die durchzuführende Verarbeitung bieten und die sich zur
Einhaltung dieser Maßnahmen verpflichten können.
Wenn Dritte personenbezogene Daten in unserem Auftrag verarbeiten, sind sie
verpflichtet, sich vertraglich oder auf andere Weise damit einverstanden zu erklären, die
personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit dem geltenden Recht zu verarbeiten.
Dieser Vertrag sieht unter anderem vor, dass der Dritte und sein Vertreter nur nach
unseren Anweisungen oder im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten handeln.
Wir können Ihre Daten mit unseren verbundenen Unternehmen teilen.
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Wir geben Ihre Daten nicht zu Marketingzwecken an Dritte weiter.
Wir können Ihre nicht privaten, aggregierten oder anderweitig nicht
personenbezogenen Daten, wie z. B. Nutzungsstatistiken unserer Produkte, an unsere
verbundenen Unternehmen und an Dritte weitergeben.
Sicherheit.
Wir verwenden angemessene technische, administrative und physische
Maßnahmen, um die in unserem System enthaltenen Daten vor Missbrauch, Verlust oder
Veränderung zu schützen. Die uns zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten
werden auf Servern gespeichert, die sich in gesicherten Einrichtungen mit
eingeschränktem Zugang befinden und durch Protokolle und Verfahren geschützt sind, die
die Sicherheit dieser Daten gewährleisten sollen. Wir verwenden die Standard-SSLTechnologie, um Daten zu schützen, die auf unsere Seite übertragen werden. Jedoch
können kein Server, Computer, Kommunikationsnetzwerk oder -system oder die
Datenübertragung über das Internet zu 100% sicher sein. Aus diesem Grund können wir
die Sicherheit von Daten, die Sie an uns übermitteln, weder gewährleisten noch
garantieren. Wenn wir Anweisungen unter Verwendung Ihrer Anmeldedaten erhalten,
werden wir davon ausgehen, dass Sie die Anweisungen autorisiert haben.
Wo speichern wir Ihre Daten.
Die von Ihnen erfassten Informationen und Daten können an unsere Server
innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika übertragen und dort gespeichert werden.
Sie können auch von Mitarbeitern verarbeitet werden, die in den USA oder in Ihrem
Heimatland arbeiten und für uns oder einen unserer Lieferanten arbeiten. Mit der
Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten stimmen Sie dieser Weitergabe,
Speicherung oder Verarbeitung zu.
Links zu anderen Websites.
Wir können anderen erlauben, einen Link zu dieser Seite zu erstellen oder einen
Link zu ihrer Seite auf unserer Seite zu veröffentlichen. Wir unterstützen diese Seiten nicht
und sind nicht verantwortlich für andere Seiten oder deren Datenschutzpraktiken. Bitte
lesen Sie deren Datenschutzrichtlinien, bevor Sie Daten übermitteln.
Änderungen der Datenschutzrichtlinie.
Im Laufe unseres Wachstums und den einhergehenden Veränderungen, können
wir diese Datenschutzrichtlinie ändern. Die zum Zeitpunkt der Nutzung der Seite geltende
Richtlinie regelt, wie wir Ihre Daten verwenden dürfen. Wenn wir wesentliche Änderungen
vornehmen, veröffentlichen wir die überarbeitete Richtlinie und das überarbeitete Datum
auf dieser Seite. Bitte überprüfen Sie hier gelegentlich, ob Änderungen vorliegen.
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EU-US-Datenschutzschild.
AP Wireless befolgt das EU-US-Datenschutzschild-Rahmenwerk, wie es vom USHandelsministerium hinsichtlich der Sammlung, Verwendung und Aufbewahrung von
personenbezogenen Daten aus den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union festgelegt
wurde. Wir haben bestätigt, dass wir die Grundsätze des Datenschutzschilds bezüglich
Benachrichtigung, Auswahl, Verantwortlichkeit für die Weiterleitung, Sicherheit,
Datenintegrität und Zweckbindung, Zugang, Rückgriff, Durchsetzung und Haftung
einhalten. Bei Widersprüchen zwischen den Richtlinien in dieser Datenschutzrichtlinie und
den Prinzipien des Datenschutzschilds gelten die Grundsätze des Datenschutzschilds. Um
mehr über das Privacy Shield-Programm zu erfahren und unsere Zertifizierungsseite
anzusehen, besuchen Sie bitte https://www.privacyshield.gov/.
In Übereinstimmung mit den EU-US Datenschutzrichtlinien verpflichtet sich AP
Wireless, Beschwerden über Ihre Privatsphäre und unsere Erfassung oder Verwendung
Ihrer personenbezogenen Daten zu klären. Einzelpersonen aus der Europäischen Union,
die Anfragen oder Beschwerden bezüglich dieser Datenschutzrichtlinie haben, sollten sich
zuerst an AP Wireless wenden:
AP Wireless Infrastructure Partners, LLC
9373 Towne Centre Drive
Suite 200
San Diego, CA 92121 USA
Attn: Privacy
AP Wireless hat sich ferner verpflichtet, ungelöste Datenschutzbeschwerden
gemäß den Prinzipien des EU-US-Datenschutzschilds an AAA zu verweisen, einen
gemeinnützigen Anbieter alternativer Streitbeilegung mit Sitz in den USA. Wenn Sie keine
fristgerechte Anerkennung Ihrer Beschwerde erhalten haben oder wenn wir Ihre
Beschwerde nicht zu Ihrer Zufriedenheit bearbeitet haben, kontaktieren oder besuchen Sie
AAA (www.adr.org). Dort erhalten Sie weitere Informationen und Sie können eine
Beschwerde einreichen. AP Wireless verpflichtet sich in Bezug auf Personaldaten, die im
Rahmen des Arbeitsverhältnisses aus der EU übermittelt wurden auch zur
Zusammenarbeit mit den EU-Datenschutzbehörden (DPAs – Data Protection Agencies).
Unter bestimmten Bedingungen können Sie sich auch auf ein verbindliches
Schiedsverfahren vor dem vom US-Handelsministerium und der Europäischen
Kommission einzurichtenden Privacy Shield Panel berufen. AP Wireless unterliegt den
Untersuchungs- und Durchsetzungsbefugnissen der Bundeshandelskommission (Federal
Trade Commission (FTC)).
Einige Arten personenbezogener Daten können anderen datenschutzrechtlichen
Anforderungen und Richtlinien unterliegen, die mit dem Datenschutz vereinbar sind. Zum
Beispiel unterliegen personenbezogene Daten über und/oder von AP Wireless-Kunden
auch jeder spezifischen Vereinbarung mit oder Mitteilung an den Kunden sowie
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zusätzlichen anwendbaren Gesetzen und professionellen Standards. Personenbezogene
Daten bezüglich unseres Personals unterliegen den internen Personalrichtlinien.
Sie können verlangen, dass wir die personenbezogenen Daten, die wir über Sie
besitzen, korrigieren, aktualisieren oder ändern. Nutzen Sie nachstehende
Kontaktinformationen, um Ihre Daten zu aktualisieren. Bitte beachten Sie, dass wir, bevor
wir Änderungen an Ihren Daten vornehmen können, bestätigen und authentifizieren
müssen, dass Sie der Betroffene sind, der den Antrag auf Änderungen stellt. Wenn wir
Ihren Antrag ablehnen, haben Sie die Möglichkeit, gegen ihn Berufung einzulegen oder
andere ungelöste Anfragen, Beschwerden und Streitigkeiten anzufechten.
Vorbehaltlich jeglicher Gesetzgebung, die uns von Zeit zu Zeit dazu verpflichten
könnte, personenbezogene Daten für einen bestimmten Zeitraum zu speichern, werden
wir Ihren Wunsch respektieren, ungenaue personenbezogene Daten zu korrigieren.
Ansonsten werden wir Ihre personenbezogenen Daten so lange speichern, wie wir der
Ansicht sind, dass sie uns dabei helfen, unsere Ziele zu erreichen, die in dieser
Datenschutzrichtlinie dargelegt sind.
Sie können uns fragen, ob wir personenbezogene Daten über Sie speichern und
Sie können eine Kopie dieser personenbezogenen Daten anfordern. Bevor wir Ihnen
personenbezogene Daten zusenden, bitten wir Sie, Ihre Identität nachzuweisen. Wenn Sie
nicht in der Lage sind, Ihre Identität nachzuweisen, behalten wir uns das Recht vor, Ihnen
keine personenbezogenen Daten zu senden. Wir werden so schnell wie möglich auf Ihre
Anfragen nach personenbezogenen Daten, die wir über Sie haben, reagieren.
Ihre europäischen Datenschutzrechte
Nur für Personen innerhalb des EWR. Im Rahmen der DSGVO haben Sie unter
bestimmten Umständen das Recht: (a) Zugang zu personenbezogenen Daten, die wir über
Sie besitzen, anzufordern, und (b) ohne unangemessene Verzögerung die Berichtigung
ungenauer personenbezogener Daten zu erhalten, (c) anzufordern, dass Ihre
personenbezogenen Daten gelöscht werden, vorausgesetzt, die personenbezogenen
Daten werden von AP Wireless nicht zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung nach
europäischem oder nationalem Recht oder zur Begründung, Ausübung oder Verteidigung
eines Rechtsanspruchs benötigt, (d) verhindern oder beschränken die Verarbeitung Ihrer
personenbezogene Daten, soweit sie nicht zur Begründung, Ausübung oder Verteidigung
von Rechtsansprüchen erforderlich sind; und (e) die Übertragung Ihrer
personenbezogenen Daten direkt an Dritte zu beantragen, sofern dies technisch möglich
ist.
Darüber hinaus haben Sie das Recht, eine Beschwerde bei einer EUDatenschutzbehörde wie dem britischen Büro des Informationsbeauftragten einzureichen,
wenn Sie der Meinung sind, dass AP Wireless seinen Verpflichtungen aus dieser
Datenschutzrichtlinie oder dem europäischen Recht nicht nachgekommen ist.
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Kontakt.
Diese Seite gehört AP Wireless Infrastructure Partners, LLC. Sie können uns unter
folgender Adresse erreichen: AP Wireless Infrastructure Partners, LLC, 9373 Towne
Center Drive, Suite 200, San Diego, CA 92121.
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