
Datenschutzrichtlinie für Apps von Rheintacho 

Rheintacho Apps ermöglichen es Ihnen, überall mit zahlreichen mobilen und angeschlossenen 
Geräten auf einfache Weise Verbindungen mit entsprechenden Geräten von Rheintacho 
herzustellen. 

Zur Information werden in dieser Datenschutzrichtlinie folgende Punkte erläutert: 

- wie Rheintacho, ihre Partner und Tochtergesellschaften („Rheintacho", „wir", „unser" oder „uns")
Daten über Ihren Gebrauch der Apps lesen, sammeln, benutzen und/oder speichern werden.

- wie Sie uns kontaktieren können.

Diese Datenschutzrichtlinie wird zusätzlich zu etwaigen anderen Datenschutzrichtlinien, die auf 
Ihre Interaktionen mit einem Partnerunternehmen, einer Tochtergesellschaft, einem Produkt, einer 
Software oder einem Dienst von Rheintacho zutreffen, verwendet. 

1. Welche Apps werden von dieser Richtlinie erfasst?

Rheintacho darf verschiedene Daten über Sie und Ihre Interaktionen mit der folgenden App 
sammeln und konsolidieren, wenn Sie diese benutzen: 

Infos zur App „RT STROBE remote“ 

„RT STROBE remote“ ist eine App zur Auswertung von Messergebnissen entsprechender 
Geräte. 

2. Welche Daten über Sie werden erhoben, und wie werden sie von der App
verwendet?

Bestimmte Daten über Sie können von uns gesammelt sowie direkt oder indirekt automatisch 
empfangen werden, wenn Sie die App in Anspruch nehmen und benutzen : 

 Gerätename, Einstellwerte
 Browsername, Sprachcode, Standort, Zeitstempel
 Appdaten (z. B. Appkennung oder Appversion)
 Informationen zur Benutzungsweise der App

Eine Datennutzung durch weitere, notwendige Zugriffsberechtigungen (Kamera, Mikrofon etc.) 
erfolgt keinesfalls ! Die Standortberechtigung wird nur für den Zugriff auf Bluetooth Low Energy 
verwendet. 

WENN SIE MIT DER ERHEBUNG DIESER INFORMATIONEN DURCH RHEINTACHO NICHT 
EINVERSTANDEN SIND, MÜSSEN SIE DIE BENUTZUNG DIESER APP EINSTELLEN UND SIE 
DEINSTALLIEREN. 

Desweiteren können durch die Zurverfügungstellung der App durch Drittanbieter 
Informationen erfasst werden 

Bitte beachten Sie hierzu die jeweiligen Datenschutzrichtlinien der Drittanbieter 



 
 
 
 
3. Wie sonst verwendet Rheintacho Ihre Daten? 
Um Ihnen Merkmale und Funktionen bereitzustellen 

 

Rheintacho darf die in Abschnitt 2 genannten Daten sammeln und/oder analysieren, um Ihnen die 
gewünschten Merkmale und Funktionen der App bereitzustellen. 

 
Um zukünftige Produkte und Dienste zu entwickeln 

 

Rheintacho darf die in Abschnitt 2 genannten und von Ihnen benutzten Daten sammeln und/oder 
analysieren, um unsere Produkte und Dienste zu verbessern und neue zu entwickeln. 

 
Um Ihnen zielorientierte Inhalte, Werbung und Empfehlungen bereitzustellen 

 

Rheintacho darf die in Abschnitt 2 genannten Daten erheben und/oder analysieren, um Ihnen 
bedarfsgerechte Inhalte anzubieten – z. B. um Ihnen relevantere Anzeigen und Empfehlungen zu 
geben. Rheintacho kann Ihnen per E-Mail Marketing-Informationen zu Dienstleistungen, Produkten 
und Veranstaltungen von uns senden, wenn Sie dem Erhalt solcher E-Mail-Nachrichten 
zustimmen. 

 
4. Wer sonst hat Zugang zu Ihren Daten? 

 
Ihre Daten, die Rheintacho mitgeteilt und von Rheintacho gespeichert werden, können wie folgt 
anderen Firmen der Rheintacho-Gruppe und Dritten verfügbar gemacht werden: 

 
Firmen der Rheintacho -Gruppe 

 

Ihre Daten können anderen Firmen der Rheintacho-Gruppe übermittelt werden, um die in den 
obigen Abschnitten 2 und 3 umrissenen Aktivitäten zu verfolgen. 

 
Dritte 

 

Wir können Dritte einsetzen, um Ihre Daten im Namen von Rheintacho für die in dieser 
Datenschutzrichtlinie dargelegten Zwecke zu speichern, zu verarbeiten oder zu analysieren. 

 
Geschäftsübertragung 

 

Für den Fall, dass wir einen Teil oder alle unsere Geschäfte verkaufen oder übertragen, können 
Ihre Daten von uns als Teil der Transaktion auf den Käufer oder Erwerber übertragen werden. 

 
Einhaltung und Durchsetzung 

 

Wir behalten uns das Recht vor, Ihre Daten aufzubewahren, zu verwenden und/oder bekannt zu 
geben, sofern laut Gesetz, Vorschrift oder Anweisung erforderlich oder gestattet, auch der Polizei 
oder anderen zuständigen Behörden, um von Ihnen oder gegen Sie erhobene Beschwerden zu 
untersuchen, oder um uns oder andere vor illegalen, kriminellen oder nachteiligen Aktivitäten zu 
schützen oder zu verteidigen. 

 
 
 
 
 
 
 



5. Aufbewahrung, Verwaltung Ihrer Daten 
 
Wir werden die in Abschnitt 2 beschriebenen Daten aufbewahren, solange Sie die App benutzen 
und für eine angemessene Dauer danach. Wenn Sie möchten, dass wir die von Ihnen über die App 
bereitgestellten Daten löschen, kontaktieren Sie uns bitte unter datenschutz@rheintacho.de. Wir 
werden dann nach angemessener Zeit und auf angemessene Weise antworten. Bitte beachten Sie, 
dass einige oder alle der vom Benutzer gelieferten Daten erforderlich sein können, damit die App 
einwandfrei funktionieren, und dass wir gesetzlich verpflichtet sein können, bestimmte Daten 
aufzubewahren. 
6. Sicherheit 

 
Bei Rheintacho finden geeignete technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen 
Anwendung, die zum Schutz vor Verlust, Missbrauch oder Abänderung Ihrer Daten sowie vor 
unberechtigtem bzw. illegalen Zugriff auf Ihre Daten und deren Verarbeitung ausgelegt sind. 

 
7. Datenschutzrechte 

 
Ihnen steht ein Auskunftsrecht bezüglich der über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten 
und zudem ein Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten, Sperrung und Löschung zu. Wir weisen 
ausdrücklich darauf hin, dass unsere Mitarbeiter auf das Datengeheimnis gemäß § 53 BDSG (neu) 
verpflichtet sind. 

Auskunft über die von Ihnen gespeicherten personenbezogenen Daten können Sie jederzeit per E-
Mail über unseren Datenschutzbeauftragten an datenschutz@rheintacho.de erhalten. In gleicher 
Weise können Sie auch jederzeit Ihr Einverständnis zur Speicherung der Daten widerrufen sowie 
Ihre Rechte auf Korrektur und Löschung geltend machen. 

 

8. Aktualität 
 
Diese Datenschutzrichtlinie kann von Zeit zu Zeit aus beliebigem Grund aktualisiert werden. Wir 
werden Sie durch Bekanntgabe unter 

https://www.rheintacho.de/produkte/stationaere-stroboskope/steuerung/rt-strobe-remote-app 

über Änderungen unserer Datenschutzrichtlinie benachrichtigen. 
Wir empfehlen Ihnen, die veröffentlichte Datenschutzrichtlinie regelmäßig auf etwaige Änderungen 
hin zu prüfen. 

 
9. Kontaktinformation 

 
Wenn Sie Fragen oder Bedenken zu dieser Datenschutzrichtlinie haben oder wenn Sie von einem 
Recht hinsichtlich Ihrer persönlichen Daten Gebrauch machen wollen, kontaktieren Sie uns bitte 
unter der im Impressum unserer Website angegebenen Postanschrift : 
https://www.rheintacho.de/impressum/ 
 
Aktualisiert：2022/02  
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