GamesInFlames UG Datenschutzbestimmungen
Wir nehmen den Schutz personenbezogener Daten sehr ernst. Wir möchten, dass du weißt,
wann wir welche Daten speichern und wie wir diese verwenden. Wir haben technische und
organisatorische Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass die Vorschriften über den
Datenschutz sowohl von uns als auch von externen Dienstleistern, die für uns arbeiten,
beachtet werden.
Verantwortlich für die Datenverarbeitung gemäß Art. 4 Abs. 7 DSGVO

Verantwortlich für die Datenverarbeitung gemäß Art 4. Abs7. DSGVO
GAMESinFLAMES UG
Karlstraße. 68
80337 München
Email: datenschutz@gamesinflames.com
Rechtsgrundlagen für Datenverarbeitungen
Wir erheben und verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten nur dann, wenn uns dies
aufgrund einer Rechtsgrundlage gestattet ist. Hierfür kommen neben Ihrer ausdrücklichen
Einwilligung weitere gesetzliche Rechtsgrundlagen in Betracht. Sofern die Verarbeitung
aufgrund Ihrer Einwilligung erfolgt, dient Art. 6 Abs. 1 lit. a EU-Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO) als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten. Die Verarbeitung von
personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung des Nutzungsvertrages erforderlich sind dient
Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO als Rechtsgrundlage. Soweit eine Verarbeitung personenbezogener
Daten zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist, der unser Unternehmen
unterliegt, dient Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO als Rechtsgrundlage. Ist die Verarbeitung zur
Wahrung eines berechtigten Interesses von GAMESinFLAMES oder eines Dritten erforderlich
und überwiegen die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten des Betroffenen das
erstgenannte Interesse nicht, so dient Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO als Rechtsgrundlage für die
Verarbeitung. Sofern eine Verarbeitung auf Grundlage einer solchen Interessenabwägung
erfolgt, haben Sie ein Recht, gegen diese Datenverarbeitung zu wiedersprechen, sofern
besondere Gründe bei Ihnen hierfür vorliegen und wir keine zwingend schutzwürdigen
Gründe für die Verarbeitung nachweisen können. Sie finden die jeweils einschlägige
Rechtsgrundlage für einzelne Datenverarbeitungen am Ende der jeweiligen Beschreibungen
der Datenverarbeitung. 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. Sofern wir mit entsprechenden
Dienstleistern zusammenarbeiten haben wir diese im Hinblick auf die Einhaltungen der
gesetzlichen Anforderungen zum Datenschutz und der Datensicherheit sorgfältig ausgewählt
und mit diesen Auftragsverarbeitungsverträge, welche den Anforderungen des Art. 28 DSGVO
entsprechen, abgeschlossen.

Löschung von Daten und Speicherdauer
Ihre personenbezogenen Daten werden gelöscht, sobald der Zweck der Speicherung erreicht
wurde bzw. entfällt. Eine Speicherung kann darüber hinaus dann erfolgen, wenn dies durch
den europäischen oder nationalen Gesetzgeber in unionsrechtlichen Verordnungen,
Gesetzen oder sonstigen Vorschriften, denen der Verantwortliche unterliegt, vorgesehen
wurde. Eine Löschung der Daten erfolgt auch dann, wenn eine durch die genannten Normen
vorgeschriebene Speicherfrist abläuft, es sei denn, dass eine Erforderlichkeit zur weiteren
Speicherung der Daten für einen Vertragsabschluss oder eine Vertragserfüllung besteht.
Registrierung
Wenn Sie sich für ein Spiel von GAMESinFLAMES registrieren, müssen Sie ihre Email
angeben, ein Usernamen auswählen und für Florensia einen Forum Namen. Diese Daten
werden permanent von GAMESinFLAMES gespeichert. Bitte verwenden sie als Usernamen
nicht ihren echten Namen, den Namen einer anderen Person oder eine geschützte Marke.
GAMESinFLAMES wird für immer mehr Spiele einen Service anbieten, der es Ihnen
ermöglicht, sich nur einmal für ein Spiel zu aktivieren, sich mit diesem Spiel-Account jedoch
auf mehreren Spielwelten innerhalb dieses Spiels zu bewegen. Ihre bei der Registrierung für
ein Spiel angegebenen Daten werden von dem Spiel jeweils zentral gespeichert.
Wenn du auf unsere Services zugreifst, werden Daten, die eine Identifizierung ermöglichen
(zum Beispiel die IP-Adresse, Datum, Uhrzeit und die auf unserer Website besuchten Seiten),
auf unseren Servern für Sicherungszwecke gespeichert. Es findet keine personenbezogene
Verwertung statt. Die statistische Auswertung anonymisierter Datensätze bleibt
vorbehalten.
Rechtsgrundlage und Zweck der Verarbeitung
Rechtsgrundlage für die vorübergehende Speicherung der Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit. f
DSGVO. Die vorübergehende Speicherung der IP-Adresse durch das System ist
notwendig, um eine Auslieferung der App an den Nutzer zu ermöglichen. Hierfür
muss die IP-Adresse des Nutzers für die Dauer der Sitzung gespeichert bleiben. In
diesen Zwecken liegt auch unser berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung
nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.
Weitergabe personenbezogener Informationen an Dritte
Deine Daten werden nicht ohne dein ausdrückliches Einverständnis an Dritte weitergegeben.
Wenn deine Daten an andere Dienstleiter im Rahmen der Auftragsdatenverarbeitung
weitergegeben werden, so sind diese Dienstleister an das BDSG, an andere gesetzliche
Vorschriften und vertraglich an die Datenschutzbestimmungen von GamesInFlames
gebunden. Soweit wir gesetzlich oder per Gerichtsbeschluss dazu verpflichtet sind, können
wir deine Daten an auskunftsberechtigte Stellen übermitteln.

Unter bestimmten Umständen kann GAMESinFLAMES Daten an folgenden Drittformen
weitergeben:

-

Zahlungsanbieter
IT Server Provider (z.B: Mailchimp, Hosting Firma)
Datenbank Service (deltaDNA)
Staatliche Behörden

Zahlungsabwicklung
Wenn Sie einen Bezahlvorgang initiieren, müssen Sie weitere Daten eingeben. Welche Daten
das sind, hängt von der Art der von Ihnen gewählten Bezahlmethode ab. GAMESinFLAMES
ermöglicht es Ihnen, anonyme Bezahlmethoden zu verwenden.
GAMESinFLAMES übermittelt die für die Zahlungsabwicklung erforderlichen Daten an
Dienstleister, die mit dem Einzug des Entgelts beauftragt sind.
Die Zusammenarbeit mit Dritten betrifft weiterhin die Zahlungsabwicklung über externe
Dienstleister (Paypal, Kreditkartenunternehmen, Mobilfunknetzbetreiber etc.). Diese
externen Dienstleister sind zur gesetzmäßigen, vertraulichen und sicheren Behandlung Ihrer
Daten verpflichtet und dürfen Ihre Daten nur verwenden, soweit dies zur Erfüllung ihrer
Aufgabe erforderlich ist.
Wenn Sie innerhalb eines Spiels einen Bezahlvorgang vornehmen, wird ein Cookie gesetzt,
das eine zufällig generierte Identifikationsnummer enthält. Dieses Cookie wird benötigt, um
Sie nach dem Bezahlvorgang wieder zurück in das Spiel zu leiten.
Weiterhin behält sich GAMESinFLAMES vor, die verfügbaren Daten zur Einleitung weiterer
Schritte zu verwenden und dafür gegebenenfalls mit weiteren personenbezogenen Daten
zusammenzuführen.
Rechtsgrundlage und Zweck der Verarbeitung
Rechtsgrundlage für die vorübergehende Speicherung der Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit. b
DSGVO da die Datenverarbeitung zur Erfüllung vertraglicher Pflichten erforderlich ist.

Einsatz von Cookies
In einigen Bereichen unseres Angebots verwenden wir Cookies, um bestimmte
Benutzerfunktionen auszuführen. Wir weisen dich an den entsprechenden Stellen darauf
hin. Auf bestimmten Seiten werden Anzeigen von Unternehmen und Agenturen direkt
ausgeliefert. Hier kommen möglicherweise Cookies zum Einsatz, ohne dass wir dich darauf
hinweisen können.
Eine Nutzung unserer Angebote ist ohne Cookies nur eingeschränkt möglich. Die meisten
Browser sind so eingestellt, dass sie Cookies automatisch akzeptieren. Du kannst das

Speichern von Cookies jedoch deaktivieren oder deinen Browser so einstellen, dass er dich
benachrichtigt, sobald Cookies gesendet werden.
Die folgenden Informationen sind in den von uns gesetzten Cookies gespeichert:
•
•
•
•

Dein Login
Deine bei uns registrierte ID
Ein sogenannter HASH, der aus diesen beiden und einem nur auf unseren Servern
gespeichertem Datum besteht
Weitere bereichsspezifische Einstellungen

Social Plug-ins
GAMESinFLAMES setzt auf seinen Websites und Spielen Social Plug-ins wie zum Beispiel den
„Gefällt mir“-Button oder „Facebook Connect“ von Facebook sowie den „Google+1“-Button
von Google an. Allen diesen Social Plug-ins ist gemein, dass bei Aufruf einer Website von
GAMESinFLAMES, die ein Social Plug-in einsetzt, dieselben Daten an den Anbieter der Social
Plug-ins übertragen werden, die auch bei einem direkten Aufruf einer Website des Anbieters
übertragen würden. Rufen Sie also beispielsweise eine Website auf, die den „Gefällt mir“Button von Facebook eingebunden hat, erhält Facebook Ihre IP-Adresse, die Browserversion
und Bildschirmauflösung und das Betriebssystem des für den Aufruf verwendeten Geräts
sowie die URL der Website, die den „Gefällt mir“-Button eingebunden hat. Das gilt auch,
wenn Sie keinen Dienst dieser Anbieter nutzen. Soweit der Plug-in von Facebook oder
Google bereitgestellt wird, werden die genannten Daten in die USA übermittelt.
Sollten Sie beim Aufruf der Website gleichzeitig bei einem dieser Dienste eingeloggt sein
und/oder das Social Plug-in benutzen, werden weitere Daten übertragen. Bitte informieren
Sie sich bei Ihrem jeweiligen Anbieter, welche weiteren Daten in diesem Fall übertragen
werden.
Rechtsgrundlage und Zweck der Verarbeitung
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist bei Vorliegen einer Einwilligung
des Nutzers Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Als Nutzer haben sie jederzeit die Möglichkeit,
die Registrierung aufzulösen. Die über Sie gespeicherten Daten können Sie jederzeit
abändern lassen.
Google Analytics
GAMESinFLAMES verwendet für seine Websites und Spiele das fremdentwickelte
Webanalyse-Tool Google Analytics. Google Analytics ermöglicht durch das Setzen von
Cookies die Auswertung Ihres Besuchs der Spiele und Websites von GAMESinFLAMES. Hierzu
werden von Google Analytics anhand von Page Views Daten erfasst, nämlich technische
Eigenschaften des für den Besuch verwendeten Geräts und Ihre Aktivitäten auf Websites
und Spielen von GAMESinFLAMES. Diese Daten werden durch Google Analytics im Rahmen
seiner Verpflichtung für GAMESinFLAMES ausgewertet, um für GAMESinFLAMES Berichte zu
erstellen, die unter anderem Aussagen darüber treffen, von welcher URL aus auf eine

Website oder ein Spiel von GAMESinFLAMES zugegriffen wird, von welchem ungefähren
geographischen Ort aus eine Website oder ein Spiel von GAMESinFLAMES besucht wird, wie
lange sich auf einer Website oder einem Spiel von GAMESinFLAMES aufgehalten wird und
wie ungefähr ein Besuch abläuft.
Durch entsprechende Einstellung Ihres Browsers können Sie das Setzen von Cookies
unterbinden, wodurch sich allerdings der Gebrauch der Spiele und Websites von
GAMESinFLAMES einschränken kann. Sie können daher alternativ das unter diesem Link
(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verfügbare Plug-in für Ihren Browser
herunterladen und installieren, womit der JavaScript-Code von Google Analytics angewiesen
wird, keine Informationen zum Besuch der Spiele und Websites von GAMESinFLAMES an
Google Analytics zu senden.

Rechtsgrundlage und Zweck der Verarbeitung
Rechtsgrundlage für die Erhebung und vorübergehende Speicherung der Daten ist
Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Die Nutzung der Daten erfolgt zum Zweck der Analyse des
Nutzerverhaltens auf unseren Seiten und Verbessung unseres Services. In diesen
Zwecken liegt auch unser berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung nach Art.
6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Wir haben zudem mit Google einen den Datenschutzerklärung
Online-Games 10 Anforderunges dea Art. 28 DSGVO entsprechenden
Auftragsverarbeitungsvertrag geschlossen. Da Google seinen Sitz in den USA und
damit einem sogenannten Drittstaat hat, sind weitere Garantien zur Gewährleistung
eines angemessenen Datenschutzniveaus erforderlich. Google hat sich unter dem
EUUS Privacy Shield zertifizieren lassen und hat damit das erforderliche
Datenschutzniveau sichergestellt.
deltaDNA
GAMESinFLAMES benutzt das Analyse Tool deltaDNA. Dafür werden Code Fragmente in
dem Source Code des Spieles benutzt. Diese werden aktiviert wenn spezifizierte Aktionen
unternommen werden (zb. Registrierung, Login, Bezahlung und so weiter).
Bei einer Aktivierung werden folgende Daten an deltaDNA geschickt: Name des Spieles,
Sprachversion des Spieles, ein zufällig generierte Code für deinen Account und die
Beschreibung der Aktionen.
Rechtsgrundlage
Rechtsgrundlage für die Erhebung und vorübergehende Speicherung der Daten ist
Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Die Nutzung der Daten erfolgt zum Zweck der Analyse des
Nutzerverhaltens auf unseren Seiten und Verbessung unseres Services. In diesen
Zwecken liegt auch unser berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung nach Art.
6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

MailChimp
Wenn Sie sich für einen Newsletter anmelden, die für uns von MailChimp administriert
werden oder Sie sich für ein Spiel registrieren, speichern wir diese Daten und schicke die
Emailadresse, IP Adresse und bestimmte Information über die Links aus dem Newsletter,
wenn sie diese angeklickt haben. Nicht wir oder auch nicht MailChimp werden jemals deine
Emailadresse verkaufen oder diese an andere weiterleiten, ausser wir sich rechtlich dazu
verpflichtet. Nur autorisierte MailChimp Mitarbeiter haben Zugang zu unseren Mailing Listen
und es ist immer kostenlos sich von unseren Newslettern abzumelden.
Abmeldung von GAMESinFLAMES E-Mails
Wenn du dich von den E-Mails von GAMESinFLAMES abmelden willst, befindet sich ein
Abmeldungs-Link dafür am Ende jeder offiziellen E-Mail.

Rechte der betroffenen Person
Als Betroffener im Sinne der DSGVO stehen Ihnen folgende Rechte uns gegenüber zu:

a. Auskunftsrecht
Sie können von uns eine Bestätigung darüber verlangen, ob personenbezogene Daten,
die Sie betreffen, von uns verarbeitet werden. Liegt eine solche Verarbeitung vor,
können Sie von uns über folgende Informationen Auskunft verlangen:
• die Zwecke, zu denen die personenbezogenen Daten verarbeitet werden
• die Kategorien von personenbezogenen Daten, welche verarbeitet werden;
• die Empfänger bzw. die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die Sie
betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden oder noch offengelegt
werden;
• die geplante Dauer der Speicherung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten
oder, falls konkrete Angaben hierzu nicht möglich sind, Kriterien für die Festlegung der
Speicherdauer;
• das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten, eines Rechts auf Einschränkung der Verarbeitung durch den
Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung;
• das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;
• alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten, wenn die
personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden;

Ihnen steht außerdem das Recht zu, Auskunft darüber zu verlangen, ob die Sie
betreffenden personenbezogenen Daten von uns in ein Drittland oder an eine
internationale Organisation übermittelt werden. In diesem Zusammenhang können Sie
von uns verlangen, über die geeigneten Garantien gem. Art. 46 DSGVO im
Zusammenhang mit der Übermittlung informiert zu werden.
b. Recht auf Berichtigung
Weiterhin haben Sie ein Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung Ihrer
Daten, sofern die verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Sie betreffen,
unrichtig oder unvollständig sind.
c. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Sie können unter den folgenden Voraussetzungen die Einschränkung der
Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten verlangen:
• wenn Sie die Richtigkeit der Sie betreffenden personenbezogenen für eine Dauer
bestreiten, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der
personenbezogenen Daten zu überprüfen;
• die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der personenbezogenen
Daten ablehnen und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der
personenbezogenen Daten verlangen;
• der Verantwortliche die personenbezogenen Daten für die Zwecke der
Verarbeitung nicht länger benötigt, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung
oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen, oder
• wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO
eingelegt haben und noch nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe des
Verantwortlichen gegenüber Ihren Gründen überwiegen.
Wurde die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten
eingeschränkt, dürfen diese Daten nur mit Ihrer Einwilligung oder zur
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum
Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen Person oder aus
Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats
verarbeitet werden.
d. Recht auf Löschung
Sie können von uns verlangen, dass die Sie betreffenden personenbezogenen Daten
unverzüglich gelöscht werden, und wir sind verpflichtet diese Daten unverzüglich zu
löschen, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft:
• Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie
erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig.

• Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gem. Art. 6 Abs. 1 lit.
a oder Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO stützte, und es fehlt an einer anderweitigen
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.
• Sie legen gem. Art. 21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und
es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder Sie
legen gem. Art. 21 Abs. 2 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein.
• Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.
• Die Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung
einer rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der
Mitgliedstaaten erforderlich, dem der Verantwortliche unterliegt.
• Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene
Dienste der Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DSGVO erhoben.
Haben wir die Sie betreffenden personenbezogenen Daten öffentlich gemacht und
sind wir gem. Art. 17 Abs. 1 DSGVO zu deren Löschung verpflichtet, so haben wir
unter Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und der
Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch technischer Art, zu
treffen, um für die Datenverarbeitung Verantwortliche, die die personenbezogenen
Daten verarbeiten, darüber zu informieren, dass Sie als betroffene Person von ihnen
die Löschung aller Links zu diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien oder
Replikationen dieser personenbezogenen Daten verlangt haben.
Das Recht auf Löschung besteht nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist
• zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information;
• zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem Recht
der Union oder der Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt, erfordert,
oder zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in
Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde;
• aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit
gemäß Art. 9 Abs. 2 lit. h und i sowie Art. 9 Abs. 3 DSGVO;
• für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder
historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gem. Art. 89 Abs. 1
DSGVO, soweit das unter Abschnitt a) genannte Recht voraussichtlich die
Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung unmöglich macht oder ernsthaft
beeinträchtigt, oder
• zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

e. Recht auf Unterrichtung
Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der
Verarbeitung uns gegenüber geltend gemacht, sind wir verpflichtet, allen
Empfängern, denen die Sie betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt
wurden, diese Berichtigung oder Löschung der Daten oder Einschränkung der
Verarbeitung mitzuteilen, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit
einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden.
f. Widerspruchsrecht

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben,
jederzeit gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten,
die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e oder f DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen;
dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling. Die Darlegung von
Gründen ist dabei erforderlich. Wir verarbeiten die Sie betreffenden
personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende
schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte
und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung,
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. Werden die Sie betreffenden
personenbezogenen Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, haben Sie
das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt
auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht.
Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden die
Sie betreffenden personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet.
g. Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns
bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren
Format zu erhalten. Außerdem haben Sie das Recht diese Daten einem anderen
Verantwortlichen ohne Behinderung durch uns, dem die personenbezogenen Daten
bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern
• die Verarbeitung auf einer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO oder Art. 9
Abs. 2 lit. a DSGVO oder auf einem Vertrag gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO beruht und
• die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt.
In Ausübung dieses Rechts haben Sie ferner das Recht, zu erwirken, dass die Sie
betreffenden personenbezogenen Daten direkt von uns einem anderen
Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist. Freiheiten
und Rechte anderer Personen dürfen hierdurch nicht beeinträchtigt werden. Das
Recht auf Datenübertragbarkeit gilt nicht für eine Verarbeitung personenbezogener
Daten, die für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen

Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem
Verantwortlichen übertragen wurde.
h. Recht auf Widerruf von Einwilligungserklärungen
Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit zu
widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der
aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.
i. Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde
Unabhängig von weiteren verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs
steht Ihnen das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in
dem Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des
mutmaßlichen Verstoßes, zu, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der
Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt.

Kinder
Personen, die noch nicht 18 Jahre alt sind, sollten ohne Zustimmung ihrer Eltern keine
personenbezogenen Daten an uns übermitteln. Du musst uns jedoch im Rahmen des
Registrierungsprozesses dein Geburtsdatum angeben. Bei Personen unter 18 Jahren sind
einige Funktionen nicht aktiviert, beispielsweise die Zahlung per Kreditkarte in Deutschland.
Fragen und Kommentare
Wende dich bei Fragen, Anregungen oder Kommentare zum Thema Datenschutz bitte an
den Datenschutzbeauftragten bei GamesInFlames:
datenschutz@gamesinflames.com.
Aufgrund der rasanten Entwicklung des Internet kann es jederzeit erforderlich sein, dass
unsere Datenschutzbestimmungen angepasst werden. Du wirst an dieser Stelle über die
Änderungen informiert.

