Datenschutz-Bestimmungen
Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem internetfähigen Smart-TV-Fernsehgerät. Der Schutz Ihrer
persönlichen Daten und die Einhaltung der Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes sind für uns sehr
wichtig. Deshalb möchten wir Sie nachfolgend über den Datenschutz im Zusammenhang mit der Nutzung Ihres
Smart-TV-Fernsehgerätes informieren.
Definition des Datenschutzes
Gegenstand des Datenschutzes sind personenbezogene Daten. Gemäß § 3 Abs. 1 des
Bundesdatenschutzgesetzes sind personenbezogene Daten Einzelangaben über persönliche oder sachliche
Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person.
Umfang der Datenerhebung und -speicherung
Im Rahmen der Nutzung Ihres Smart-TV-Fernsehgerätes müssen Sie uns grundsätzlich keine
personenbezogenen Daten mitteilen. Um jedoch alle Gerätefunktionen oder Leistungen von Drittanbietern
nutzen zu können, benötigen gegebenenfalls wir oder die jeweiligen Drittanbieter gerätebezogene oder auch
personenbezogene Daten. Diese Daten werden von uns nur erhoben, verarbeitet oder genutzt, soweit es für
die Erbringung der Serviceleistungen erforderlich ist. Sofern Sie einzelne Leistungen nicht in Anspruch nehmen
wollen, werden auch keine Daten erhoben oder gar gespeichert. Wenn Sie Leistungen von Drittanbietern
nutzen wollen, verweisen wir auf deren Datenschutzbestimmungen, mit denen Sie sich bitte vertraut machen
möchten.
Verbindung mit dem Internet
Sie können die Verbindung zum Internet über LAN oder WLAN jederzeit über das Menü Ihres Smart-TVFernsehgerätes aktivieren oder deaktivieren. Bei Entfernen der Netzwerkverbindung im jeweiligen Menu wird
keine Internetverbindung aufgebaut.
Software-Update
Sie als Nutzer des Smart-TV-Fernsehgerätes können entscheiden, ob Sie ein Software-Update durchführen
wollen. Wenn Sie sich dafür entscheiden, dass Software-Updates durchgeführt werden, wird in regelmäßigen
Abständen der Softwarestand überprüft, um zu erfahren, ob eine aktuelle Software verfügbar ist. Soweit dies
zutrifft und Sie sich für ein Update über das Internet entschieden haben, wird das Update heruntergeladen.
HbbTV
HbbTV (Hybrid broadcast broadband TV) steht für eine Verbindung von Fernsehgerät und Internet. Die
Sendeanstalten bzw. diesen zugeordnete Stellen strahlen mit ihrem TV-Programm einen digitalen Datenstrom
aus, der auch eine Webadresse beinhaltet. Damit können Sie z. B. während des laufenden TV-Programms
aktuelle oder zusätzliche Programminformationen einblenden oder verpasste Sendungen über die TVMediatheken abrufen. Die Verbindung über HbbTV - und damit ein Datenfluss - entsteht erst, wenn Sie sich
aktiv für die Nutzung dieser Funktion durch Drücken des "Red Button" (rote Taste auf der Fernbedienung)
entscheiden. Wir erheben oder speichern bei der Nutzung dieser Leistungen keine personenbezogenen Daten.
Hinsichtlich der Datennutzung durch die verantwortlichen Sendeanstalten bzw. diesen zugeordnete Stellen
machen Sie sich bitte mit deren Datenschutzbestimmungen vertraut.

Webseitenbezogene Nutzerdaten
Jede Webseite oder Webapplikation hat die Möglichkeit, Informationen auf Ihrem Smart-TV-Fernsehgerät
dauerhaft abzulegen. Diese Informationen werden dann bei jedem Aufruf der jeweiligen Seite oder App mit
übertragen. Welche Daten dabei erfasst werden, bestimmt allein die aufgerufene Seite. Nachdem die
webseitenbezogenen Nutzerdaten auf dem Smart-TV-Fernsehgerät gespeichert werden, können Sie diese
durch das Zurücksetzen der Geräteeinstellungen jederzeit löschen.
Zweckgebundener Datenumgang
Wir beachten den Grundsatz der zweckgebundenen Daten-Verwendung und erheben, verarbeiten und nutzen
Ihre personenbezogenen Daten nur für die Zwecke, für die Sie sie uns mitgeteilt bzw. für die Sie sich aktiv zur
Nutzung entschieden. Eine Weitergabe Ihrer persönlichen Daten von uns an Dritte erfolgt ohne Ihre
ausdrückliche Einwilligung nicht, sofern dies nicht zur Erbringung der gewünschten Funktionen und Leistungen
erforderlich ist. Die Übermittlung an auskunftsberechtigte staatliche Institutionen und Behörden erfolgt nur
im Rahmen der gesetzlichen Auskunftspflichten oder wenn wir in sonstiger Weise zur Auskunft verpflichtet
sind.
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Datenschutzregelungen zu widerrufen. In dem Zuge ist die Netzwerkverbindung zurückzusetzen, indem sie ihre
Netzwerkverbindung im Menü (Einstellungen – Netzwerk&Internet) mit „OK“ auswählen und „Netzwerk
entfernen“ bestätigen. Danach wird keine Verbindung zum Internet mehr aufgebaut.

Auskunftsrecht
Sie erhalten jederzeit ohne Angabe von Gründen kostenfrei Auskunft über Ihre bei uns erhobenen oder
gespeicherten Daten. Wenden Sie sich hierzu bitte an die im Impressum unserer Website www.metzblue.com
genannte Adresse. Wir stehen Ihnen jederzeit gern für weitergehende Fragen zu unserem Hinweisen zum
Datenschutz und zur Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass sich die
Datenschutzbestimmungen der einzelnen Leistungsanbieter laufend ändern können. Wir empfehlen Ihnen
deshalb, sich regelmäßig über deren Regelungen und Bestimmungen zu informieren.
Metz Consumer Electronics GmbH © 2020

