Berlin, 14.12.2016

Datenschutzhinweise und
Nutzungsbedingungen
iPhone App und Android App der
Flughafen Berlin Brandenburg GmbH
(FBB)
Wir nehmen den Schutz Ihrer Daten sehr ernst und gehen selbstverständlich verantwortungsvoll mit diesen um. Durch die Nutzung dieser
App erkennen Sie die vorliegenden Datenschutzhinweise sowie die geltenden Nutzungsbedingungen als verbindlich an. Verantwortlich für
den Inhalt sowie den Datenschutz für diese App ist die FBB.
Jegliche Nutzung dieser Anwendung entgegen der Datenschutzhinweise oder den Nutzungsbedingungen der FBB für diese App ist untersagt.
Sie sind verpflichtet, sich an die geltenden gesetzlichen Bestimmungen
sowie vertraglichen Pflichten für die Nutzung der App zu halten.
1. Nutzungsbedingungen
Nutzung der Anwendung: Die FBB gewährt Ihnen das Recht, diese Anwendung ausschließlich für den persönlichen Bedarf im nichtkommerziellen oder gewerblichen Bereich auf einem Smartphone zu
nutzen; dabei gelten die im Apple App Store aufgeführten Nutzungsbedingungen
(http://www.apple.com/legal/itunes/de/terms.html#SERVICE) und für
die Android App die Nutzungsbedingungen des Google Play Store
(https://play.google.com/intl/de_de/about/play-terms.html).
Es ist nicht zulässig, diese Anwendung bzw. beliebige mit dieser Anwendung verbundene Informationen oder Software zu verändern, zu
vervielfältigen, zu veröffentlichen, zu lizenzieren, zu verkaufen oder
anderweitig gewerblich zu nutzen. Es ist Ihnen untersagt, Rechte an
dieser Anwendung zu vermieten, zu verpachten oder anderweitig zu
übertragen.
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Sie haben die Anwendung ausschließlich in Übereinstimmung mit allen
geltenden Gesetzen, unseren Nutzungsbedingungen, den Anforderungen Ihres Providers bzw. anderer Dritter zu nutzen. Verstoßen Sie gegen
eine beliebige Bestimmung der vorliegenden Nutzungsbedingungen,
erlischt Ihr Recht auf Nutzung dieser App unverzüglich. Die FBB ist in
keinerlei Weise verpflichtet, Wartungs- oder Supportleistungen in Bezug auf die App zu erbringen.
VBB-Daten: Die Fahrplandaten-Anzeige dieser App, erreichbar unter
'Bus und Bahn Live-Anzeige', erfolgt mit freundlicher Genehmigung der
Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH (VBB). Alle Ergebnisangaben erfolgen ohne Gewähr für deren Richtigkeit und Vollständigkeit.
Die Inhalte der App dürfen durch Sie nicht verändert und ohne schriftliche Genehmigung der FBB auf anderen Internetseiten oder vernetzten
Rechnern genutzt werden. Sie verpflichten sich, das Bild- und Tonmaterial nicht zum Schaden der FBB einzusetzen.
Gewährleistung und Haftung: Diese Anwendung wird Ihnen kostenfrei
zur Verfügung gestellt. Die Kosten für den jeweiligen Datentransfer
richten sich nach den von Ihrem Provider zugesagten Konditionen.
Ein Rechtsanspruch auch die generelle Nutzungsmöglichkeit der App
besteht nicht. Die App bzw. der jeweilige Nutzer erhält keinen Support
für Installation, Nutzung oder Deinstallation durch die FBB. Die Gewährleistung wird, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen.
Die bereitgestellt App wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Die FBB übernimmt jedoch keine Gewähr für deren Vollständigkeit, Fehlerfreiheit
und Genauigkeit oder die Eignung dieser App für bestimmte Verwendungszwecke.
Die Nutzung der App erfolgt auf alleinige Gefahr des Nutzers. Insbesondere haftet die FBB nicht für Schäden, die aus der Installation oder
der Nutzung der App entstehen, soweit ein solcher Ausschluss gesetzlich zulässig ist. Trotz aktueller Virenprüfung ist eine Haftung für Schäden und Beeinträchtigungen durch Computerviren und sonstige Schadprogramme im Rahmen der gesetzlichen Regelungen ausgeschlossen.
Änderungsvorbehalt: Die App und ihre Nutzungsmöglichkeiten sind
freibleibend und unverbindlich. Wir behalten uns das Recht vor, unsere
App nach eigenem Ermessen jederzeit ohne Ankündigung ganz oder
teilweise zu ändern und/oder zu löschen oder deren Betrieb einzustellen. Die FBB behält sich ebenso vor, die Nutzungsbedingungen und Datenschutzhinweise jederzeit zu ändern. Über Änderungen können Sie
sich jederzeit auf dieser Seite informieren. Es steht Ihnen frei die Nut2/4

zung der App jederzeit einzustellen und diese von Ihrem Gerät zu deinstallieren.
Anwendbares Recht und Gerichtsstand: Jegliche in Verbindung mit der
App oder deren Benutzung auftretenden Rechtsansprüche oder Prozesse unterliegen, soweit gesetzlich zulässig, der Auslegung und Anwendung der Gesetze der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand ist,
soweit gesetzlich zulässig, Berlin.
2. Datenschutzhinweis
Die vorliegenden Datenschutzhinweise gelten für die Nutzung der App
und erläutern Ihnen, wie die von uns erhobenen Daten genutzt werden.
Datenerhebung und -verwendung: Nutzen Sie diese Anwendung, werden die folgenden Daten insgesamt oder teilweise in der App auf Ihrem
Gerät erfasst und gespeichert, um Ihnen den größtmöglichen Service zu
bieten. Ein Personenbezug zum Nutzer der App kann und wird durch
die FBB nicht hergestellt. Des Weiteren werden keine Zahlungsdaten
durch die FBB erhoben oder verarbeitet.
• Fluglistendaten der aktuellen Auswahl
• Flugdaten des gemerkten Fluges
• Zeitstempel, wann Daten vom Server geladen wurden (Flugliste,
gemerkter Flug, Bilder, Am Flughafen, An- und Abreise, Mehr)
• Eindeutige App-ID, die beim ersten Start der App generiert wird
und Apple-Token
• Zeitpunkt und Entfernung zum Sender der FBB
• Informationen zu In-App-Käufen für Besucherterrassen-Ticket und
Priority Lane-Zugang (Ticketart und -preis, Ticket-Gültigkeit, Bezahlmethode PayPal oder Kreditkarte)
Unsere App kann unter Umständen mit den Internetseiten Dritter verlinkt sein, die nicht von der FBB betrieben bzw. verantwortet werden.
Die FBB hat keinen Einfluss oder Kontrolle über die Inhalte, Datenschutzbestimmungen oder Funktionsweisen von Webseiten Dritter und
übernimmt für diese keine Verantwortung. Nutzten Sie diese, gelten für
Sie die entsprechenden Richtlinien des betreffenden Dritten. Mit Nutzung dieser Anwendung stellen Sie die FBB ausdrücklich von jeglicher
Haftung für eine Nutzung von Webseiten Dritter frei, zu denen Sie über
diese App Zugang erlangt haben.
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Soweit mit Hilfe der App Zahlungen für Produkte abgewickelt werden
sollen, werden diese Zahlungsdaten nicht von der FBB oder der App
verarbeitet oder genutzt. Zahlungsabwicklungen werden ausschließlich
über unseren Dienstleister Braintree (a division of PayPal, Inc.) und PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg) abgewickelt.
Datenaustausch und Tracking: Diese App benutzt Google Analytics,
einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google Analytics
verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Gerät gespeichert
werden und die eine Analyse der Benutzung der App durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser App werden an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen
benutzen, um Ihre Nutzung der App auszuwerten, um Reports über die
Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und
um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google
verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen
Daten von Google in Verbindung bringen. Näheres entnehmen Sie bitte
den
Datenschutzhinweisen
von
Google
Analytics.
(http://www.google.com/intl/de /analytics/privacyoverview.html).
Bei der Nutzung von Google Analytics setzt die FBB die Anonymisierung
von IP-Adressen durch Verwendung des Google „anonymizeIP“ Codes
um. Hierbei wird Ihre IP-Adresse von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum nur verkürzt erfasst. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server
von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Durch die Nutzung
dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise
und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.
Zugriff des Nutzers und Deinstallation: Über die Einstellungen an Ihrem Endgerät können sie auf die Nutzereinstellungen zu dieser App
zugreifen und diese jederzeit ändern oder die gesamte Anwendung
deinstallieren. Um die App zu deinstallieren oder Änderungen an den
Nutzereinstellungen vorzunehmen, nutzen Sie bitte die mitgelieferte
Betriebsleitung oder den Anwendungsassistenten Ihres Endgerätes.
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