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Peakboard datenschutzerklärung.

Deine Privatsphäre ist uns wichtig. In dieser Datenschutzerklärung 

wird erläutert, welche persönlichen Daten Peakboard verarbeitet,  

wie Peakboard sie verarbeitet und zu welchem Zweck. 

Datenschutz-Einstellungen 

Um deine Privatsphäre zu schützen, kannst du bei allen Peakboard-

Produkten die Erfassung von Nutzungs- und Fehlerdaten komplett 

deaktivieren. Standardmäßig ist die Erfassung von Daten immer 

deaktiviert.

Gesammelte Daten 

Peakboard versucht, keine persönlichen Daten in irgendeiner Form zu 

sammeln. In manchen Fällen ist dies jedoch nicht vollständig möglich. 

Wenn dies der Fall ist, versucht Peakboard, die gesammelten Daten so 

weit wie möglich zu reduzieren und zu anonymisieren. Daten werden 

von dir, durch unsere Interaktionen mit dir und durch unsere Produkte 

gesammelt. Die Daten, die wir sammeln, hängen vom Kontext 

deiner Interaktionen mit Peakboard und den von dir getroffenen 

Entscheidungen ab, einschließlich deiner Datenschutz-Einstellungen 

und der Produkte und Funktionen, die du nutzt. Die von unseren 

Produkten gesammelten Daten werden so anonymisiert, dass sie nicht 

zu dir zurückverfolgt werden können.

Du hast Entscheidungsfreiheit, wenn es um die Technologie geht, 

die du verwendest, und die Daten, die du weitergibst. Wenn wir dich 

auffordern, persönliche Daten anzugeben, kannst du dies ablehnen. 

Wenn wir aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder zum Abschluss oder 

zur Erfüllung eines Vertrags mit dir personenbezogene Daten erheben 

müssen und du uns die Daten nicht zur Verfügung stellst, können wir 

den Vertrag nicht abschließen; oder wenn es sich um ein bestehendes 

Produkt handelt, das du nutzt, müssen wir es möglicherweise 

aussetzen oder kündigen. Wir werden dich darüber informieren, wenn 

dies der Fall ist. Wenn die Bereitstellung der Daten freiwillig ist und du 

dich dafür entscheidest, keine Daten weiterzugeben, hat das für dich 

keinerlei Auswirkungen.
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Wie wir gesammelte Daten verwenden 

Peakboard verwendet die von uns gesammelten Daten, um dir ein 

vielfältiges, interaktives Erlebnis zu bieten. Im Einzelnen verwenden 

wir die Daten für:

• die Bereitstellung unserer Produkte, einschließlich Aktualisierung, 

Sicherung und Fehlerbehebung, sowie die Bereitstellung von 

Support.

• die Verbesserung und Entwicklung unserer Produkte.

• Werbung und Marketing, einschließlich des Versands von 

Werbemitteilungen und der Präsentation relevanter Angebote.

Personenbezogene Daten werden nur manuell und nur dann 

verarbeitet, wenn dies für die Kommunikation und Interaktion mit  

dir notwendig ist.

Anonymisierte Daten können automatisch gesammelt und gruppiert 

werden, werden aber auch nur mit manuellen Methoden verarbeitet. 

Alle Daten werden nur innerhalb von Peakboard verwendet und unter 

keinen Umständen an Dritte weitergegeben.

Wie du auf deine persönlichen Daten  

zugreifen und sie verwalten kannst 

Du hast die Möglichkeit, über die Erhebung und Verwendung deiner 

Daten durch Peakboard zu entscheiden. Du kannst deine persönlichen 

Daten, die Peakboard erhalten hat, kontrollieren und deine 

Datenschutzrechte ausüben, indem du uns kontaktierst:

e-mail: info@peakboard.com 

telefon: +49 711 46 05 99 60


