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Wir nehmen Ihre Privatsphäre sehr ernst und möchten Sie darüber informieren, wie 
LINK personenbezogene Daten verarbeitet. Durch die Nutzung unserer Website 
stimmen Sie unserer Datenschutzerklärung und unseren Geschäftsbedingungen zu. 
Wenn Sie unserer Datenschutzerklärung nicht zustimmen, empfehlen wir Ihnen, sich 
in keiner Weise mit uns zu befassen bzw. mit uns zu interagieren. 

Unten können Sie Informationen darüber finden, wie und warum wir Daten erheben 
und verarbeiten bzw. können diese als PDF-Datei herunterladen. 

DATENSCHUTZERKLÄRUNG 

LINK Mobility Poland Sp. z o.o., im Folgenden als „SMSAPI” bezeichnet, ist Teil der 
norwegischen LINK Mobility Group (Org. Nr. 984 066 910), im Folgenden als „LINK” 
bezeichnet. SMSAPI ist für die Verarbeitung personenbezogener Daten 
verantwortlich. SMSAPI verarbeitet personenbezogene Daten im Rahmen der 
geltenden Rechtsvorschriften. Die LINK Mobility Group besteht aus mehreren 
Unternehmen und personenbezogene Daten können an diese übertragen sowie 
zwischen der LINK Mobility GROUP und den in der Liste der Tochterunternehmen 
aufgeführten Unternehmen ausgetauscht werden: https://linkmobility.com/list. Jede 
Tochtergesellschaft ist für die Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß dieser 
Datenschutzerklärung verantwortlich. 

Begriffsbestimmungen 

In dieser Datenschutzrichtlinie verwenden wir bestimmte Begriffe, die nach Art. 4 
DSGVO zu verstehen sind. 

• „Betroffene Person” ist eine identifizierbare natürliche Person. 

• „Verantwortlicher” ist eine juristische Person, die allein oder gemeinsam mit 
anderen die Zwecke und Mittel der Verarbeitung personenbezogener Daten 
bestimmt. 

• „Auftragsverarbeiter” ist eine juristische Person, die personenbezogene Daten 
im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet. 

• „Personenbezogene Daten” sind alle Daten, die sich direkt oder indirekt auf eine 
natürliche Person beziehen. 

• Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist jede Verwendung 
personenbezogener Daten, einschließlich Erhebung, Speicherung, Änderung, 
Übertragung oder Löschung. 

• Verkehrsdaten sind Daten, die durch die Nutzung eines Netzwerks generiert 
werden. Wenn eine Person beispielsweise ein Mobilfunknetz nutzt, werden 
Informationen darüber generiert, wer eine Nachricht oder einen Telefonanruf 
tätigt bzw. empfängt sowie die Start- und Endzeit und die Position des 
Mobiltelefons. Wenn sich Verkehrsdaten direkt oder indirekt auf Sie als 
natürliche Person beziehen können, sind diese als personenbezogene Daten 
zu verstehen. Verkehrsdaten können beispielsweise für Abrechnungszwecke 
verwendet werden. 

• Anonymisierte Daten sind Daten, aus denen alle identifizierenden Elemente 
entfernt wurden, sodass es unmöglich ist, die Daten einer bestimmten Person 
zuzuordnen. 

• LINK – LINK Mobility Group AS (Org. Nr. 984 066 910 mit Tochterunternehmen) 
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• SMSAPI – LINK Mobility Poland Sp. z o. o. (Org. Nr. 969-156-67-36) 

Datenschutzerklärung und Verarbeitung personenbezogener Daten bei 
LINK Mobility 

Wenn Sie Produkte und Dienstleistungen von LINK oder SMSAPI nutzen, verarbeiten 
wir diese allgemeinen Arten personenbezogener Daten: 

• Wenn der Benutzer bereits einen Vertrag mit uns über die Nutzung eines oder 
mehrerer unserer Dienste geschlossen hat, werden wir seine 
personenbezogenen Daten als Kunden bzw. Lieferanten verwenden. 

• Wenn der Benutzer noch keinen Vertrag mit uns unterzeichnet hat und uns über 
einen der Kanäle kontaktiert (beispielsweise durch Besuch dieser Website), 
verwenden wir Ihre Daten als potenziellen Kunden bzw. Lieferanten. 

• Personenbezogene Daten der Endnutzer unserer Kunden, die uns im Rahmen 
der Leistungserbringung bereitgestellt werden, werden als Endnutzerdaten 
bezeichnet. 

Der Charakter der Datenverarbeitung hängt von der Art der Daten ab, die uns bereitgestellt 
wurden. 

LINK bietet viele Produkte und Lösungen für Kunden an. Dieses Dokument enthält eine 
allgemeine Beschreibung der Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen der 
Website-Funktionen. Der Verarbeitungsumfang kann je nach der vom Kunden genutzten 
Lösung variieren. Bitte lesen Sie die detaillierten Datenschutzhinweise für Produkte auf der 
jeweiligen Produktwebseite oder den Auftragsverarbeitungsvertrag. 

SMSAPI als Verantwortlicher 

Die Art und Weise, wie SMSAPI personenbezogene Daten als Verantwortlicher 
verarbeitet, ist in dieser Datenschutzerklärung und gegebenenfalls in einem 
Auftragsverarbeitungsvertrag oder einen zwischen SMSAPI und unserem 
Kunden/Lieferanten festgelegten Bedingungen definiert und beschrieben, wenn die 
Daten wird aus einem anderen Grund als berechtigtes rechtliches Interesse von 
SMSAPI verarbeitet werden. 

Geschäftskontakte, d.h. Kunden/Lieferanten und Investoren sowie deren Vertreter und 
Mitarbeiter: 

SMSAPI kann Ihre Daten als Geschäftskontakt erheben, wenn Sie beispielsweise 
unser Verkaufsteam oder die Kontaktabteilung für Investoren kontaktieren. Wenn Sie 
sich auf unserer Website oder bei E-Mail-Diensten registrieren, werden Sie 
möglicherweise um persönliche Informationen gebeten. Der Umfang der 
bereitgestellten Daten kann Vor- und Nachname, Adresse, Postleitzahl, Stadt, Land, 
Telefonnummer und/oder E-Mail-Adresse umfassen. 

Wir können auch weitere personenbezogene Daten oder Informationen, die Sie uns 
bereitstellen, erheben und verarbeiten, wenn Sie uns mit speziellen Anfragen 
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kontaktieren und/oder sich über Bewerbungen, Stellenangebote informieren oder sich 
spontan bewerben möchten. 

Besucher auf der Website von SMSAPI: 

Wir können auch Informationen über Ihren Besuch auf dieser Website sammeln, indem 
wir Cookies verwenden und speichern. Dies umfasst ohne Einschränkung Daten wie 
IP-Adresse, Browsertyp, Browserversion, Seiten, die Sie auf unserer Website 
besuchen, die Dauer des Besuchs und die Aufrufe von Seiten. Zu diesem Zweck 
verwenden wir Cookies. Weitere Informationen über Cookies finden Sie unten. 

Mitarbeiter von SMSAPI 

Machen Sie sich mit der internen Dokumentation vertraut. 

Eigentümer von Mobiltelefonnummern (Endnutzer): 

SMSAPI leitet (routet) Nachrichten wie SMS und verschiedene Formen von OTT von 
unseren Kunden (Verantwortlichen) an Endnutzer (Nummerninhaber) über den 
ausgewählten Kanal durch den Kunden von SMSAPI) weiter. 

Beispiele von Verarbeitungsprozessen, in denen SMSAPI Verantwortlicher ist: 

Benachrichtigung von Kunden/Lieferanten sowie ihrer Vertreter und Mitarbeiter: 

• Änderungen in den Geschäftsbedingungen, anderen Regelungen oder der 
Datenschutzerklärung, 

• Änderungen, die in direktem Zusammenhang mit der Bereitstellung von 
Diensten im Rahmen von SMSAPI-Diensten stehen, inkl. Dienst-, technische 
und Dokumentationsaktualisierungen, 

• Zahlungsstatus für erbrachte Dienstleistungen (Rechnungsstellung und 
Zahlungsbilanz), einschließlich Servicerabattcodes. 

  Beantwortung von Anfragen: 

• Fragen zu Dienstleistungen, Geschäftsbedingungen oder diesen Bedingungen, 

• Betrieb des SMSAPI-Dienstes, 

• Informationen zur Dienstleistungsqualität. 

 Sonstige Verwendung: 

• Verwaltung des Endnutzerprofils und der Einwilligung des Endnutzers, 

• Kontaktaufnahme oder Information an Besucher auf unserer Website über 
Themen, von denen SMSAPI glaubt, dass sie für die Benutzer von Interesse 
sein könnten (Marketing), nachdem der Benutzer ein Webformular auf unserer 
Website oder auf andere Weise eingereicht hat (Opt-In), 

• Einsicht in die Nutzung unserer Website, wie im folgenden Abschnitt „Cookies” 
beschrieben, 
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• Senden und Weiterleiten von Nachrichten wie SMS, OTT oder E-Mail von 
unserem Kunden (in Zusammenarbeit mit dem Verantwortlichen) an den 
Endnutzer (betroffene Person), 

• Senden von Kundenzufriedenheitsumfragen, 

• Verbesserung und Bewertung unserer Website und unserer Dienste, 

• Ausübung von Rechten durch natürliche Personen, 

• Beachtung gesetzlicher und sonstiger Vorschriften. 

 Kategorien personenbezogener Daten 

Abhängig vom Dienst und den Kunden, die den Dienst nutzen, können wir als 
Verantwortlicher personenbezogene Daten in den folgenden Kategorien verarbeiten: 

• Grundlegende personenbezogene Daten (wie Vor- und Nachname), 
Kontaktdaten (wie E-Mail-Adresse, Telefonnummer usw.), 

• Geolokalisierungsdaten wie GPS, Wifi-Standortdaten und Standortdaten aus 
dem Netzwerk des Verarbeiters (nicht die unten angegebenen Verkehrsdaten), 

• Verkehrsdaten: personenbezogene Daten, die im Zusammenhang mit einer 
übertragenen Nachricht in einem elektronischen Kommunikationsnetz oder zu 
Zwecken der Rechnungsstellung verarbeitet werden, 

• Daten in Bezug auf Kommunikationsinhalte wie E-Mails, Voicemails, 
SMS/MMS, Browserdaten usw., 

• Informationen über Besuche auf dieser Seite durch das Verwend und Speichern 
von Cookies. 

In einigen Fällen kann SMSAPI personenbezogene Daten aus verschiedenen Quellen 
kombinieren, sofern die Daten für denselben Zweck erhoben werden. 

Ihre Daten werden nicht in einem automatisierten Entscheidungsfindungssystem 
einschließlich Profiling, verwendet. 

 Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch SMSAPI: 

• Erfüllung eines Vertrags über die Nutzung der von SMSAPI bereitgestellten 
Dienste, beispielsweise im Zusammenhang mit der Verwaltung des 
Benutzerprofils oder der Mitgliedschaften, sowie die Benachrichtigung der 
Endnutzer über Änderungen, die Beantwortung von Fragen über Dienste, 
Geschäftsbedingungen oder diese Datenschutzerklärung, 

• Verfolgung berechtigter Interessen von SMSAPI (sofern die Interessen der 
betroffenen Personen diese Interessen nicht ersetzen), beispielsweise im 
Zusammenhang mit der Verbesserung von Diensten oder der 
Benutzererfahrung sowie der Begründung, Ausübung oder Verteidigung eines 
Rechtsanspruchs, um einen Verlust bzw. eine Beeinträchtigung der Rechte von 
SMSAPI-Rechten oder Dritten zu verhindern oder um Handlungen zu 
verhindern, die die Interessen von SMSAPI oder das Eigentum Dritter oder 
personenbezogene Daten anderer Benutzer der Dienste verletzen könnten, 

• Einwilligung, z. B. im Zusammenhang mit der Vermarktung von SMSAPI-
Diensten, 
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• Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung, der SMSAPI unterliegt, z. B. 
Datenspeicherung aufgrund gesetzlicher Regelungen für Buchhaltungs- oder 
Telekommunikationszwecke. 

Recht auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde 

Wenn Sie meinen, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch 
SMSAPI gegen die geltenden Datenschutzbestimmungen verstößt, sind Sie 
berechtigt, eine Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde an Ihrem gewöhnlichen 
Wohnsitz, Arbeitsort oder Ort des mutmaßlichen Verstoßes oder einer anderen 
zuständigen Aufsichtsbehörde einzureichen. 

SMSAPI als Datenverarbeiter 

Die Art und Weise, wie SMSAPI personenbezogene Daten als Verarbeiter verarbeitet, 
ist im Vertrag zwischen SMSAPI und unserem Kunden, dem Verantwortlichen und in 
der Beschreibung der entsprechenden Dienste definiert und beschrieben. Der Umfang 
von Daten der betroffenen Person, die wir als Verarbeiter verarbeiten, hängt davon ab, 
welche unserer Dienste vom Kunden genutzt werden. 

SMSAPI verarbeitet personenbezogene Daten im Auftrag des Kunden auf der 
Grundlage eines Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) und SMSAPI verarbeitet 
personenbezogene Daten nur zum Zweck der Erbringung von Dienstleistungen an den 
Kunden gemäß dem AVV und den Anweisungen des Kunden. Nach Beendigung des 
Vertrags oder einer Anweisung des Kunden wird SMSAPI die nach dem Vertrag 
verarbeiteten personenbezogenen Daten löschen oder zurückgeben, soweit nicht 
geltende gesetzliche Vorschriften entgegenstehen. 

 Beispiele von Verarbeitungstätigkeiten: 

• Bereitstellung von Tools, die das Senden und Weiterleiten von SMS- und OTT-
Nachrichten unterstützen (z. B. eine Nummerndatenbank, Empfangsnummern); 

• Erstellen von Nachrichten-Logs, Statistiken und Berichten; 

• Anreicherung personenbezogener Daten mit Daten aus externen Quellen (z. B. 
wirtschaftliche und demografische Daten aus öffentlich zugänglichen Quellen) 
vor der Anonymisierung und Segmentierung zur Verwendung bei der Analyse 
für Marketing- und Berichtszwecke. Es ist zu beachten, dass der Kunde von 
SMSAPI oder SMSAPI keine angereicherten Daten verwendet, bis diese 
anonymisiert wurden; 

• Verkehrsüberwachung zur Gewährleistung der Nachrichtenübermittlung und 
Systemstabilität; 

• Verwaltung der Einwilligungen der betroffenen Personen; 

• Speichern und Verwalten von Informationen über Personen im Auftrag von 
Verantwortlichen; 

• Bereitstellung von Verzeichnisdiensten. 

Abhängig vom Dienst und der Art und Weise, wie der Kunde den Dienst nutzt, können 
wir personenbezogene Daten als Teil der verarbeiteten personenbezogenen Daten in 
den folgenden Kategorien verarbeiten: 
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• Grundlegende personenbezogene Daten (wie Vor- und Nachname), 
Kontaktdaten (wie E-Mail-Adresse, Telefonnummer usw.), 

• Besondere Kategorien personenbezogener Daten, z. B. Daten, die die 
rassische oder ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder 
philosophische Überzeugungen, Gewerkschaftsmitgliedschaft oder 
Gesundheitsdaten offenlegen, 

• Geolokalisierungsdaten wie GPS, Wifi-Standortdaten und Standortdaten aus 
dem Netzwerk des Verarbeiters (nicht die unten angegebenen Verkehrsdaten), 

• Verkehrsdaten: personenbezogene Daten, die im Zusammenhang mit einer 
übertragenen Nachricht in einem elektronischen Kommunikationsnetz oder zu 
Zwecken der Rechnungsstellung verarbeitet werden, 

• Daten zur Nutzung der Dienste unserer Kunden, wie z. B. Transaktionsverlauf 
und Ereignisse im Zusammenhang mit Nachrichten, 

• Daten in Bezug auf Kommunikationsinhalte wie E-Mails, Voicemails, 
SMS/MMS, Browserdaten usw. 

Rechtsgrundlage der Verarbeitung: 

• Auftragsverarbeitungsvertrag mit dem Kunden. 

 Die betroffenen Personen können jederzeit: 

• die Einwilligung in die Verarbeitung von Aktivitäten basierend auf der 
Einwilligung widerrufen, 

• Zugriff auf die Daten bzw. deren Berichtigung verlangen, 

• den Export oder die Löschung personenbezogener Daten verlangen, 

• die Einschränkung der Verarbeitung verlangen bzw. der Verarbeitung 
widersprechen, 

• den Vertrag kündigen. 

  Recht auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde 

Wenn Sie meinen, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch 
SMSAPI gegen die geltenden Datenschutzbestimmungen verstößt, sind Sie 
berechtigt, eine Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde an Ihrem gewöhnlichen 
Wohnsitz, Arbeitsort oder Ort des mutmaßlichen Verstoßes oder einer anderen 
zuständigen Aufsichtsbehörde einzureichen. 

Speicherdauer 

SMSAPI speichert personenbezogene Daten so lange wie erforderlich, um die Zwecke 
der Verarbeitung zu erreichen, und in der Regel bis zur Vertragsbeendigung oder bis 
die Endnutzer die Löschung der Daten verlangen. Es ist zu beachten, dass gesetzliche 
Verpflichtungen, beispielsweise die gesetzliche Datenspeicherung zu 
Buchhaltungszwecken, oder die Vorschriften zur Terrorismusbekämpfung, die 
Speicherung personenbezogener Daten auch nach der Vertragsbeendigung erfordern 
können. Eine längere Speicherung kann auch dann erfolgen, wenn die Speicherung 
für die von SMSAPI verfolgten berechtigten Interessen erforderlich ist, einschließlich, 
aber nicht beschränkt auf die Begründung, Geltendmachung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen. 
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Wie schützen wir personenbezogene Daten? 

Der Schutz personenbezogener Daten ist für SMSAPI von größter Bedeutung. 
Deshalb arbeiten wir ständig am Schutz personenbezogener Daten. Unsere 
Informationssicherheitspolitik und Datenschutzerklärung umfassen den Schutz von 
Personal, Daten, IT-Infrastruktur, internen und öffentlichen Netzwerken sowie 
Bürogebäuden und technischen Anlagen. Die konkreten technischen und 
organisatorischen Maßnahmen finden Sie in unserem Vertrag über die 
Datenverarbeitung. Besondere Aufmerksamkeit gilt Informationen wie 
personenbezogene Daten. 

Unsere Sicherheitsanstrengungen zielen darauf ab, ein Gleichgewicht im Bereich des 
Risikos, Geschäftswerts, der verfügbaren Technologie, der Schwachstellen und 
Bedrohungen zu finden, um die geltenden Gesetze, Umsetzungsvorschriften und 
vertraglichen Anforderungen einzuhalten. 

SMSAPI ist bestrebt, Sicherheitsmaßnahmen umzusetzen, indem ein angemessenes 
Schutzniveau für personenbezogene Daten festgelegt und die Weitergabe diese 
Daten an Unbefugte nach außen und intern verhindert wird. 

An wen geben wir Ihre Daten weiter? 

SMSAPI kann personenbezogene Daten an Drittanbieter und Hosting-Partner 
weitergeben, die Dienste für SMSAPI erbringen, damit wir unsere Dienste anbieten 
können. 

Diese Drittanbieter verwenden Ihre personenbezogenen Daten nur für die Zwecke, für 
die die Daten erhoben wurden, und zur Bereitstellung ihrer Dienste für SMSAPI. Die 
Beziehungen mit solchen Drittanbietern sind in einem Auftragsverarbeitungsvertrag 
geregelt. 

LINK kann personenbezogene Daten von Geschäftskontakten und Website-Besuchern an alle 
als Tochterunternehmen der LINK Mobility Group aufgeführten Unternehmen offenlegen. 
LINK hat auch Tochterunternehmen außerhalb der EU/des EWR. Der Zugriff auf 
personenbezogene Daten von Tochterunternehmen ist durch Standardvertragsklauseln 
geschützt, die von der LINK Mobility Group und allen Tochterunternehmen unterzeichnet 
wurden. 

Die Offenlegung personenbezogener Daten an Behörden kann erfolgen, wenn und 
soweit dies gesetzlich erforderlich und in den geltenden Vorschriften vorgeschrieben 
ist. 

Ihre personenbezogenen Daten (die Daten der Seitenbesucher) können auf der 
Grundlage Ihrer ausdrücklichen Einwilligung (Information über Cookies) an ein 
Drittland (USA) übermittelt werden. 

Wie stellt LINK/SMSAPI die Übertragung von Daten an Drittländer gemäß den neuen 
Anforderungen sicher? 
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Aufgrund des Urteils des Gerichtshofs der Europäischen Union (TSEU) vom 16. Juli 2020 in der 
Sache Facebook Ireland LTD, Maximillian Schrems, C-311/18 (Schrems II) und der 
Empfehlungen des Europäischen Datenschutzausschusses (EDPB) vom Dienstag, 10. 
November 2020 erfordern die Maßnahmen, die zur Übermittlung personenbezogener Daten 
außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (im Folgenden „EWR”) erforderlich sind, ein 
höheres Maß an Spezifikationen und Sorgfalt seitens der für diese Übermittlung 
verantwortlichen Stellen, um die Einhaltung der DSGVO sicherzustellen. 

LINK/SMSAPI setzt bestimmte Anforderungen gemäß den folgenden Schritten um: 

• Schritt 1: Bei LINK Mobility wissen wir ganz genau, an wen Daten übertragen werden. 

LINK Mobility stellt durch seine Vereinbarungen mit Dritten und seine internen Prozesse 
sicher, dass die Datenübertragung in Länder außerhalb des EWR nicht ohne das Wissen und 
die Dokumentation von LINK Mobility in Bezug auf eine solche Übertragung stattfinden. 

• Schritt 2: Bei LINK Mobility überprüfen wir den Schutz der zu übertragenden Daten. 

Link Mobility ist nicht auf die ältere Übertragungssicherheit (wie Privacy Shield und Safe 
Harbor) angewiesen. Wenn eine Übertragung erforderlich ist, werden nur die 
Angemessenheitsentscheidungen der Europäischen Kommission berücksichtigt und die in Art. 
aufgeführten gegenwärtigen Schutzmaßnahmen ausgewählt 

• Schritt 3: Übertragung nach dem jeweiligen Landesrecht 

Die Übertragung erfolgt nur, wenn die Gesetze des betreffenden Landes, einschließlich 
etwaiger ergänzender Maßnahmen, die Verarbeitung gemäß den geltenden Anforderungen 
der Übertragung nicht verhindern. 

Soziale Netzwerke 

SMSAPI kann auf verschiedene Weise Informationen über Sie im Zusammenhang mit 
Websites sozialer Netzwerke sammeln. 

• Wenn Sie sich mit der SMSAPI-Seite in einem sozialen Netzwerk (z. B. auf der 
SMSAPI-Seite auf Facebook) verbinden (indem Sie auf die Schaltfläche „Gefällt 
mir” klicken), gibt das soziale Netzwerk möglicherweise einige Informationen 
über Sie an SMSAPI weiter. Um mehr zu erfahren, lesen Sie bitte die 
Datenschutzrichtlinie des sozialen Netzwerks. 

• Wenn Sie die SMSAPI-Seite in einem sozialen Netzwerk oder den darin 
enthaltenen Inhalt nutzen, können wir Cookies verwenden, um zu erfahren, auf 
welche Links geklickt wurde. 

• Wenn Sie Informationen auf Ihrem Profil in sozialen Netzwerken 
veröffentlichen, können wir diese Daten erheben. 

• Wenn Sie die Anmeldung über soziale Netzwerke nutzen, um auf Inhalte 
zuzugreifen, anstatt ein Webformular zu senden, bietet diese Anmeldefunktion 
den Besuchern ein Webformular, mit dem Besucher mithilfe ihrer Identität in 
sozialen Netzwerken eine Verbindung zu Online-Programmen herstellen 
können. Besucher können ein vorhandenes soziales Netzwerk wie Facebook, 
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LinkedIn, Twitter oder Salesforce nutzen, um die Registrierung zu umgehen 
oder ein Webformular zu registrieren. Wenn Sie sich über soziale Netzwerke 
anmelden, werden die aktuellen Kontaktinformationen der Benutzer 
aufgezeichnet und die Informationen direkt in der Datenbank gespeichert. 

Weitere Informationen zu den Datenschutzregeln des sozialen Netzwerks, über das 
der Benutzer SMSAPI kontaktiert, finden Sie in der Datenschutzerklärung dieses 
sozialen Netzwerks. 

Wie nutzen wir Cookies? 

SMSAPI verwendet Cookies und ähnliche Technologien auf unseren Websites. 
Cookies helfen uns dabei, die beliebtesten Teile unserer Websites zu ermitteln, sowie 
welche Seiten wie lange besucht werden. Die Daten werden verwendet, um Dienste 
zu entwickeln und zu analysieren und Website-Werbung in den von Partnern 
bereitgestellten Diensten zu schalten. 

Cookies sind kleine Textdateien mit Zeichenfolgen, die auf Ihrem Computer oder 
Mobilgerät gespeichert werden können, um einen Browser oder ein Gerät eindeutig zu 
identifizieren. Cookies können den Computer oder die Dateien auf dem Computer des 
Benutzers nicht beschädigen. Mit Cookies kann eine Website oder ein Dienst nur 
feststellen, ob Ihr Computer oder Gerät diese Website oder diesen Dienst zuvor 
besucht hat. Cookies können verwendet werden, um zu verstehen, wie eine Website 
oder ein Dienst genutzt wird. Sie helfen auch dabei, effizienter zwischen Seiten zu 
navigieren, Einstellungen zu speichern und im Allgemeinen Ihre Browser-Erfahrung zu 
verbessern. 

 Wir verwenden Cookies für die folgenden Zwecke: 

• Ermöglichung der Nutzung der über den Dienst verfügbaren 
Dienstleistungen, z. B. Authentifizierungscookies, mit denen Sie sich auf 
der Website anmelden und eine Anmeldesitzung auf der Site 
aufrechterhalten können, 

• Anpassung des Inhalts der Website an die individuellen Vorlieben des 
Benutzers durch das Speichern der vom Benutzer ausgewählten 
Einstellungen und Personalisieren der Benutzeroberfläche, z. B. die 
ausgewählte Sprache oder Region, 

• Erstellung von Statistiken, um zu verstehen, wie die Website-Benutzer die 
Website nutzen, um die Website besser an die Bedürfnisse der Benutzer 
anzupassen, 

• Bereitstellung von Werbeinhalten für die Website-Benutzer, die besser auf 
ihre Interessen angepasst sind. 

Wir verwenden auch Google Analytics, einen Webanalysedienst, der auf unserem 
berechtigten Interesse beruht (d. h. Interesse an der Analyse, Optimierung und dem 
wirtschaftlichen Betrieb unseres Online-Angebots im Sinne von Art. 6 Abs. 1 
Buchstabe f DSGVO) und aufgrund der Einwilligung (Art 6 Abs. 1 Buchstabe a) der 
betroffenen Person nach Genehmigung des Cookie-Banners 
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Google LLC („Google”). Google verwendet Cookies. Die durch Cookies erzeugten 
Informationen über die Nutzung des Online-Angebots durch die Benutzer werden in 
der Regel auf einen Google-Server in den USA übertragen und dort gespeichert. Wir 
verwenden Google Analytics nur mit aktivierter IP-Anonymisierung. Dies bedeutet, 
dass die IP-Adresse der Benutzer von Google innerhalb der Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union oder in anderen Unterzeichnerstaaten des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum gekürzt wird. 

Google wird diese Informationen in unserem Namen verwenden, um die Nutzung 
unseres Online-Angebots durch Benutzer zu bewerten, Berichte über die Aktivitäten 
im Rahmen dieses Online-Angebots zu erstellen und weitere Informationen zur 
Nutzung dieses Online-Angebots und der internetbezogenen Dienste bereitzustellen. 
Pseudonymisierte Benutzerprofile können auf der Grundlage der verarbeiteten Daten 
erstellt werden. 

Nur in Ausnahmefällen wird die vollständige IP-Adresse an einen Server von Google 
in den USA gesendet und dort gekürzt. Die vom Browser des Benutzers übermittelte 
IP-Adresse wird nicht mit anderen Google-Daten zusammengeführt. Benutzer können 
die Speicherung von Cookies verhindern, indem sie in der Browsersoftware 
entsprechende Einstellungen vornehmen. 

Benutzer können auch die Erhebung von Google der durch die Cookies generierten 
Daten über die Nutzung der Internetseite (auch der IP-Adresse) sowie die 
Verarbeitung dieser Daten von Google verhindern, indem sie das Browser-Plugin unter 
dem folgenden Link herunterladen und installieren: 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

Weitere Informationen über Datennutzung, Einwilligung und Ablehnung in den 
Diensten von Google finden Sie in den Datenschutzbestimmungen 
(https://policies.Google.com/) und Werbungseinstellungen von Google 
(https://adssettings.Google.com/Authenticated). 

Die erhobenen Daten werden nach 12 Monaten gelöscht. 

Kontaktinformationen 

Wenn Sie ein direkter Kunde von SMSAPI sind, kontaktieren Sie bitte den 
Kundendienst: https://www.smsapi.pl/kontakt 

Unser Kundendienst kann Ihnen auch dabei helfen, den Datenschutzbeauftragten 
(DSB) Jan Wieczorkiewicz zu kontaktieren. 

Wenn Sie ein Endnutzer eines Kunden von SMSAPI sind, ist der entsprechende Kunde 
von SMSAPI direkt zu kontaktieren. 

Wenn Sie kein direkter Kunde von SMSAPI sind und eine Nachricht über SMSAPI-
Systeme erhalten haben, möchten wir Ihnen mitteilen, dass dies nur im Auftrag eines 
unserer Kunden geschehen konnte. In diesem Fall wenden Sie sich bitte direkt an den 
Absender der Nachricht. Jeder Kunde von SMSAPI erklärt, dass er berechtigt ist,, die 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://policies.google.com/
https://adssettings.google.com/authenticated
https://www.smsapi.pl/kontakt
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personenbezogenen Daten der Kunden zu verarbeiten, an die die Nachricht gesendet 
wird. 

Änderung dieser Datenschutzerklärung 

SMSAPI behält sich das Recht vor, diese Datenschutzerklärung zu ändern. Die letzte 
Änderung ersetzt alle früheren Fassungen. Die aktuelle Fassung der 
Datenschutzerklärung ist jederzeit auf der SMSAPI-Website oder auf Anfrage 
verfügbar. Wir empfehlen, dass Sie die Datenschutzerklärung ab und zu überprüfen, 
um mit der aktuellen Fassung auf dem Laufenden zu sein. Wir werden Sie über alle 
Änderungen in der Datenschutzerklärung informieren, auf die Sie berechtigt sind oder 
die Ihrer Einwilligung bedürfen. 

 
Zuletzt aktualisiert: 01.01.2021. 


