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Informationen zur neuen Datenschutz-Grundverordnung (GDPR) /
Datenschutzerklärung
Als Betreiber dieser Website, nehmen den Schutz deiner / ihrer persönlichen
Daten ernst. Die personenbezogenen Daten werden vertraulich und
ausschließlich zweckgebunden behandelt. Unter ms@monaco-sports.com oder
telefonisch – 089 / 21 766 943 – kannst du dich jederzeit hierzu informieren.
Um eine maximale Transparenz in Bezug auf die Verwendung persönlicher
Daten zu gewährleisten und damit auch vollumfänglich der neuen
Datenschutz-Grundverordnung zu entsprechen, informieren wir in der Folge
detailliert über alles Diesbezügliche:
1. In welchem Rahmen und wie verwenden wir personenbezogene Daten?
Als Betreiber dieser Website verwenden und erheben wir personenbezogene
Daten ausschließlich zum Zweck der Erfüllung unsere angebotenen
Dienstleitungen im Rahmen der sog. Chancenschätzung
(https://www.monaco-sportstipendium.de/chancenschaetzung) bzw.
innerhalb eines aktiven Vertragsverhältnisses für ein Sportstipendium in den
USA sowie zu statistischen Zwecken. Im Rahmen eines aktiven
Vertragsverhältnisses werden die vertragsinternen Daten und zusätzlichen
Informationen, die essentiell für eine reibungslose Kommunikation und
Erfüllung der Vertragsinhalte sind, aufbewahrt. Zusätzlich verwenden wir, zur
Analyse deiner Benutzung unserer Website und zur Erstellung von Reports
über die Websitenaktivitäten, entsprechende Analyse-Tools der Firmen Google
und Facebook Inc. (Google und Facebook Analytics). Hierzu werden
sogenannte Cookies, Textdateien, die auf deinem Computer gespeichert
werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch dich
ermöglichen, verwendet. Alle diese Informationen können natürlich keinen
spezifischen Personen zugeordnet werden, sondern werden komplett
anonymisiert gesammelt und ausgewertet.
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2. Zu welchen Verwendungszwecken sammeln wir deine persönlichen Daten?
Neben der Analyse unserer Websitenaktivität verwenden wir alle persönlichen
Daten ausschließlich zu Kommunikationszwecken und zur Erfüllung der
jeweiligen Vertragsinhalte die durch die Nutzung von Monaco Sportstipendium
bzw. der angebotenen Dienstleistung entstehen.
3. Aufbewahrungsdauer und Recht auf Löschung der Daten?
Deine persönlichen Daten werden nur zu den genannten Zwecken gespeichert
und das so lange du in einem Vertragsverhältnis mit Monaco Sports stehst.
Sollte sich aufgrund deiner freiwillig abgegebenen Daten im Rahmen
Chancenschätzung keine Zusammenarbeit mit uns ergeben haben, können
deine personenbezogenen Daten auf deinen Wunsch jederzeit gelöscht
werden – die systeminterne Löschung erfolgt einmal pro Jahr. Des Weiteren
löschen wir auf deinen Wunsch auch nach Ablauf eines aktiven
Vertragsverhältnisses deine Daten.
Die mit deinem Einverständnis hochgeladenen Fotos, Erfahrungsberichte und
Grußbotschaften auf den Seiten https://www.monacosportstipendium.de/erfahrungsberichte, https://www.monacosportstipendium.de/bewertungen, https://www.monacosportstipendium.de/erfolgsgeschichten-erfahrungsberichte und
https://www.monaco-sportstipendium.de/testimonials sowie auf
https://www.facebook.com/MonacoSports/ werden ebenfalls jederzeit auf
deinen Wunsch gelöscht.
4. Datensicherheit
Monaco Sports hat entsprechende technische und organisatorische
Sicherheitsmaßnahmen implementiert, um deine persönlichen Daten gegen
Verlust und Zugang unautorisierter Personen zu schützen.
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5. Deine Rechte
Du hast das Recht jederzeit zu erfahren, welche persönlichen Daten wir von
dir sammeln und speichern und kannst, wenn gewünscht, auch eine Kopie
davon erhalten. Du bist außerdem dazu berechtigt die Anpassung möglicher
falscher Daten deiner Person und in gewissen Fällen auch eine Löschung all
deiner Daten zu veranlassen. Du kannst außerdem verweigern, dass
bestimmte Daten zu deiner Person gespeichert werden und damit den Umfang
der Datenspeicherung limitieren. Weiterhin hast du das Recht deine
persönlichen Daten in einem computerlesbaren Format zu verlangen und diese
an dritte Partei weiterzuleiten.
6. Updates zu diesen Datenschutzbestimmungen
Diese Datenschutzbestimmungen wurden zum letzten Mal im Mai 2018
aktualisiert. Wir behalten uns das Recht vor Änderungen dieser Bestimmungen
jederzeit durchzuführen, um angepassten Richtlinien und Empfehlungen zum
optimalen Schutz deiner Daten zu entsprechen. Sobald wir diese hier
beschriebenen Datenschutzbestimmungen anpassen sollten, werden wir die
Neufassung auf https://www.monaco-sportstipendium.de/impressumsportstipendium-usa veröffentlichen.
7. Kontaktaufnahme
Solltest du irgendwelche Fragen zum Sammeln und Speichern deiner
persönlichen Daten auf www.monaco-sportstipendium.de haben, kannst du
dich damit jederzeit über ms@monaco-sports.com oder telefonisch - 089 /
21 766 943 - an uns wenden.

