DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem internetfähigen Smart-TV. Der
Schutz Ihrer personenbezogenen Daten und die Einhaltung der gesetzlichen
Bestimmungen sind uns sehr wichtig. Daher möchten wir Sie im Folgenden
über den Datenschutz im Zusammenhang mit der Nutzung Ihres Smart-TV
informieren.

Definition des Datenschutzes
Gegenstand des Datenschutzes sind personenbezogene Daten.
Personenbezogene Daten sind Einzelinformationen über persönliche oder
sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen
Person im Sinne der geltenden Gesetze.

Umfang der Datenerfassung und -speicherung
Im Rahmen der Nutzung Ihres Smart-TV müssen Sie uns keine
personenbezogenen Daten mitteilen. Gegebenenfalls und vorbehaltlich
separater Datenschutzhinweise können jedoch relevante Dienstanbieter
(„Drittanbieter“) gerätebezogene oder manchmal auch personenbezogene
Daten von Ihnen erfassen, um Ihnen die Nutzung aller Gerätefunktionen zu
ermöglichen. Diese Daten werden nur erhoben, verarbeitet oder genutzt,
soweit dies für die Erbringung von Dienstleistungen von Drittanbietern
erforderlich ist. Sofern Sie nicht einzelne Dienste von Drittanbietern in Anspruch
nehmen möchten, werden keine Daten erfasst oder gar gespeichert.
Wir erfassen keine personenbezogenen Daten von Ihnen, wenn Sie den
Smart-TV nutzen, und wir erhalten keine personenbezogenen Daten, die von
Drittanbietern
erfasst
werden.
Wir
platzieren
auch
keine
Verfolgungsmechanismen wie Beacons oder Cookies auf Ihrem Fernseher.
Alle personenbezogenen Daten, die Sie an Drittanbieter weitergeben,
unterliegen separaten Datenschutzhinweisen dieser Drittanbieter. Für
Informationen, einschließlich dem Zweck der Erfassung, Verarbeitung und
Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten, müssen Sie sich an die
Datenschutzhinweise der Drittanbieter halten. Wenn Sie eine von Ihnen erteilte
Einwilligung widerrufen oder Rechte in Bezug auf Ihre personenbezogenen
Daten ausüben möchten, lesen Sie bitte die entsprechenden
Datenschutzhinweise der Drittanbieter.
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Bitte beachten Sie, dass sich die Datenschutzhinweise der einzelnen
Drittanbieter ändern können. Wir empfehlen Ihnen daher, regelmäßig nach
Updates zu suchen.

Datenschutzrelevante Bestimmungen
Mit diesem Smart-TV können Sie neben dem reinen Fernsehempfang über
Satellit, Kabel oder Antenne auch eine Verbindung zum Internet herstellen, um
gerätespezifische Funktionen oder Dienste von Dritten zu nutzen. Wenn Sie
Ihren Smart-TV nicht mit dem Internet verbinden, findet kein Datentransfer statt.
Wenn Sie Ihren Smart-TV mit dem Internet verbinden, ist je nach individueller
Weiterverwendung wie folgt zu unterscheiden:

Erstmalige Verbindung mit dem Internet
Bei der ersten Internetverbindung wird die individuell zugewiesene IPAdresse im Smart-TV protokolliert und für maximal 7 Tage und nur zum Zweck
der erstmaligen Aktivierung der Internetverbindung im Smart-TV gespeichert.
Wir erfassen diese Daten nicht und haben keinen Zugriff auf diese Daten.
Weitere Informationen über Ihre personenbezogenen Daten sind für uns weder
notwendig noch in irgendeiner Weise bestimmt. Sie können die Verbindung
zum Internet über LAN oder WLAN jederzeit im Menü Ihres Smart-TV aktivieren.
Wenn deaktiviert, besteht keine Verbindung zum Internet, aber die
Netzwerkfunktionalität bleibt erhalten. Drittanbieter von Webanwendungen
können auf die IP-Adresse zugreifen, um die Webanwendungen zu betreiben
und Ihnen zur Verfügung zu stellen. Bitte beachten Sie die
Datenschutzhinweise der Drittanbieter:

Netflix: https://help.netflix.com/legal/privacy
Facebook: https://widget.mediatek.com/facebook/Facebook_privacyPolicy.txt
zeasn: https://www.zeasn.com/about?id=29
netrange: http://www.netrange.com/privacy-policy
foxxum: https://foxxum.com/privacy/
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YouTube: https://www.youtube.com/privacy
Twitter: https://twitter.com/en/privacy

Software-Update
Sie als Nutzer des Smart-TV können entscheiden, ob und auf welche Weise
Sie ein Software-Update durchführen möchten. Bei der Auswahl dieser
gerätespezifischen Funktion im Internet werden Softwaredateien mit den
Updates heruntergeladen, aber es werden keine personenbezogenen Daten
oder so genannte Logdateien erfasst oder gespeichert. Wenn Sie sich
entscheiden, dass Software-Updates durchgeführt werden sollen, rufen wir in
regelmäßigen Abständen die Software-Version auf, um zu sehen, ob ein
Software-Update verfügbar ist. Soweit ein Software-Update verfügbar ist und
Sie sich für ein Update im Internet entschieden haben, wird das Update
heruntergeladen.

HbbTV
HbbTV (Hybrid Broadcast Breitband-TV) steht für eine Verbindung von
Fernsehen und Internet. Die Sender oder ihre assoziierten Partner übertragen
mit ihrem Fernsehprogramm einen digitalen Datenstrom, der auch eine
Webadresse beinhaltet. So können Sie z.B. während der laufenden TVSendung aktuelle oder zusätzliche Programminformationen anzeigen oder
verpasste Programme in den TV-Mediatheken aufrufen. Die Verbindung über
HbbTV und damit ein Datenfluss wird in der Einstellung „An“ nur dann
hergestellt, wenn Sie sich entscheiden, die Nutzung dieser Funktion durch
Drücken der roten Farbtaste auf der Fernbedienung zu aktivieren. In der
Einstellung „Aus“ ist diese Funktion ausgeschaltet. Bei der Nutzung dieser
Dienste erheben oder speichern weder wir noch Drittanbieter
personenbezogene Daten. Hinsichtlich der Datenverwendung durch die
zuständigen Rundfunkanstalten oder deren verbundene Partner machen Sie
sich bitte mit deren Datenschutzhinweisen vertraut.

Portal Smart TV
Ihr Fernseher verfügt über einige Portale für interaktive TV-Anwendungen.
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Diese Seiten werden von Drittanbietern betrieben und wir erfassen und
verwenden keine personenbezogenen Daten. Bitte beachten Sie die
Datenschutzhinweise der Drittanbieter, bevor Sie Portale für interaktive TVAnwendungen nutzen:
Netflix: https://help.netflix.com/legal/privacy
zeasn: https://www.zeasn.com/about?id=29
netrange: http://www.netrange.com/privacy-policy
foxxum: https://foxxum.com/privacy/

Cookies
Wenn Sie eine Website oder Webanwendung (z.B. YouTube) über den SmartTV besuchen, haben Websites die Möglichkeit, Informationen anhand eines
Cookies (eine Textdatei) dauerhaft auf Ihrem Smart-TV abzulegen. Diese
Informationen werden dann bei jedem Aufruf der jeweiligen Seite übertragen.
Welche Daten hier erhoben werden, bestimmt allein die angeforderte Seite.
Nach dem Speichern der Cookies auf dem Smart-TV können Sie die Cookies
jederzeit löschen, entweder über den entsprechenden TV-Menüeintrag oder
durch Zurücksetzen der Geräteeinstellungen des Fernsehers. Wir erfassen
keine Cookie-Daten und greifen auch nicht darauf zu. Wenn Sie Websites
besuchen, lesen Sie bitte die Datenschutzhinweise der jeweiligen Website.

Zweckgebundene Datenverarbeitung
Wir halten uns an den Grundsatz der zweckbestimmten Datennutzung und
erfassen, verarbeiten und nutzen Ihre personenbezogenen Daten nur für die
Zwecke, für die Sie uns diese zur Verfügung gestellt haben oder für die Sie sich
aktiv entschieden haben, diese zu verwenden. Eine Weitergabe Ihrer
personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt nicht ohne Ihre ausdrückliche
Zustimmung, es sei denn, dies ist erforderlich, um die gewünschte
Funktionalität und Leistung zu erbringen. Die Übermittlung an autorisierte
staatliche Stellen erfolgt nur im Rahmen der gesetzlichen Informationspflichten
oder wenn wir in irgendeiner Weise zur Auskunft verpflichtet sind.
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Widerrufsbelehrung
Sie haben die Möglichkeit, die Annahme der Datenschutzerklärung im Menü
Ihres Smart-TV jederzeit zu widerrufen. Wenn die Kündigung aktiv ist, wird
keine Verbindung zum Internet hergestellt.

Rechte
Sie erhalten jederzeit und ohne Angabe von Gründen kostenlose
Informationen über Ihre erfassten oder gespeicherten Daten. Sie können Ihre
erfassten Daten jederzeit bei uns sperren, berichtigen oder löschen, siehe
Adresse auf unserer Website www.metzblue.com oder kontaktieren Sie uns
direkt unter info@metz-ce.de. Für weitere Fragen zu unserer
Datenschutzerklärung und der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass sich die
Datenschutzrichtlinien der einzelnen Dienstleister laufend ändern können.
Daher empfehlen wir Ihnen, sich regelmäßig über deren Regeln und
Vorschriften zu informieren.
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