
iPad „Konferenzraum-Anzeige 2“ App

Datenschutz 

1. Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen sowie des 
Datenschutzbeauftragten


Diese Datenschutz-Information gilt für die Datenverarbeitung durch:


Sebastian Bub Software Distribution

Tautenburger Str. 23, 12249 Berlin

+49-151-23 450 459

info@ipad-conference-room-booking-display.com


2. Welche Daten werden von der App erhoben und verarbeitet


2.1 Kalenderzugriff


Wir benötigen den Zugriff auf den Kalender Ihres Gerätes.


Bei der Verwendung der App greifen wir lesend auf den Kalender zu, um diese Daten in der App 
darzustellen. Die Daten werden in der App nicht gespeichert. Beim Beenden der App liegen die 
Kalenderdaten in der App nicht mehr vor.


Ein schreibender Zugriff erfolgt bei der Verwendung von Ad Hoc Besprechungen. Für die Ad Hoc 
Besprechungen wird eine Liste der letzten 100 Ad Hoc Termine in der App gespeichert. Ein Termin 
besteht aus dem Title, dem Start- und Endedatum und ob der Termin wieder entfernt wurde. Nach 
Beenden der App liegen diese Daten auf dem Gerät und sind entsprechend den 
Geräteeinstellungen geschützt; jedoch ohne zusätzliche Verschlüsselung. Die Liste ist erforderlich, 
um den Benutzer bei Buchung eines Ad Hoc Termins unverzüglich Rückmeldung zu geben, da es 
eine Verzögerung beim Auslesen aus dem Gerätekalender geben kann.


2.2 Abonnement mit automatischer Verlängerung


Bei dem Abonnement mit automatischer Verlängerung wird auf die Mechanismen von Apple 
zurückgegriffen (siehe auch https://www.apple.com/legal/privacy/). Um die automatische 
Verlängerung zu gewährleisten wird der verschlüsselte Abwicklungsbeleg (transaction receipt) auf 
dem Gerät ausgelesen und zu unseren Servern übermittelt. Diese übermitteln die Daten an Server 
von Apple, um eine aktualisierte Version des Abwicklungsbelegs zu erhalten und an die App 
zurückzuspielen. Die App verwendet das neue Ablaufdatums des Abonnements um den Status 
des Abonnements festzustellen. Der Abwicklungsbeleg wird auf unseren Servern nicht 
gespeichert.


Neben dem Abwicklungsbeleg werden ohne weiteres Zutun die folgenden Daten an unsere Server 
übermittelt:

• IP-Adresse des Geräts

• Datum und Uhrzeit des Zugriffs

• Verwendetes Betriebssystem und App Version

Diese Informationen werden temporär in einem sog. Logfile gespeichert. 
 
Die genannten Daten werden durch uns zu folgenden Zwecken verarbeitet:

• Gewährleistung eines reibungslosen Verbindungsaufbaus

• Gewährleistung einer komfortablen Nutzung der App

• Auswertung der Systemsicherheit und -stabilität sowie

• zu weiteren administrativen Zwecken.
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2.3 Konfigurationsdaten in der App


Die von Ihnen in der App vorgenommenen Anpassungen an das Design und der Funktion werden 
auf Ihrem Gerät gespeichert. Auch nach Beenden der App liegen diese Daten auf dem Gerät und 
sind entsprechend den Geräteeinstellungen geschützt; jedoch ohne zusätzliche Verschlüsselung. 
Beim Laden von eigenen Fonts werden diese in der App gespeichert, unabhängig davon, ob der 
Font verwendet wird oder nicht.


3. Stand und Änderung dieser Datenschutzerklärung


Diese Datenschutzerklärung hat den Stand 31.08.2018.


Aufgrund technischer Weiterentwicklung und/oder aufgrund geänderter gesetzlicher Vorgaben 
kann es notwendig werden, diese Datenschutzinformationen anzupassen.


Die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung kann unter https://ipad-konferenzraum-
buchungsanzeige.de/datenschutz abgerufen und ausgedruckt werden.
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