
Datenschutzerklärung 

Einleitung 
Betaseed GmbH (im Folgenden "Betaseed") freut sich über Ihr Interesse an unse-
rem Unternehmen. Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. 
Nachstehend möchten wir Sie insbesondere darüber informieren, wann wir welche 
Daten speichern und wie wir sie nutzen. Diese Datenschutzerklärung gilt für alle 
Betaseed Informationsplattformen, insbesondere unseren Internetauftritt unter 
http://www.betaseed.de, unsere „Betaseed Mobil“ App ("App"), sowie unser Service 
und Prämienprogramm "BetaPoint®". Soweit nichts abweichend geregelt wird, gelten 
die Datenschutzbestimmungen für alle Informationsplattformen. 
 
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten  
Personenbezogene Daten (z.B. Name, Anschrift, Telefonnummer etc.) werden nur 
erhoben, wenn Sie uns diese von sich aus, also freiwillig, zum Beispiel bei der Re-
gistrierung für personalisierte Dienste, der vollumfänglichen Funktionsnutzung von 
BetaPoint oder in Ihrer Anfrage mitteilen. Dabei legen wir Wert darauf, dass lediglich 
die Daten erhoben werden, die unbedingt notwendig sind.  
 
Weiterhin nutzen und verarbeiten wir Ihre Angaben, um Sie auf den von Ihnen an-
gegebenen Kommunikationswegen (Brief, Fax, E-Mail, Telefon) über unsere Pro-
dukte, Dienstleistungen und Aktionen, die für Sie von hohem Interesse sein könn-
ten, zu informieren, gegebenenfalls Kundenbefragungen durchzuführen oder für 
statistische Zwecke auszuwerten.  
Eine Nutzung Ihrer Daten für Werbezwecke erfolgt nur, wenn Sie uns hierzu Ihre 
Einwilligung erteilt haben. 
 
Weitergabe personenbezogener Daten  
Wenn wir personenbezogene Daten weitergeben, so tun wir dies zum einen an 
Dienstleistungs- und Partnerunternehmen, die uns bei der Bestellabwicklung und 
bei der Versorgung der Kunden mit Informationen unterstützen. Diese Unternehmen 
dürfen Ihre personenbezogenen Daten lediglich im Rahmen ihrer Einwilligungserklä-
rung oder zur Erfüllung ihrer Aufgaben in unserem Auftrag nutzen und sind ver-
pflichtet, die einschlägigen Datenschutzbestimmungen einzuhalten.  
 
Mitunter können wir aufgrund von gesetzlichen Bestimmungen oder Rechtsvorgän-
gen gezwungen sein, Ihre Daten offen zu legen. Im Übrigen findet jedoch keine Wei-
tergabe personenbezogener Daten an Dritte statt.  
 
Widerspruchsrecht, Widerruf der Einwilligung  
Sie haben jederzeit das Recht, der o.g. Nutzung Ihrer Daten, insbesondere für Zwe-
cke der Werbung und Marktforschung durch eine kurze Mitteilung an die untenste-
hende Adresse zu widersprechen bzw. Ihre entsprechende Einwilligung mit Wirkung 
für die Zukunft zu widerrufen.  
 
Recht auf Auskunft, Berichtigung und Löschung Ihrer personenbezogenen 
Daten 
Des Weiteren haben Sie natürlich das Recht, jederzeit Auskunft darüber zu verlan-
gen, welche Daten über Sie gespeichert sind und zu welchem Zweck diese Spei-
cherung erfolgt. Darüber hinaus können Sie unrichtig gewordene Daten berichtigen 
oder die Löschung Ihrer gespeicherten personenbezogener Daten verlangen. Zur 
Geltendmachung der vorstehenden Rechte wenden Sie sich bitte an die untenste-
hende Adresse.  
 

http://www.betaseed.de/


Aufbewahrungsfrist  
Wir speichern Ihre Daten grundsätzlich nur so lange, wie es nötig ist, um eine 
Dienstleistung auszuführen, die Sie gewünscht oder zu der Sie Ihre Einwilligung 
erteilt haben. Bestehen gesetzliche Aufbewahrungsfristen, so werden Ihre Daten im 
Rahmen dieser gesetzlichen Vorgaben gespeichert. 
 
Cookies  
Cookies sind kleine Textdateien, die bei dem Besuch auf einer Internetseite auf Ih-
rer Festplatte abgelegt werden können. Diese Textdateien werden von dem Web-
Server, mit dem Sie über Ihren Web-Browser eine Verbindung aufgebaut haben, 
erzeugt und dann an Sie gesendet. Auch wir verwenden auf unseren Webseiten 
Cookies, zum Beispiel im Rahmen von Anmelde-, oder Umfrageformularen. Zu die-
sen Zwecken verwenden wir nur so genannte „Session-Cookies“ die nach dem 
Schließen Ihres Browsers wieder gelöscht werden. Personenbezogene Daten sind 
in unseren Cookies nicht enthalten.  
 
Google-Analytics  
Betaseed benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. 
(“Google“). Google Analytics verwendet sog. “Cookies“, also Textdateien, die auf 
Ihrem Computer bzw. auf Ihrem mobilen Endgerät gespeichert werden und die eine 
Analyse der Benutzung der oben genannten Informationsplattformen und Anwen-
dungen durch Sie ermöglichen. Die durch die Cookies erzeugten Informationen 
werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort 
gespeichert.  
 
Im Falle  der Aktivierung der IP-Anonymisierung wird Ihre IP-Adresse von Google 
jedoch innerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Ver-
tragsstaaten des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum zuvor ge-
kürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von  
Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Die IP-Anonymisierung ist auf die-
ser Anwendung aktiv. Im Auftrag von Betaseed wird Google diese Informationen 
benutzen, um Ihre Nutzung der Informationsmedien und Anwendungen auszuwer-
ten, um Reports hierüber zusammenzustellen und um weitere in diesem Zusam-
menhang verbundene Dienstleistungen gegenüber Betaseed zu erbringen.  
 
Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse 
wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Spei-
cherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software 
verhindern, wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenen-
falls nicht sämtliche Funktionen der Informationsplattformen und Anwendungen voll-
umfänglich werden nutzen können.  
 
Sie können bei der Nutzung der Applikation in der HTML-Version (nicht möglich bei 
Verwendung von Android oder Apple iOS) darüber hinaus die Erfassung der durch 
die Cookies erzeugten und auf Ihre Nutzung der Anwendung bezogenen Daten 
(inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google und die Verarbeitung dieser Daten durch Google  
verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin 
herunterladen und installieren: http://tools.google.com. 
  
Google weist ausdrücklich darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. 
bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen und nicht lückenlos 
vor dem Zugriff durch Dritte geschützt werden kann. 
 
 
BetaPoint: zusätzliche rechtliche Hinweise  

http://tools.google.com/


 
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten BetaPoint 
Mit der Registrierung bei BetaPoint, werden die von Ihnen im Rahmen der Anmel-
dung und Durchführung übermittelten Daten zur Abwicklung des Programms verar-
beitet, gespeichert und genutzt. Die personenbezogenen Daten dürfen zu diesem 
Zweck auch an die mit Betaseed verbundenen Konzerngesellschaften weitergege-
ben, verarbeitet und genutzt werden.  

Zu folgenden Zwecken werden die erhobenen Daten verwendet, gespeichert und 
genutzt: 

 Übermittlung von Informationen zu BetaPoint 

 Aktualisierung und Mitteilung des aktuellen BetaPoint-Punktestandes 

 Mitteilungen über Erweiterungen und Änderungen von BetaPoint 

 Verwaltung und Gutschreiben gesammelter BetaPoints 

 Überprüfung des Erwerbs von BetaPoints 

 Überprüfung der korrekten Berechnung von BetaPoints bei der Nutzung des 
Prämienshops 

 Abwicklung der bestellten Prämien 

 Auswertung zu Marktforschungs- und Analysezwecken 

Datensicherheit  
Betaseed setzt technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um 
Ihre bei uns vorhandenen Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, 
Verlust, Zerstörung oder gegen den Zugriff unberechtigter Personen zu schützen. 
Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwick-
lung fortlaufend verbessert. Datenverarbeitung und Übermittlung werden mit dem 
SSL-Verfahren (Secure Socket Layer) durchgeführt. 
 
Änderung dieser Datenschutzerklärung  
Aus gesetzlichen und/oder organisatorischen Gründen werden von Zeit zu Zeit Än-
derungen bzw. Anpassungen unserer Datenschutzerklärung erforderlich sein. Bitte 
beachten Sie diesbezüglich die jeweils aktuelle Version unserer Datenschutzerklä-
rung.  
 
Ansprechpartner bei Fragen oder Auskunftsersuchen  
Bei Fragen, Kommentaren, Anregungen sowie Auskunftsersuchen im Zusammen-
hang mit unserer Datenschutzerklärung und der Verarbeitung Ihrer personenbezo-
genen Daten können Sie sich direkt an uns unter folgender Adresse wenden:       
infodesk@betaseed.com 

mailto:infodesk@betaseed.com

