DSGVO UND
DATENSAMMLUNG
Ja – sharingbox ermöglicht Ihnen, Daten in DSGVOkonformer Weise während Ihrer Fotoaktivierung zu sammeln.
Unsere Plattform wurde von Grund auf überarbeitet, um den
im Mai 2018 in Kraft getretenen EU-Vorschriften zu entsprechen. Wir haben uns für eingebauten Datenschutz entschieden.
Und nein, Sie müssen keine Daten sammeln, die an der sharingbox eingegeben wurden. Und wenn Sie sich entschließen,
dies nicht zu tun, werden Ihre Nutzer wissen, dass Sie ihre
Daten nicht verwenden und diese nicht gespeichert werden.
Aus beidem nur das Beste.
www.sharingbox.com

SAMMLUNG VON
E-MAIL-ADRESSEN
Möchten Sie Ihre Marketing-Datenbank vergrößern? Nutzen Sie die E-Mail-Adressen Ihres Publikums für weitere
Marketingzwecke. Wir ermöglichen Ihnen die Einholung
ihres Einverständnisses in einer klaren und transparenten Weise mittels einer eigenen Bildschirmanzeige.
Sie haben sich entschieden, die Kontaktdaten Ihres Publikums nicht zu verwenden. Wir zeigen das deutlich auf
dem Bildschirm an, sodass sich Ihre Gäste darüber im Klaren sind, dass ihre E-Mail-Adresse nur für die Zusendung
ihres Bildes verwendet wird.

NUTZERKLASSIFIKATION
Profitieren Sie von unseren E-Mails mit einer Öffnungsrate von 88 %, um die relevantesten Inhalte und Calls to
Action an Ihr Publikum zu versenden.
Dazu verfügt unsere Software über Features zur Nutzerklassifikation. Stellen Sie offene Fragen an die Nutzer
(Name, Telefonnummer, Postleitzahl). Oder stellen Sie geschlossene Fragen mit vorgegebenen Antworten, aus denen die Nutzer wählen müssen.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Möchten Sie, dass die Teilnehmer einer Haftungsausschlusserklärung zustimmen, bevor sie die sharingbox
nutzen können? Senden Sie uns diese Erklärung und wir
fügen sie ein. Die Nutzer müssen ihr zustimmen, bevor
sie in das sharingbox-Erlebnis eintauchen können.

ALTERSLIMIT

ALTERSLIMIT
Muss das Erlebnis auf eine bestimmte Altersgruppe beschränkt werden? Nutzen Sie das Alterslimit-Feature. Am
Beginn der Interaktion werden die Teilnehmer nach ihrem Alter oder ihrem Geburtsdatum gefragt. Wenn das
Alter der Teilnehmer unter einer von Ihnen vorgegebenen
Grenze liegt, können sie nicht fortfahren.

BILDRECHTE
Beabsichtigen Sie, die Bilder, GIFs oder Videos der Teilnehmer für weitere Marketing- oder Kommunikationszwecke zu verwenden? Sie können ihnen die Möglichkeit
bieten, der Nutzung ihres Bildes zuzustimmen oder diese
abzulehnen. Die Bilder, zu deren Nutzung Sie berechtigt
sind, können Sie ganz einfach über unsere API oder unser
Backoffice abrufen.

IHREM PUBLIKUM
BIETEN WIR
Transparenz: Die Nutzer werden unmissverständlich über die Art
der Verwendung der von ihnen eingegebenen Daten, ihre Wahlmöglichkeiten hinsichtlich des Datenschutzes sowie über ihre Rechte informiert;
die Möglichkeit, ihre Zustimmung zu erteilen, wenn sie dies möchten;
Zugang zu ihren von einer sharingbox gesammelten personenbezogenen Daten über eine eigene Plattform: gdpr.sharingbox.com;
das Recht auf Vergessenwerden mit einer einfachen Möglichkeit,
die Löschung zu beantragen.

IHNEN
BIETEN WIR
einen einfachen Weg, durch unsere DSGVO-konforme Veranstaltungsmanagementplattform den geltenden Bestimmungen hinsichtlich Datensammlung zu entsprechen;
einen einfachen Weg, auf Daten auf unserem Server zuzugreifen
oder diese herunterzuladen oder dauerhaft zu löschen;
Sicherheit durch einen hochwertigen Schutz unserer Server (AWS)
und unserer System-Cloud.

Alles in allem verfügt sharingbox über die höchstentwickelte DSGVO-fähige Plattform in der gesamten
Branche.
Wir wissen, wie wichtig und entscheidend die Sammlung von Daten für Ihr Geschäft ist, und wir sind auch
in dieser Hinsicht dem Erfolg Ihrer Aktivierung verpflichtet.
Unser Datenschutzbeauftragter steht Ihnen unter
gdpr@sharingbox.com zur Verfügung.
Mehr zu unserer DATENMANAGER-Plattform:
http://gdpr.sharingbox.com

CREATE.
CAPTURE.
AMPLIFY.
www.sharingbox.com
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