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Datenschutzerklärung
Verantwortlich im Sinne des Datenschutzgesetzes:
Life-Partner GmbH
Alter Kirchenweg 83
24983 Handewitt
Erklärung
Diese Datenschutzerklärung gilt ab dem 01.06.2018 für das Produkt Life-Manager und
„residenz digital“.
Die Web und App basierte Lösung Life-Manager sowie „residenz digital“ ist eine
Kommunikations- und Organisationslösung die es verschiedenen Benutzergruppen
ermöglicht, miteinander zu kommunizieren und gemeinsam zu planen. Unter anderem
können Aktivitäten, Erlebnisse und Ereignisse geteilt werden.
Es handelt sich um ein geschlossenes System, dass einen unerlaubten Zugriff auf das
Netzwerk von außen verhindert.
Alle übermittelten und eingeholten Informationen werden mittels SSL Zertifikat
verschlüsselt übertragen. www.life-manager.net nutzt ein 256 bit SSL Zertifikat von Thawte
(www.thawte.com) um eine sichere Kommunikation zu gewährleisten.
Datenschutz
Als Webseiten- und App Betreiber nehmen wir den Schutz aller persönlichen Daten sehr
ernst. Alle personenbezogenen Informationen werden vertraulich und gemäß den
gesetzlichen Vorschriften behandelt, wie in dieser Datenschutzerklärung erläutert.
Unsere Webseite kann selbstverständlich auch genutzt werden, ohne dass Sie
persönliche Daten angeben müssen. Wenn jedoch zu irgendeinem Zeitpunkt persönliche
Daten wie z.B. Name, Adresse oder E-Mail abgefragt werden, so geschieht dies auf
freiwilliger Basis. Niemals werden von uns erhobene Daten ohne Ihre Genehmigung an
Dritte weitergegeben.
Datenübertragen im Internet, wie z.B. über E-Mail, kann immer Sicherheitslücken
aufweisen. Der komplette Schutz der Daten im Internet ist nicht möglich.
Auskunft, Löschung, Sperrung
Sie können sich zu jedem Zeitpunkt über Ihre personenbezogenen Daten, deren Herkunft
und Empfänger sowie den Nutzen der Datenverarbeitung informieren und unentgeltlich
eine Korrektur, Sperrung oder Löschung dieser Daten verlangen. Bitte nutzen Sie dazu die
im Impressum abgegeben Kontaktinformationen. Für weitere Fragen zu diesem Thema
stehen wir Ihnen ebenfalls jederzeit zur Verfügung.
Die Daten werden innerhalb von 3 Monaten nach dem Gebrauch oder nachdem die „LifeManager“ Anwendung nicht länger im Einsatz ist, gelöscht. Die Löschung der Daten erfolgt
in Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber.
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Server-Log-Files
Der Service Provider erhebt und speichert automatisch Daten, die von Ihrem Browser
übermittelt werden, in sogenannten Server-Log Files.
Diese Daten enthalten:
• Browsertyp/Browserversion
• Betriebssystem des Rechners
• Referenz URL
• Hostname des zugreifenden Rechners
• Uhrzeit der Serveranfrage
Diese Daten sind nicht personenbezogen. Es erfolgt keine Zusammenführung dieser
Daten mit anderen Datenquellen. Wenn uns konkrete Anhaltspunkte für eine rechtswidrige
Nutzung bekannt werden behalten wir und das Recht vor, diese Daten nachträglich zu
überprüfen.
Änderung der Datenschutzbestimmungen
Unsere Datenschutzerklärung kann in unregelmäßigen Abständen angepasst werden,
damit sie den aktuellen rechtlichen Anforderungen entspricht oder um Änderungen unserer
Dienstleistungen umzusetzen, z.B. bei der Einführung neuer Angebote. Für Ihren nächsten
Besuch gilt dann automatisch die neue aktualisierte Datenschutzerklärung.
Kontakt zum Datenschutzmitarbeiter
Für Fragen zum Datenschutz schicken Sie uns bitte eine Nachricht an support@lifepartners.com mit dem Betreff „Datenschutz“.

