
                                                   Datenschutz

Die Webseite app.vivamusica.eu (Weiterleitung von app-assionato.com) wird 

betrieben von:                                                                                                                 

                                                    

                                                    Heiko Hinz,
                                                    Prinz- Konstantin-Str.18,
                                                    81737 München
                                                    hinz@cadenzo.de

                                                  

Zur Nutzung der Dienste oder Erbringungen von Dienstleistungen, erfasst App-

Assionato verschiedene Arten von Daten, die teilweise durch den Kunden zur 

Verfügung gestellt werden und teilweise zur Nutzung der Dienste erforderlich sind 

oder durch die Nutzung der Dienste entstehen.

Personenbezogene Daten sind dabei Einzelangaben über persönliche oder sachliche

Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person, wie z. B. Ihr 

Name, Ihre Anschrift, Ihre Telefonnummer, Ihr Geburtsdatum, Ihre Zahlungsdaten 

sowie Ihre IP-Adresse. Eine Weitergabe oder eine sonstige Übermittlung Ihrer 

personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt nur, wenn die Weitergabe zum Zwecke 

der Vertragsabwicklung erforderlich ist (zum Beispiel für die Zahlungsabwicklung) 

oder Sie ausdrücklich eingewilligt haben. Eine anderweitige Nutzung der 

Informationen erfolgt nicht.

Falls wir für einzelne Funktionen unseres Angebots auf beauftragte Dienstleister 

zurückgreifen oder Ihre Daten für werbliche Zwecke nutzen möchten, werden wir Sie 

untenstehend im Detail über die jeweiligen Vorgänge informieren. Dabei nennen wir 

auch die festgelegten Kriterien der Speicherdauer.

Für die Nutzung unserer Webseite und weiteren darüber angebotenen Leistungen 

(z.B. Kontaktformular, Anmeldung, Shop) gelten folgende Datenschutzgrundsätze:

 Wir schützen Ihre personenbezogenen Daten durch Ergreifung aller 

sinnvollen und notwendigen technischen und organisatorischen 

Möglichkeiten so, dass sie für unbefugte Dritte nicht zugänglich sind. 

Unsere Webseite und weiteren darüber angebotenen Leistungen nutzen 

daher für die Bereitstellung der Inhalte und während der Eingabe und 
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Übermittlung von Daten angemessene Verschlüsselungsmechanismen. 

Bei der Kommunikation per E-Mail empfehlen wir Ihnen bei vertraulichen 

Informationen gleichfalls die Nutzung von Verschlüsselung.

 Verantwortlicher gem. Art. 4 Abs. 7 EU-Datenschutz-Grundverordnung -  
(DS-GVO) ist Heiko Hinz, Prinz-Konstantin-Str.18, 81737 München          
(siehe auch unser Impressum). Unseren Datenschutzverantwortlichen 
erreichen Sie unter hinz@cadenzo.de  oder unserer Postadresse mit 
dem Zusatz Datenschutzanfrage

Wenn Sie E-Mail-Nachrichten oder andere Mitteilungen an App-Assionato schicken, 

bewahrt App-Assionato solche Mitteilungen auf, um die Kunden-Anfrage zu 

bearbeiten, auf Fragen zu antworten und die Website, Produkte und Dienstleistungen

zu verbessern. Wird zum Beispiel Feedback zur Verfügung gestellt, darf App-

Assionato dieses Feedback für jeden beliebigen Zweck benutzen und offenlegen, 

solange App-Assionato es nicht mit Ihren personenbezogenen Daten versieht, es sei 

denn, der Kunde hat App-Assionato im Einzelfall dazu gesondert ermächtigt. Die 

Erfassung der in solchem Feedback enthaltenen Daten und der Umgang mit allen 

darin enthaltenen personenbezogenen Daten erfolgt in Übereinstimmung mit den 

vorstehenden Datenschutzgrundsätzen.

Daten die der Kunde App-Assionato zur Verfügung stellt:

 Im Rahmen der Anmeldung sind die Grunddaten für die Eingehung der 

Geschäftsbeziehung mit App-Assionato einzugeben; die einzelnen Daten

werden jeweils durch die Anmeldeformulare des Grunddienstes und 

einzelner Nutzungspakete bestimmt und nur für die Eingehung, 

Durchführung, Abrechnung und Beendigung der Geschäftsbeziehung 

erhoben, gespeichert und verwendet.  Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 

S. 1 lit. b DS-GVO

 Im Rahmen der Durchführung der Geschäftsbeziehung ist App-Assionato

auch berechtigt, den Kunden über Änderungen, Ergänzungen oder neue 

Versionen der von App-Assionato angebotenen Dienste und Tarife zu 

informieren.

 Im Rahmen der Nutzung des Dienstes oder von Nutzungspaketen ist, 

soweit diese entgeltpflichtig sind, die Eingabe von Bankdaten oder 

sonstigen zahlungsrelevanten Daten (z.B. PayPal, Kreditkarte) 

mailto:hinz@cadenzo.de


erforderlich. App-Assionato wird diese Daten wie oben wiedergegeben, 

erheben, speichern und verwenden, ist aber ausdrücklich darüber hinaus

berechtigt, diese Daten an einen Zahlungsdienstleister (z.B. Bank, 

sonstiges Kreditinstitut, Kreditkartenunternehmen) oder sonstigen 

Drittanbieter zur Abwicklung des Zahlungsvorganges weiterzuleiten, 

soweit dies zur ordnungsgemäßen Erfüllung des Vertrages erforderlich 

ist. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DS-GVO.

 Im Rahmen der Nutzung des Dienstes gibt der Kunde Inhaltsdaten ein, 

die für die Nutzung des Dienstes oder einzelner Tarife erforderlich sind. 

Diese Daten werden von App-Assionato auf jeweilige technische 

Eingabe durch den Kunden gespeichert und für die Erbringung der 

Leistung beziehungsweise deren Abrechnung vorgehalten. Der Kunde 

wird darauf hingewiesen, dass er selbst für die Einhaltung der 

Datenschutzbestimmungen im Hinblick auf die von ihm in den Dienst 

eingegebenen Nutzerdaten verpflichtet ist. Verstößt der Kunde gegen 

diese Vorschrift, so stellt er App-Assionato auf erstes Anfordern von allen

Ansprüchen vollumfänglich frei, die gegenüber App-Assionato von einem

Nutzer des Kunden oder einem Dritten erhoben werden.

Soweit Sie sich als Nutzer für die Nutzung eines Newsletters anmelden, kann diese 

Anmeldung unter Angabe der E-Mail-Adresse ohne weitere Angaben erfolgen.

 Für den Versand des Newsletters verwenden wir das sogenannte Double

Opt-In-Verfahren. Im Rahmen dieses Verfahrens senden wir dem Nutzer 

zunächst eine E-Mail an die angegebene E-Mail-Adresse. Der Nutzer 

erhält jedoch erst dann einen Newsletter per E-Mail, wenn der Nutzer 

den in der E-Mail erhaltenen Link anklickt und uns damit ausdrücklich 

bestätigt hat, dass wir den Newsletter-Dienst aktivieren sollen. Nach 

Ihrer Bestätigung speichern wir Ihre E-Mail-Adresse zum Zweck der 

Zusendung des Newsletters. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a 

DS-GVO.

 Sollten Sie zu irgendeinem Zeitpunkt keine Newsletter mehr von uns 

erhalten wollen, können Sie dem Newsletter-Bezug jederzeit 

widersprechen, ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten 



nach den Basistarifen entstehen. Eine Mitteilung in Textform an die im 

Impressum genannten Kontaktdaten reicht hierfür aus. 

Selbstverständlich finden Sie auch in jedem Newsletter einen Abmelde-

Link

 Die durch Nutzer im Rahmen der Nutzung der Webseite über einen 

Login oder eine Newsletter-Anmeldung angelegten Daten werden auf 

Servern gespeichert, die in unserem Namen betrieben werden. Die 

Serverbetreiber unterliegen aber den gleichen Datenschutzstandards wie

wir und werden in der Europäischen Union betrieben.

Daten die im Rahmen der Nutzung der Dienste/Tarife entstehen

 Im Rahmen der Nutzung der Dienste/Tarife wird die Nutzung der Dienste 

durch App-Assionato erfasst, soweit dies zur Erbringung der Leistungen 

oder Nutzung der Dienste sowie zu Zwecken der Abrechnung 

erforderlich ist. Diese Daten werden nur für vertragliche Zwecke 

verwendet und für die Dauer der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten 

gespeichert.

 Die durch Kunden im Rahmen der Nutzung angelegten Daten werden 

auf den App-Assionato Servern gespeichert, durch App-Assionato aber 

nicht genutzt oder in sonstiger Weise verarbeitet.

 Soweit sich App-Assionato zur Erbringung der einzelnen Leistungen 

Dritter bedient, werden die für die Leistungserbringung notwendigen 

Daten beziehungsweise Inhalte an diesen Dienstleister übermittelt, damit

die Leistungserbringung erfolgen kann. Die Serverbetreiber unterliegen 

aber den gleichen Datenschutzstandards wie wir und werden in der 

Europäischen Union betrieben.

 

Daten die im Rahmen der Nutzung der Webseite direkt erhoben werden:

 Bei der rein informatorischen Nutzung von App-Assionato / App-

Assionato Webdienst Webseite, also wenn Sie sich nicht registrieren 

oder uns anderweitig Informationen übermitteln, erheben wir nur die 



personenbezogenen Daten, die Ihr Browser an unseren Server 

übermittelt. Wenn Sie unsere Website betrachten möchten, erheben wir 

die folgenden Daten, die für uns technisch erforderlich sind, um Ihnen 

unsere Website anzuzeigen und die Stabilität und Sicherheit zu 

gewährleisten (Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO):

 IP-Adresse (datenschutzgerecht verkürzt gespeichert)

 Datum und Uhrzeit der Anfrage

 Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time (GMT)

 Inhalt der Anforderung (konkrete Seite)

 Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode

 jeweils übertragene Datenmenge

 Website, von der die Anforderung kommt

 Browserbezeichnung und -version, Spracheinstellung

 Betriebssystem und dessen Version

Wenn Sie unsere Webseite besuchen sowie im Rahmen der Nutzung der über die 

Webseite angebotenen Dienste, sendet der Server einen oder mehrere Cookies – 

kleine Dateien, die eine Zeichenfolge enthalten – an den Computer oder die sonstige

Datenverarbeitungseinheit des Nutzers, wodurch der Browser eindeutig identifiziert 

wird. 

Cookies können in folgender Form verwendet werden:

 Transiente Cookies werden automatisiert gelöscht, wenn Sie den 

Browser schließen. Dazu zählen insbesondere die Session-Cookies. 

Diese speichern eine sogenannte Session-ID, mit welcher sich 

verschiedene Anfragen Ihres Browsers der gemeinsamen Sitzung 

zuordnen lassen. Dadurch kann Ihr Rechner wiedererkannt werden, 

wenn Sie auf unsere Website zurückkehren. Die Session-Cookies 

werden gelöscht, wenn Sie sich ausloggen oder den Browser schließen. 

Wir verwenden nur diese Form von Cookies, welche nicht über die 



aktuelle Sitzung hinaus gespeichert werden.

 Persistente Cookies werden automatisiert nach einer vorgegebenen 

Dauer gelöscht, die sich je nach Cookie unterscheiden kann. Sie können 

die Cookies in den Sicherheitseinstellungen Ihres Browsers jederzeit 

löschen. Wir verwenden keine persistenten Cookies.

 Wir verwenden KEINE Cookies von Drittanbietern.

Datensicherheit

App-Assionato ergreift die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen, um vor dem 

unbefugten Zugriff auf oder die unbefugte Änderung, Veröffentlichung oder 

Zerstörung von Daten zu schützen. Dazu gehören interne Prüfungen der 

Datenerfassungs-, -Speicherungs- und -Verarbeitungspraktiken und 

Sicherheitsmaßnahmen sowie der physischen Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz 

vor unbefugtem Zutritt zu den Systemen, auf denen wie personenbezogene Daten 

speichern. Wenn Sie sensible Daten (wie Kreditkartennummern zum Kauf von 

Produkten und Dienstleistungen von App-Assionato) eingeben, verschlüsselt App-

Assionato diese Daten mithilfe der Secure Socket Layer-Technologie (SSL).

App-Assionato beschränkt den Zugriff auf personenbezogene Daten auf Mitarbeiter 

von App-Assionato und technische Dienstleister, die diese Daten benötigen, um die 

Leistungen zu erbringen, zu entwickeln oder zu verbessern. Diese Personen 

unterliegen Vertraulichkeitsverpflichtungen und können Disziplinarverfahren 

unterzogen werden, einschließlich der Kündigung und der strafrechtlichen 

Verfolgung, wenn sie diesen Verpflichtungen nicht gerecht werden.

Die von App-Assionato beauftragten Serverbetreiber (Auftragsverarbeitungsvertrag) 

unterliegen den gleichen Datenschutzstandards wie wir und werden in der 

Europäischen Union betrieben.

                 Ihre gesetzlichen Rechte

        Sie haben das jederzeitige Recht, sich unentgeltlich über die zu Ihrer Person     

erhobenen Daten zu erkundigen. Sie haben weiter jederzeit das Recht, Ihre       

Zustimmung zur Verwendung Ihrer persönlichen Daten mit Wirkung für die 

Zukunft     zu widerrufen sowie Berichtigung oder Löschung der bei uns 



gespeicherten Daten zu verlangen. Sie haben uns gegenüber insbesondere 

folgendem Rechten hinsichtlich der Sie betreffenden personenbezogenen 

Daten:

 Recht auf Auskunft,

 Recht auf Berichtigung oder Löschung,

 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung,

 Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung,

 Recht auf Datenübertragbarkeit.

Sie haben zudem das Recht, sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde über

die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns zu beschweren.

Zur Auskunftserteilung und zum Widerruf sowie zur Mitteilung eines 

Löschungsverlangens wenden Sie sich bitte an den Beauftragten für den 

Datenschutz unter  hinz@cadenzo.de, dieser wird dann die Auskunft unverzüglich 

erteilen oder die Ausführung Ihres Löschungsverlangens bestätigen. Eine von Ihnen 

verlangte Löschung wird dann vorbehaltlich gesetzlicher Aufbewahrungspflichten 

durchgeführt. Soweit eine Löschung aufgrund gesetzlicher Aufbewahrungspflichten 

nicht vollständig erfolgen kann, schränken wir die Verarbeitung ein und teilen Ihnen das

entsprechend mit.

      Versionsnummer der Datenschutzerklärung: 1.1 (Oktober 2019)
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