Library Ideas Datenschutzrichtlinie
Datenschutzrichtlinie für Library Ideas P LLC („Library Ideas “)
Der Schutz Ihrer Privatsphäre ist uns bei Library Ideas sehr wichtig. Wir haben diese
Datenschutzerklärung erstellt, die beschreibt, wie wir persönliche Daten sammeln,
verarbeiten, nicht offenlegen und weitergeben. Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit und
machen Sie sich mit unseren Datenschutzpraktiken vertraut. Zögern Sie nicht, uns zu
kontaktieren, wenn Sie Fragen oder Anregungen haben.
Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten
Personenbezogene Daten sind Daten, die verwendet werden können, um eine einzelne Person
eindeutig zu identifizieren oder sie zu kontaktieren.
Sie können aufgefordert werden, persönliche Daten anzugeben, wenn Sie auf die
Anwendungen oder Websites von Library Ideas zugreifen und wenn Sie uns kontaktieren.
Library Ideas ist berechtigt, solche persönlichen Daten in Übereinstimmung mit dieser
Datenschutzrichtlinie zu verwenden.
Nachfolgend finden Sie einige Beispiele für die Arten von persönlichen Daten, die wir
gegebenenfalls sammeln und wie wir sie verwenden dürfen.
Welche personenbezogenen Daten werden erfasst:
Während einer normalen Anmeldung, beim Herunterladen oder beim Streamen sammeln wir
keine personenbezogenen Daten. Grundsätzlich wissen wir nicht, wer Sie sind, wenn Sie es
uns nicht mitteilen.
Wie wir personenbezogene Daten verwenden:
Die von uns gesammelten persönlichen Daten ermöglichen es uns, Antworten zu SupportAnfragen und sonstigen Anfragen zu unseren Produkten und Dienstleistungen bereitzustellen
und Ihnen auf Ihren Wunsch Produktinformationen und Neuigkeiten mitzuteilen. Wir
verwenden persönliche Daten möglicherweise im Zuge der Analyse von Daten, die uns dabei
helfen, unsere Produkte, Dienstleistungen und unsere Betriebstätigkeit zu verbessern.
Library Ideas wird keine persönlichen Daten an Dritte für deren Marketingzwecke
weitergegeben.
Kinder
Wir sammeln nicht wissentlich persönliche Daten von Kindern unter 13 Jahren. Wenn Sie
jünger als 13 Jahre sind, senden Sie bitte keinerlei Daten über sich an uns, dazu gehören Ihr
Name, Ihre Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Wenn wir erfahren, dass wir
persönlichen Daten eines Kindes unter 13 Jahren gesammelt haben, werden wir Schritte
einleiten, um diese Daten so schnell wie möglich zu löschen.
Schutz der persönlichen Daten

Library Ideas trifft Vorkehrungen, um Ihre personenbezogenen Daten vor Verlust, Diebstahl
und Missbrauch sowie vor unbefugtem Zugriff, Offenlegung, Löschung oder Änderung zu
schützen. Wir schützen persönliche Daten durch Sicherheitsmaßnahmen, die für die
Vertraulichkeit der Daten angemessen sind, dazu gehört auch die Verwendung von
physischen, administrativen und technischen Maßnahmen.
Die Online-Dienste von Library Ideas verwenden Secure Sockets Layer (SSL)Verschlüsselung auf einigen Webseiten, wo personenbezogene Daten gesammelt werden. Um
diese Dienste zu nutzen, müssen Sie einen Browser verwenden, der SSL-aktiviert ist. Die
SSL-Verschlüsselung schützt Ihre persönlichen Daten während der Übertragung.
Wenn Sie Produkte von Library Ideas verwenden, um etwas in sozialen Netzwerken, Foren
oder sonstigen öffentlich zugänglichen Online-Diensten zu veröffentlichen, sind die Daten,
die Sie teilen, für andere Nutzer sichtbar und können von anderen gelesen, gesammelt oder
genutzt werden.
Sie sind verantwortlich für die personenbezogenen Daten, die Sie veröffentlichen oder
anderweitig über auf diese Wege teilen. Bitte lassen Sie die angemessene Vorsicht walten,
wenn Sie diese Funktionen und Dienste verwenden.
Library Ideas hat ein unternehmensweites Engagement zum Schutz Ihrer Privatsphäre. Wir
kommunizieren unsere Datenschutz-Richtlinien und Sicherheitsrichtlinien an alle Mitarbeiter
von Library Ideas und setzen unsere unternehmensinternen Schutzmaßnahmen streng um.
Aufbewahrung von personenbezogenen Daten
Wir bewahren Ihre personenbezogenen Daten solange auf, wie es für die Erfüllung der in
dieser Datenschutzrichtlinie genannten Zwecke oder gesetzlich erforderlich ist.
Richtigkeit der persönlichen Daten
Unser Ziel ist es, Ihre persönlichen Daten so richtig, vollständig und aktuell zu halten, wie es
für die jeweiligen Verwendungszwecke erforderlich ist, und machen es einfach und bequem
für Sie, Ihre Daten auf dem neuesten Stand zu halten.
Zugang zu personenbezogenen Daten
Wir bemühen uns nach Treu und Glauben, Ihnen den Zugang zu Ihren Daten zu ermöglichen,
damit Sie anfordern können, dass wir Ihre Daten korrigieren, wenn sie unrichtig sind. Sie
können auch verlangen, dass Library Ideas Ihre Daten löscht. Unter bestimmten Umständen
können wir es ablehnen, bestimmte Anforderungen zu verarbeiten, die sich unangemessen
wiederholen, die Privatsphäre anderer gefährden oder nicht praktikabel sind. Für Anfragen
betreffend den Zugang, die Berichtigung oder die Löschung von Daten können Sie sich über
privacy@libraryideas.com an uns wenden.
Weitergabe an Dritte
Library Ideas kann gegebenenfalls bestimmte persönliche Daten an vertrauenswürdigen
Geschäftspartner und Dienstleister weitergeben, um zu ermöglichen, dass wir unsere
Produkte, Dienstleistungen und Kundenkommunikation bereitstellen können. Wenn Sie
beispielsweise die Freading® mobile Anwendung auf Ihrem Gerät installieren und

autorisieren, erteilen Sie Library Ideas und deren DRM-Plattform-Anbietern die
Genehmigung zum Austausch von Daten, die Sie bereitstellen, um Ihre Anmeldedaten zu
authentifizieren und zum Austausch von Daten, die für das Funktionieren des DRM
erforderlich sind.
Service-Provider
Library Ideas teilt persönliche Daten mit Unternehmen, die uns Dienste wie die Verarbeitung
und Verwaltung von Daten, die Verarbeitung von Transaktionen und die Bereitstellung von
Produkten und Dienstleistungen ermöglichen. Diese Unternehmen können sich an allen Orten
befinden, wo Library Ideas tätig ist. Diese Unternehmen sind nicht berechtigt, die ihnen von
uns zur Verfügung gestellten Daten in irgendeiner Weise zu verwenden, die nicht von Library
Ideas autorisiert oder ausdrücklich erlaubt ist, und sie sind zum Schutz Ihrer Daten
verpflichtet.
Library Ideas verkauft oder vermietet Ihre personenbezogenen Daten nicht an Dritte.
Sonstiges
Es möglicherweise erforderlich, dass Library Ideas Ihre persönlichen Daten unter besonderen
Umständen weitergibt, wie z. B. wenn dies aufgrund gesetzlicher Bestimmungen, rechtlicher
Verfahren oder Rechtsstreitigkeiten erforderlich ist oder wenn wir feststellen, dass eine
Offenlegung für Zwecke der Strafverfolgung innerhalb oder außerhalb Ihres Wohnsitzlandes
erforderlich oder angemessen ist. Wir können auch Informationen über Sie offenlegen, wenn
wir feststellen, dass eine Offenlegung notwendig ist, um unsere Kunden und Nutzer zu
schützen oder um unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen durchzusetzen.
Ihre persönlichen Daten werden im Falle einer Fusion, Reorganisation oder eines Verkaufs
von Library Ideas möglicherweise an den jeweiligen Dritten übertragen. Sie werden
vorbehaltlich rechtlicher Beschränkungen und Verpflichtungen sobald wie möglich nach
Abschluss einer geschäftlichen Transaktion benachrichtigt, während oder aufgrund derer Ihre
persönlichen Daten an einen Dritten übertragen oder weitergegeben wurden. Eine solche
Mitteilung kann als Ankündigung auf der Website LibraryIdeas.com veröffentlicht werden.
Erfassung und Verwendung von nicht-personenbezogenen Daten
Library Ideas sammelt möglicherweise nicht-personenbezogene Informationen - Daten in
einer solchen Form, dass sie keine direkte Verbindung zu einer bestimmten Person
ermöglichen. Wir dürfen diese Art von nicht-personenbezogenen Daten für beliebige Zwecke
sammeln, verwenden, übertragen und offenlegen. Nachfolgend finden Sie einige Beispiele für
nicht-personenbezogene Daten, die wir sammeln und dafür, wie wir sie verwenden dürfen.
Wir dürfen Informationen wie Geräteinformationen, Betriebssystemversion, Identifikationen
zu Digital Rights Management (DRM)-Systemen, Sprache und die Zeitzone, wo ein Produkt
oder eine Dienst von Library Ideas genutzt wird, sammeln. Wir dürfen auch Informationen
über Benutzeraktivitäten über unsere Anwendung, auf unseren Websites und über unseren
sonstigen Produkte und Dienste sammeln. Diese Daten werden aggregiert und helfen Library
Ideas, unsere Kunden und wie unsere Produkte und Dienste verwendet werden besser zu
verstehen. Aggregierte Daten gelten für die Zwecke dieser Datenschutzrichtlinie als nichtpersonenbezogene Daten .

Wenn wir nicht-personenbezogene Daten mit personenbezogenen Daten kombinieren, werden
die kombinierten Daten solange als personenbezogene Daten behandelt, wie sie kombiniert
sind.
Cookies und andere Technologien
Wenn Sie eine unserer Websites besuchen oder unsere Online-Dienste nutzen, können wir
einige Daten auf Ihrem Computer in Form eines „Cookie“, einer alphanumerischen Kennung,
ablegen, durch die unser System Ihr Gerät erkennen kann. Diese Technologie hilft uns, unsere
Nutzer besser zu verstehen, und sie sagt uns, wie und wann Seiten auf unserer Website
besucht werden, und wie viele Personen die Seiten betrachten. Library Ideas darf auch
Cookies verwenden, um uns dabei zu helfen, Ihre Erfahrung zu verbessern und zu
personalisieren, indem wir uns Ihre Vorlieben und Möglichkeiten merken. Cookies von
Library Ideas werden nicht verwendet, um persönliche Daten zu sammeln, und wir behandeln
Daten, die durch Cookies und ähnliche Technologien gesammelt werden, als nichtpersonenbezogene Daten. Allerdings behandeln wir die kombinierten Daten, in den Fällen, in
denen nicht-personenbezogene Daten mit personenbezogenen Daten kombiniert wird, für die
Zwecke dieser Datenschutzrichtlinie als personenbezogene Daten.
Wenn Sie Cookies in Ihrem Browser deaktivieren möchten, ermöglichen es Ihnen die „Hilfe“Informationen Ihres Browsers, Informationen dazu zu finden, wie Sie verhindern können,
dass Ihr Browser neue Cookies annimmt, Ihnen mitteilt, wenn Sie neue Cookies erhalten, und
wie Sie Cookies deaktivieren. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Funktionen der Library
Ideas Websites und Online-Dienste möglicherweise nicht verfügbar sind, wenn Cookies
deaktiviert sind.
Wie die meisten anderen Websites sammeln wir automatisch einige Daten und speichern sie
in Zugriffsprotokollen. Dazu gehören Sprache, Browser-Typ, Internet-Dienstleister (ISP),
Bezugs- und Ausgangsseiten, Clickstream-Daten, Betriebssystem, Internetprotokolladressen
(IP-Adressen), Datum und Uhrzeit.
Wir verwenden diese Informationen, damit sie uns dabei helfen, Trends und Nutzerverhalten
zu analysieren und unsere Websites und Dienste zu verwalten. Library Ideas darf diese Daten
auch verwenden, um unsere Bereiche Marketing und Werbung zu informieren.
Drittanbieter-Websites, Software und Dienste
Die Websites und Software von Library Ideas enthalten möglicherweise Verknüpfungen
(Links) zu externen Websites, Produkten und Diensten Dritter. Library Ideas darf auch
Software und Dienste für Dritte bereitstellen, die möglicherweise die Software und Dienste
von Library Ideas im Rahmen der Bereitstellung von Software und Services an ihre jeweils
eigenen Kunden und Nutzer integrieren oder auf sonstige Weise nutzen. Diese Dritten haben
möglicherweise eigene Datenschutzrichtlinien, Hinweise und Nutzungsbedingungen, in
Bezug auf die wir Ihnen jeweils eine sorgfältige Prüfung empfehlen.
Daten, die von Dritten gesammelt werden, unterliegt deren Datenschutzpraktiken. Library
Ideas ist nicht verantwortlich für die Datenschutzpraktiken Dritter. Wir empfehlen Ihnen, sich
über die Datenschutzpraktiken dieser Dritten zu informieren.
Internationale Nutzer

Informationen, die Sie zur Verfügung stellen, sind, wie in dieser Datenschutzrichtlinie
beschrieben, möglicherweise Personen auf der ganzen Welt zugänglich oder werden von
ihnen weitergeleitet. Library Ideas befolgt die „Safe Harbor“-Rahmenregelungen des U.S.
Handelsministeriums in Bezug auf die Sammlung, Verwendung und Speicherung Ihrer
personenbezogenen Daten durch Organisationen im Europäischen Wirtschaftsraum und der
Schweiz.
Entsprechenserklärung zur Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
Am 25. Mai 2018 trat ein Datenschutzgesetz der Europäischen Union, die DatenschutzGrundverordnung (DSGVO), in Kraft. Die DSGVO verhängt neue Vorschriften für
Unternehmen, Regierungsbehörden, gemeinnützige Organisationen und andere
Organisationen, die Waren und Dienstleistungen für Menschen in der Europäischen Union
(EU) anbieten oder Daten sammeln, die mit EU-Bürgern verbunden sind.
Library Ideas hat sichergestellt, dass unser Freegal Music Service mit der DSGVO
übereinstimmt.
Gemäß den Bestimmungen der DSGVO können Nutzer unseres Dienstes den Zugang, die
Berichtigung oder die Löschung aller personenbezogenen Daten, die von Library Ideas
gespeichert werden, verlangen. Alle Anfragen werden von Library Ideas innerhalb von 5-7
Geschäftstagen bearbeitet. Wir beschränken die Erfassung personenbezogener Daten auf ein
Minimum und vermeiden sorgfältig die Erfassung fremder Daten.
Im Falle einer Datenverletzung werden abonnierte Bibliotheken innerhalb von 72 Stunden
benachrichtigt.
Fragen zum Datenschutz
Wenn Sie Fragen oder Bedenken zu der Datenschutzrichtlinie von Library Ideas haben,
kontaktieren Sie uns bitte über privacy@libraryideas.com oder auf dem Postweg an die
nachfolgend angegebene Adresse.
Library Ideas kann die Datenschutzrichtlinie von Zeit zu Zeit aktualisieren. Wenn wir die
Richtlinie wesentlich ändern, wird auf unserer Website eine Benachrichtigung zusammen mit
der aktualisierten Datenschutzrichtlinie veröffentlicht werden.
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