
PIXEL PRESS TECHNOLOGY, LLC 

DATENSCHUTZERKLÄRUNG UND KINDER DATENSCHUTZERKLÄRUNG 

Stand 24. Juni 2017 

Diese Datenschutzerklärung und die Datenschutzerklärung von Kindern (die "Datenschutzrichtlinie") 
erklärt, wie Pixel Press Technology, LLC, eine in Missouri basierte Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
("Pixel Press"), die persönlichen Daten handelt, die Sie im Zusammenhang mit der Nutzung einer 
Website, einer mobilen App oder anderer von Pixel Press (einschließlich ihrer Tochtergesellschaften und 
Tochtergesellschaften) kontrollierten Dienstleistungen ("Services") zur Verfügung stellen. Diese 
Datenschutzrichtlinie gilt nur für Dienste, die mit dieser Datenschutzerklärung verknüpft sind oder deren 
Nutzungsbedingungen diese Datenschutzerklärung enthalten. Ihre Nutzung der Services unterliegt 
dieser Datenschutzerklärung und den geltenden Nutzungsbedingungen. 

DURCH DIE VERWENDUNG DER DIENSTLEISTUNGEN STIMMEN SIE UND IHRE ELTERN ODER ELTERNTEIL 
ODER VORMUND (FALLS SIE MINDERJÄHRIG IN IHRER GERICHTSBARKEIT SIND) DIESER ONLINE-
DATENSCHUTZERKLÄRUNG ZU. SIND SIE MIT DIESER ONLINE-DATENSCHUTZERKLÄRUNG NICHT 
EINVERSTANDEN, VERWENDEN SIE DIE DIENSTLEISTUNGEN IN IRGENDEINER WEISE NICHT. 

Diese Datenschutzrichtlinie ist ein rechtliches Dokument. Bitte lesen Sie diese Datenschutzerklärung 
vollständig, bevor Sie die Dienste nutzen oder uns persönliche Daten übermitteln. 

Definition von "personenbezogenen Daten" 

In dieser Datenschutzerklärung bezeichnet "personenbezogene Daten" solche Informationen, die eine 
Person identifizieren oder vernünftigerweise zur Identifizierung dieser Personen verwendet werden 
können und die von den Diensten eingereicht und / oder gesammelt und von Pixel Press in einer 
zugänglichen Form verwaltet werden. Beispiele für persönliche Daten sind der Name der Person, 
Geburtsdatum, Postanschrift, E-Mail-Adresse und Telefonnummer. 

In einigen Fällen kann Pixel Press einige Formen sensibler Informationen (wie das Geschlecht einer 
Person) sammeln. Bitte beachten Sie, dass Pixel Press strengen Anforderungen in Bezug auf sensible 
Informationen unterliegt, um nur sensible Informationen mit Zustimmung oder anderweitig nach den 
geltenden Gesetzen zu sammeln und zu verwenden. 

EIN BESONDERER HINWEIS FÜR ELTERN UND VORMUNDE: 

Wo immer wir Bezug auf "Kinder" oder ein "Kind" in dieser Datenschutzerklärung nehmen, verstehen 
wir Kinder unter 13 Jahren, im Einklang mit dem US-Kinderschutzgesetz von 1998 ("COPPA") und 
Kindern unter 18 Jahren, wenn Sie in Japan wohnen (entspricht dem Gesetz der Entwicklung einer 
Umwelt, die sichere und ungefährliche Internetnutzung jungen Menschen bietet). Bitte helfen Sie uns, 
die Privatsphäre Ihrer Kinder zu schützen, indem Sie ihnen mitteilen, dass sie ohne Ihre Erlaubnis 
niemals persönliche Kontaktinformationen (wie ihren vollständigen Namen, E-Mail-Adresse, 
Postanschrift, Telefonnummer usw.) anmelden dürfen. Wir schlagen Ihnen vor, Zeit mit Ihren Kindern zu 
verbringen, wenn sie online sind oder ein mobiles Gerät verwenden, damit Sie die Websites, Aktivitäten 
und Apps verstehen, mit denen sie sich beschäftigen, und um verfügbare Geräte- und Browser-
Steuerelemente einzuführen, die Ihre Vorlieben über die Internetnutzung oder Online-Einkäufe Ihrer 
Kinder widerspiegeln. 



SPEZIELLE HINWEISE FÜR KINDER: 

Wenn Sie unter 13 sind (für japanische Einwohner, 15 und für mexikanische Einwohner 18, das gleiche 
gilt nachstehend), müssen Sie die Erlaubnis Ihres Elternteils oder Erziehungsberechtigten / Vormunds 
erhalten, bevor Sie Ihre Kontaktinformationen wie E-Mail-Adresse oder Telefonnummer oder 
irgendwelche anderen persönlichen Informationen Pixel Press oder jemandem anderen zur Verfügung 
stellen. 

BESONDERE HINWEISE FÜR NICHT - U.S. EINWOHNER: 

US-Recht regelt unsere Dienstleistungen und alle uns übermittelten Informationen können an die USA 
übertragen werden. Dementsprechend können diese Informationen Zugangsanfragen von Regierungen, 
Gerichten oder Strafverfolgungsbehörden in den USA gemäß den US-Gesetzen unterliegen. Durch die 
Nutzung der Dienste erklären Sie sich mit dieser Übertragung einverstanden. Wir werden die 
Informationen gemäß dieser Datenschutzerklärung behandeln. Weitere Informationen zum 
Datenaustausch von Personen in der Europäischen Union finden Sie im Abschnitt Datenschutzerklärung. 

Personenbezogene Daten im Zusammenhang mit Kindern 

Pixel Press ist verpflichtet, die Privatsphäre der Kinder im Internet zu schützen. Wir beabsichtigen nicht, 
personenbezogene Daten (einschließlich Online-Kontaktinformationen) von Kindern unter 13 Jahren (für 
japanische und mexikanische Einwohner, 18) in Verbindung mit unseren Dienstleistungen, die nicht auf 
Kinder gerichtet sind, zu sammeln, zu nutzen oder zu veröffentlichen. Wir bitten Eltern oder 
Erziehungsberechtigten, die online Aktivitäten der Kinder zu überwachen. Wenn uns die Versuche eines 
Kindes unter 13 Jahren bekannt werden (für japanische und mexikanische Einwohner, 18), sich 
anzumelden, um eine unserer Dienstleistungen zu nutzen, die nicht auf Kinder gerichtet sind, werden 
wir die Anmeldung nicht akzeptieren. Sobald wir erfahren, dass ein Kind unter 13 Jahren (für japanische 
und mexikanische Einwohner, 18) personenbezogene Daten in Verbindung mit unseren Dienstleistungen 
zur Verfügung steht, die nicht auf Kinder gerichtet sind, werden wir diese Informationen löschen. Wenn 
Ihr Kind in diesem Zusammenhang personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt hat oder wenn Sie 
es aus irgendeinem Grund wollen, dass die Informationen Ihres Kindes gelöscht werden, kontaktieren 
Sie uns bitte durch die unten aufgeführten Kontaktinformationen, damit wir sie löschen. 

Pixel Press hat besondere Richtlinien für die Online-Sammlung, Nutzung und Offenlegung von 
Informationen von Kindern unter 13 Jahren (für japanische Einwohner, 18) bei Pixel Press 
Dienstleistungen für Kinder, einschließlich der Bloxels Builder App (zusammen "Dienstleistungen für 
Kinder"). Pixel Press sammelt keine personenbezogenen Daten über Dienstleistungen für Kinder ohne 
die Zustimmung eines Elternteils oder Erziehungsberechtigten. Wir ergreifen Maßnahmen, um zu 
verhindern, dass Kinder keine persönlichen Kontaktinformationen, wie Vor- und Nachname, 
Telefonnummer oder E-Mail-Adresse online ohne die Zustimmung der Eltern veröffentlichen oder 
öffentlich bekanntgeben. Pixel Press macht zu keiner Bedingung der Teilnahme eines Kindes an einer 
Aktivität die Offenlegung von mehr personenbezogenen Daten des Kindes als notwendig, an dieser 
Aktivität teilzunehmen. 

Bestimmte Tätigkeiten verlangen es, dass Ihr Kind sich anmeldet. Ihre Kinder (und Sie) können dies 
anonym durchführen, indem sie einen Vornamen oder einen Benutzernamen angeben. Wir bitten 
Kinder, einen Screen-Namen (Bildschirmnamen), nicht ihren wirklichen Namen zu benutzen, den nur sie 



wissen. Wir verwenden Technologie wie Cookies um die Fähigkeit zu erleichtern, Spiele zu spielen, 
wiederkehrende Besucher nach ihrem Benutzernamen zu erkennen und das Alter nach COPPA und 
anderen anwendbaren Gesetzen zu sehen. 

Um Ihrem Kind die Möglichkeit zu geben, persönliche Informationen über die Dienstleistungen für 
Kinder zu übermitteln, benötigt Pixel Press im Allgemeinen [siehe Ausnahmen unten], die Zustimmung 
eines Elternteils oder Vormunds. Die durch die Dienstleistungen für Kinder gesammelten 
personenbezogenen Daten sind zunächst auf die E-Mail-Adresse des Elternteils beschränkt. Wenn der 
Elternteil keine Zustimmung der Erhebung von Daten des Kindes durch Dienstleistungen für Kinder 
durch den in der Emailanfrage zur Verfügung gestellten Zustimmungsmechanismus erteilt, wird die E-
Mail-Adresse des Elternteils nach einer angemessenen Zeitspanne gelöscht. Wenn der Elternteil 
Zustimmung der Erhebung von Daten des Kindes durch Dienstleistungen für Kinder durch den in der 
Emailanfrage zur Verfügung gestellten Zustimmungsmechanismus erteilt, darf Pixel Press auch die E-
Mail-Adresse des Kindes (zusätzlich zur E-Mail-Adresse des Elternteils) sammeln zum Zweck der 
Passwort-Wiederherstellung, den Benutzernamen des Kindes (der dem Elternteil offenbart wird, bevor 
er anderen Pixel-Press-Nutzern sichtbar wird), so dass andere Mitglieder der Bloxels-Gemeinschaft im 
Bloxels Builders App-Kontext den Avatar des Kindes identifizieren können sowie die IP-Adresse und / 
oder Mac-Adresse, die mit der Verwendung des Kindes verbunden ist / sind, um das Spielverfahren zu 
erleichtern, und Cookies in Form von Impressionsinformationen, um die Nutzung des Spiels des Kindes 
zu erleichtern und zu straffen. Der Elternteil erhält die Möglichkeit, seine Einwilligung zu widerrufen in 
einer Folge-E-Mail zu Pixel Press nach einer angemessenen Verzögerung nach COPPA. 

 

Eltern können die personenbezogenen Daten ihres Kindes überprüfen oder löschen und es jederzeit 
absagen, eine weitere Erhebung oder Nutzung der Informationen ihres Kindes zuzulassen. Um dies zu 
erledigen, sollten die Eltern dem unten beschriebenen Verfahren folgen. 

  

Wir halten nur Ihre personenbezogenen Daten (oder diejenigen Ihres Kindes) so lange wie von uns für 
einen oder mehrere der in dieser Datenschutzrichtlinie beschriebenen Zwecke benötigt (oder in einigen 
Fällen, bis zu Sie nicht mehr einer unserer Mailinglisten gehören). Sind Sozialnetz-Möglichkeiten über 
die Dienstleistungen für Kinder verfügbar, sind sie so strukturiert, dass keine personenbezogenen Daten 
zwischen den Besuchern geteilt werden, es sei denn, es gibt eine nachvollziehbare Zustimmung der 
Eltern. 

 

Pixel Press kann eine E-Mail-Adresse und Vornamen (oder Bildschirmnamen) von Ihrem Kind unter 13 
ohne Ihre Zustimmung erheben, wenn ein Kind uns eine Anfrage sendet. Unter solchen Umständen 
halten wir ihre E-Mail-Adresse lange genug, um darauf zu antworten. Pixel Press löscht diese 
Informationen aus unserem System, nachdem wir ihre Frage beantwortet haben. 

 



Wir können um bestimmte Informationen wie [statistische / un-identifizierte] Informationen über Ihre 
Stadt, Hobbys, usw. bitten, um uns zu helfen, unsere Besucher zu verstehen und unsere Produkte und 
Dienstleistungen zu verbessern. 

 

Sichtschutz - Einhaltung 

 

Im Allgemeinen: Pixel Press nimmt an dem Sichtschutz teil. Das bedeutet, Pixel Press hält die 
Sichtschutzprinzipien in Bezug auf alle von der EU erhaltenen personenbezogenen Daten im Einklang mit 
dem Sichtschutz ein und verpflichtet sich, den Sichtschutzprinzipien alle personenbezogenen Daten zu 
unterwerfen, die von der EU in Abhängigkeit vom Sichtschutz erhalten wurden. Informationen über die 
EU-US Sichtschutz finden Sie unter: https://www.privacyshield.gov/. Die Liste der Unternehmen, die 
derzeit unter dem Sichtschutz zertifiziert sind, finden Sie unter: https://www.privacyshield.gov/list. Pixel 
Press unterliegt den Untersuchungs- und Vollstreckungsbefugnissen der Federal Trade Commission und 
verpflichtet sich, unverzüglich auf allerlei Anfragen und Anforderungen des US-Handelsministeriums zu 
antworten, um Informationen über die Sichtschutzrahmen zu erhalten. 

 

Die Datenschutzbestimmungen von Pixel Press sind jederzeit öffentlich zugänglich unter: 
http://www.projectpixelpress.com/privacy-policy. Pixel Press sammelt keine Personaldaten von EU-
Bürgern. Diese Datenschutzerklärung hierein, die sich am obigen Hyperlink befindet, umfasst daher nur 
Nicht-Personaldaten. 

 

Sichtschutz Kontakt: Bitte teilen Sie uns etwaige Beschwerden mit was die Einhaltung der 
Sichtschutzprinzipien seitens Pixel Press angeht, bevor Sie sich an unabhängige Instanzen jeglicher Art 
wenden. Pixel Press ist engagiert und verpflichtet, jede Ihrer Anfragen zu diesem Thema innerhalb von 
fünfundvierzig (45) Tagen nach Erhalt der Beschwerde zu beantworten. Die Kontaktadresse von Pixel 
Press für die Bearbeitung von Fragen, Beschwerden, Zugangsanfragen und sonstigen Fragen, die sich aus 
dem Sichtschutz ergeben, ist: 

 

Pixel Press Technology, LLC 

Attn: Privacy Concerns 

317 N. 11th St. Suite 500 

St. Louis, MO 63101 

privacypolicy@projectpixelpress.com 

 



Unabhängige Instanzen: Pixel Press nutzt das Internationale Zentrum für Streitbeilegung ("ICDR"), die 
internationale Abteilung der amerikanischen Schiedsgerichtsvereinigung (ICDR / AAA) mit Sitz in den 
Vereinigten Staaten als unabhängige Instanz, um ungelöste Beschwerden über die Einhaltung der 
Sichtschutz von Pixel Press zu untersuchen. Diese unabhängige Instanz wird Ihnen kostenlos für 
Beschwerden zur Verfügung gestellt, die mit Sichtschutzprinzipien verbunden sind. Das 
Beschwerdeformular der Internationalen Abteilung für Streitbeilegung finden Sie unter: https://ss-
usa.s3.amazonaws.com/c/2345/media/579fa20e067f3/ICDR_SafeHafen_Notice_of_Arbitration.pdf, und 
allgemeine Informationen zum ICDR - Sichtschutz - Programm finden Sie hier unter: 
http://info.adr.org/safeharbor/. Sie kontaktieren das Internationale Zentrum für Streitbeilegung hier: 

 

International Centre for Dispute Resolution Case Filing Services  

1101 Laurel Oak Road, Suite 100  

Voorhees, NJ 08043  

United States  

Tel: +1.212.484.4181  

Email: casefiling@adr.org 

 

Die Verwaltungsverfahren der ICDR / AAA, die sich auf den Sichtschutz beziehen, einschließlich des 
Zeitablaufs für die Einreichung von Verteidigungen oder Gegenansprüchen auf Beschwerden, finden Sie 
unter: https://ss-usa.s3.amazonaws.com/c/2345 /media/57a211b24ab18/SafeHafen_Procedures.pdf. 
Die Anforderungen der Sichtschutzprinzipien für unabhängige Regressmechanismen finden Sie unter 
https://www.privacyshield.gov/article?id=11-Dispute-Resolution-und-Enforcement-d-e. 
Abhilfemaßnahmen, die durch den unabhängigen Rückgriffsmechanismus (Wenden an eine 
unabhängige Instanz) von Pixel Press vergeben werden können, umfassen die Bekanntmachung von 
Feststellungen über die Nichteinhaltung, die Notwendigkeit, Daten unter bestimmten Umständen zu 
löschen, Aussetzung und Beseitigung eines Siegels, eine Entschädigung für Einzelpersonen für Verluste, 
die aufgrund von Nichteinhaltung entstehen und Unterlassungsvereinbarungen. Der 
Rückgriffsmechanismus von Pixel Press muss auch der FTC eventuelle Versäumnisse von Pixel Press 
melden, die jeweiligen Beschlüsse einzuhalten, und auch das Handelsministerium zu informieren. 
Vorbehaltlich bestimmter Voraussetzungen, falls Ihre Beschwerde nicht durch andere Rückgriffs- und 
Vollstreckungsmechanismen gelöst wurde, können Sie auch eine verbindliche Schiedsgerichtsbarkeit 
geltend machen. 

 

FTC-Aktion: Die FTC hat sich verpflichtet, vorrangig Überlegungen zur Nichteinhaltung der von 
unabhängigen Streitbeilegungsgremien eingegangenen Sichtschutzprinzipien zu prüfen. Wenn die FTC 
zu dem Schluss kommt, dass es Grund zu der Annahme hat, dass ein Verstoß gegen Abschnitt 5 der 
Sichtschutzprinzipien entstanden in, kann sie das Problem lösen, indem sie einen administrativen 
Stillstand beantragt, der die angefochtenen Praktiken verbietet oder eine Klage in ein Bundesgericht 



einreicht. Falls erfolgreich, könnte die Klage zu einer Bundesgerichtsordnung mit gleicher Wirkung 
führen. 

 

Zugriff auf, Korrektur und Löschung von persönlichen Daten in aktuellen Kundendatensätzen 

 

Sie können auf Ihre personenbezogenen Daten aus unseren aktuellen Kundendatensätzen zugreifen, 
korrigieren, ändern oder löschen, indem Sie sich mit der Pixelschutz-Sichtschutz-Kontaktperson in 
Verbindung setzen. Sie können auch verlangen, dass Ihre personenbezogenen Daten nicht für 
Marketingzwecke verwendet werden, indem Sie sich mit dem benannten Sichtschutz-Kontakt in 
Verbindung setzen. Sie erhalten auch die Möglichkeit, auf jede Marketing-Kommunikation zu verzichten, 
die Sie erhalten. Bei ordnungsgemäßer Identifizierung können Eltern und Erziehungsberechtigte auch 
die von ihrem Kind gesammelten personenbezogenen Daten überprüfen und / oder löschen oder diese 
personenbezogenen Daten ändern. Bitte beachten Sie jedoch, wenn Sie uns bitten, die Informationen 
Ihres Kindes zu löschen, wird Ihr Kind möglicherweise nicht in der Lage, an bestimmten Online-
Aktivitäten teilzunehmen. Bitte teilen Sie uns Ihre Wünsche in Bezug auf die Informationen Ihres Kindes 
mit, indem Sie uns auf eine der hier genannten Weisen kontaktieren. 

 

Für unsere Aufzeichnungszwecke können wir bestimmte personenbezogene Daten behalten, die Sie in 
Verbindung mit Handelsgeschäften übermitteln. 

 

Kalifornien Datenschutzrechte 

 

Kalifornische Einwohner, die personenbezogene Daten zur Verfügung stellen, sind berechtigt, einmal 
pro Kalenderjahr von uns Informationen zu bekommen, die sich auf die von uns mit nicht verbundenen 
Dritten geteilten Daten für Direkt-Marketing-Zwecke beziehen, falls solche vorhanden sind, 
einschließlich Informationen, Namen und Adressen von Dritten, mit denen wir die Informationen für 
ihre Marketingzwecke geteilt haben. Um Informationen über dieses Teilen zu erhalten oder auf das 
zukünftige Teilen zu verzichten, kontaktieren Sie uns bitte auf eine der hier angegebenen Weisen. Sie 
müssen eine aktuelle Adresse im Staat Kalifornien für unsere Antwort angeben. Die E-Mail-Betreffzeile 
oder der Briefumschlag und der Inhalt Ihrer Anfrage müssen den Ausdruck "Ihre kalifornischen 
Datenschutzrechte" (Your California Privacy Rights) sowie Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse (falls Sie 
eine Antwort per E-Mail erhalten möchten) oder Hausadresse, Stadt, Staat, und Postleitzahl (wenn Sie 
eine Antwort per Post erhalten möchten) enthalten. Anfragen per Telefon oder Telefax werden nicht 
akzeptiert. Ihre Anfrage wird innerhalb von dreißig (30) Tagen bearbeitet nach dem Datum, an dem wir 
sie erhalten. Wir tragen keine Verantwortung für Hinweise, die nicht beschriftet oder ordnungsgemäß 
geschickt worden sind oder keine vollständigen Informationen enthalten. Bitte beachten Sie, dass das 
kalifornische Gesetz nicht bei allen Arten von Informationsaustausch Anwendung findet. Unsere 
Antwort umfasst nur Informationen über unsere Austauschpraktiken für Informationen, bei denen das 
Gesetz Anwendung findet. 



 

Einhaltung des Gesetzes über den Datenschutz von Mexiko 

 

Laut dem Gesetz über den Datenschutz von Mexiko (Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares), betreffen folgende Informationen unsere Nutzer in Mexiko: 

 

Identität, Adresse und Kontaktinformationen des Datenbetreibers: 

 

Pixel Press Technology, LLC 

Attn: Privacy Concerns 

317 N. 11th St. Suite 500 

St. Louis, MO 63101 

privacypolicy@projectpixelpress.com 

 

Personenbezogene Daten, die gesammelt werden / Zwecke der Sammlung:  Pixel Press sammelt E-Mail-
Adressen, Finanzinformationen wie Kreditkarteninformationen und Postanschriften für die Zwecke der 
Bereitstellung der Dienstleistungen. 

 

Ihre personenbezogenen Daten werden auch für Marketingzwecke verwendet, wenn Sie sich für unsere 
Kontaktlisten für Angebote, Rabatte und zusätzliche Dienstleistungen entscheiden, die für Sie 
interessant sein könnten. Sie erhalten die Möglichkeit, auf jede Marketing-Kommunikation zu 
verzichten, die Sie erhalten. Sie können auch Ihre personenbezogenen Daten nicht für Marketingzwecke 
verwenden lassen, indem Sie eine E-Mail an privacypolicy@projectpixelpress.com senden. 

 

Pixel Press sammelt auch bestimmte Informationen mit verschiedenen Technologien, wie Cookies, 
Internet-Tags oder Pixel und Web-Beacons. Weitere Informationen zu dieser Art der passiven Sammlung 
von personenbezogenen Daten finden Sie in den Abschnitten "Passive Erhebung bestimmter 
Informationen", "Beschränkungen der Erhebung personenbezogener Daten" und "Gezielte Aktivitäten" 

 

Für weitere Informationen über die persönlichen Informationen, die von Pixel Press gesammelt werden 
und den Zweck der Bearbeitung, bitte lesen Sie die Informationen im Abschnitt "Sammlung von 
Informationen im Internet" unten. 

 



“ARCO” Rechte: Laut dem Gesetz über den Datenschutz von Mexiko haben Sie folgende Rechte: (i) das 
Recht auf Zugang zu Ihren Personendaten, informiert über deren Bearbeitung zu werden, (ii) das Recht 
darauf, Ihre Personendaten zu aktualisieren, ändern oder vervollständigen, (iii) Ihre Daten stornieren, 
wenn Sie vermuten, dass sie nicht gemäß den geltenden Grundsätzen, Pflichten und Verpflichtungen 
benutzt werden und (iv) Sie wenden gegen die Bearbeitung Ihrer Daten für bestimmte Zwecke ist ein. 
Diese Rechte sind unter mexikanischer Gesetzgebung als "ARCO-Rechte" bekannt. 

 

Wenn Sie Ihre ARCO-Rechte ausüben möchten, senden Sie bitte eine E-Mail an 
privacypolicy@projectpixelpress.com mit der E-Mail-Betreffzeile "Ausübung von ARCO Rechte / Mexiko" 
zusammen mit den folgenden Informationen und Unterlagen: 

 

• Kopie Ihrer offiziellen ID und / oder dieser Ihres gesetzlichen Vertreters. Solche Dokumente 
sollten gescannt und an die entsprechende E-Mail-Kommunikation angehängt werden. Für gesetzliche 
Vertreter bitte auch eine Kopie seiner Vollmacht anhängen. 

• Klare und genaue Beschreibung der personenbezogenen Daten, über die die ARCO-Rechte 
ausgeübt werden sollen, sowie das Recht und die Rechte, die Sie ausüben möchten. Diese Beschreibung 
könnte in die E-Mail eingeschlossen werden oder in ein darin enthaltenes Dokument aufgenommen, 
gescannt und in jeder ihrer Seiten initialisiert werden. 

• Geben Sie ausdrücklich Ihre Zustimmung an, um unsere Antwort über eine E-Mail-
Kommunikation zu erhalten, indem Sie die entsprechende E-Mail-Adresse angeben. 

 

Pixel Press wird eine Antwort innerhalb der folgenden 20 Werktage geben, nachdem wir Ihre Anfrage 
erhalten haben. Sobald Sie unsere Antwort erhalten, haben Sie 15 Werktage, um auf unsere 
Kommunikation zu reagieren. Wenn Sie innerhalb der erwähnten Zeitspanne keinen Einwand erheben, 
werden wir in gutem Glauben annehmen, dass Sie mit unserer Antwort einverstanden sind. Bitte 
beachten Sie, dass Pixel Press als Datenbetreiber die Ausübung Ihrer ARCO-Rechte in den gesetzlich 
zulässigen Fällen verweigern und Sie über diese Entscheidung informieren kann. Die Ablehnung kann 
teilweise erfolgen, in welchem Fall Pixel Press den Zugriff, die Berichtigung, die Stornierung oder den 
Einwand im entsprechenden Teil durchführt. 

 

Sollten Sie Ihre Einwilligung zur Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten zu sekundären Zwecken 
widerrufen oder deren Nutzung und Offenlegung einschränken, so beachten Sie bitte das oben 
beschriebene Verfahren. 

 

Übermittlung von personenbezogenen Daten: Bitte beachten Sie den Abschnitt "Übermittlung 
personenbezogener Daten an Dritte", in dem die Weitergabe von personenbezogenen Daten durch Pixel 
Press mit Dritten und mit Anbietern von Datenverarbeitungsdiensten beschrieben wird. Pixel Press ist 
von der Verpflichtung zur Erlangung der Zustimmung der Einzelpersonen zur Durchführung der in dieser 



Datenschutzerklärung beschriebenen Übermittlungen befreit, da alle als "zulässige Überweisungen" 
gemäß Artikel 37 des mexikanischen Datenschutzgesetzes gelten. Sollten Sie nicht mit der Übermittlung 
von personenbezogenen Daten übereinstimmen, die von Pixel Press durchgeführt wird, müssen Sie 
unsere Dienstleistungen nicht benutzen. 

 

Änderungen und Aktualisierungen dieser Datenschutzerklärung: Im Falle Pixel Press seine 
Datenschutzrichtlinien ändert, wird eine neue Datenschutzerklärung diese Änderungen widerspiegeln 
und das effektive Datum der überarbeiteten Datenschutzerklärung wird in der Datenschutzerklärung 
angegeben. Weitere Informationen zu Richtlinienänderungen und Updates finden Sie im Abschnitt 
"Richtlinienaktualisierungen". 

 

Ein besonderer Hinweis für Eltern, Vormunde und Kinder in Mexiko: Im Einklang mit der mexikanischen 
Gesetzgebung bedeutet "Kinder" oder "Kind" Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Wenn unter 18 
Jahren, dann wird die Erlaubnis des Elternteils oder Erziehungsberechtigten benötigt, um 
personenbezogene Daten an Pixel Press oder an andere Personen bereitzustellen. Falls Sie sich in 
Mexiko befinden, beziehen sich die Begriffe "Kinder" oder "Kind" in dieser Datenschutzerklärung auf 
Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. 

 

 

Sammeln von Informationen im Internet 

 

Pixel Press darf Informationen auf zwei Arten sammeln: 

 

Persönliche Informationen, die Sie einreichen: Pixel Press sammelt personenbezogene Daten, die Sie in 
Datenfelder eingeben oder anderweitig über die Dienstleistungen erbringen, aber beschränkt die 
Erhebung personenbezogener Daten auf diejenigen, die für die Bereitstellung der Dienstleistungen 
relevant sind. Zum Beispiel können Sie Ihren Namen, Ihre Postanschrift, Ihre E-Mail-Adresse und / oder 
andere Informationen einreichen, um Informationen über verschiedene Themen zu erhalten, sich für 
Programme anzumelden, den Kundendienst zu kontaktieren oder auf Umfragen zu antworten. Um Ihre 
Privatsphäre zu schützen, sollten Sie Pixel Press keine Kontaktinformationen bereitstellen, die nicht 
ausdrücklich angefordert werden. 

 

E-Mail-Adressen, Finanzinformationen wie Kreditkarteninformationen und Postanschriften sind derzeit 
die einzigen personenbezogenen Daten, die von Pixel Press in Verbindung mit seinen Dienstleistungen 
aktiv gesammelt werden. Pixel Press sammelt die E-Mail-Adressen seiner Nutzer und / oder deren Eltern 
oder Erziehungsberechtigten, wenn Nutzer ein Konto erstellen. Die gesammelten E-Mail-Adressen 
werden verwendet, um die Zustimmung der Eltern zu erhalten, und erlauben es Nutzern, ihre 



Passwörter zurückzusetzen und sich durch andere Geräte bei ihren Konten einzuloggen. Die E-Mail-
Adressen werden auch verwendet, um von Zeit zu Zeit E-Mails an Benutzer zu senden, um sie über 
Informationen zu informieren, die sich auf die Dienste beziehen, für die sie sich registriert haben. 
Finanzinformationen wie Kreditkarteninformationen werden in Verbindung mit Kundeneinkäufen von 
Pixel-Press-Produkten gesammelt und sofort durch eine sichere Verbindung verarbeitet und 
Postadressen werden auch in Verbindung mit Kundeneinkäufen von Pixel-Press-Produkten und Pixel-
Press-Versand von bestellten Produkten gesammelt. 

Passive Sammlung bestimmter Informationen: Pixel Press darf Informationen über Ihre Nutzung der 
Dienste sammeln, ohne dass Sie diese Informationen aktiv eingereicht haben. Diese Informationen 
können unter Verwendung verschiedener Technologien gesammelt werden, darunter, aber nicht 
beschränkt auf Cookies, Internet-Tags oder Pixel und Web-Beacons. Ihr Internetbrowser überträgt 
automatisch an die Services bestimmte Informationen wie Ihre IP-Adresse und Gerätekennung, die URL 
der Dienstleistungen, die Sie gerade besucht haben, und die Browser-Version, die Ihr Computer 
verwendet. Passive Informationssammeltechnologien können Ihre Nutzung der Dienste erleichtern, 
indem sie Pixel Press oder unseren Dienstanbietern erlauben, einen besseren Service zu bieten, 
Websites auf der Grundlage von Verbraucherpräferenzen anzupassen, Statistiken zu übersetzen, Trends 
zu analysieren, zu werben und die Dienste auf andere Weisen zu verwalten und zu verbessern. 
Bestimmte Funktionen der Dienste funktionieren nicht ohne Verwendung dieser Technologien. 

 

Sammlung und Verwendung personenbezogener Daten 

 

Nachdem Sie persönliche Informationen in ein Formular oder Datenfeld eingegeben haben, kann Pixel 
Press bestimmte Technologien verwenden, um es einer Website oder App zu erlauben, sich an Ihre 
persönlichen Vorlieben zu 'erinnern', wie z.B. Abschnitte der Website oder App, die Sie häufig 
verwenden und Ihre Benutzer-ID, wenn Sie wollen. Wir können diese personenbezogenen Daten auch zu 
anderen geschäftlichen Zwecken nutzen, um Ihnen die Möglichkeit zu geben, Updates oder 
Informationen über die Produkte oder Dienstleistungen von Pixel Press zu erhalten, Sie zur Teilnahme an 
Umfragen auf unsere Produkte einzuladen oder Sie über Sonderaktionen zu informieren. Als Teil der 
Bereitstellung der Services, kann es notwendig sein, dass Pixel Press Ihnen bestimmte Informationen wie 
Ankündigungen und administrative Nachrichten mitteilt. Diese Mitteilungen gelten als Teil der Dienste 
und Sie werden möglicherweise nicht in der Lage, auf sie zu verzichten. 

 

 

Einschränkungen bei der Erhebung personenbezogener Daten 

 

Sie dürfen den Betrag und die Art der persönlichen Daten begrenzen, die Sie mit Pixel Press teilen, 
indem Sie keine personenbezogenen Daten in Formulare oder Datenfelder eingeben. Einige unserer 
Online-Dienste verlangen, dass Sie uns entsprechende persönliche Informationen geben, damit Sie 
Zugang zu denen haben. Andere Teile der Dienste können fragen, ob Sie sich dafür oder dagegen 



entscheiden, unseren Kontaktlisten für Angebote, Rabatte und Zusatzleistungen hinzugefügt zu werden, 
an denen Sie interessiert sein könnten. 

 

Ihnen können auch Präferenzfragen oder Präferenzkästen angeboten werden, die Ihnen es erlauben 
anzugeben, dass Sie es nicht wollen, dass die Dienste Tracking-Technologien wie Cookies verwenden, 
um sich an Ihre persönlichen Daten wie Benutzer-IDs oder Mailing-Adressen bei Rücksendungen zu 
"erinnern". Allerdings, wenn die Dienste Tracking-Technologien verwenden, um nicht identifizierbare 
Informationen zu sammeln, wird Ihnen die Möglichkeit im Allgemeinen nicht angeboten werden, die 
Tracking-Technologien zu verweigern. Einige Internet-Browser erlauben es Ihnen, die Verwendung von 
denjenigen Tracking-Technologien zu beschränken oder zu deaktivieren, die nicht identifizierbare 
Informationen sammeln. 

 

Bitte beachten Sie, dass einige Funktionen oder Aktivitäten Ihnen möglicherweise nicht verfügbar 
werden, wenn Sie keine Tracking-Technologien akzeptieren.   

 

Gezielte Werbung 

Pixel Press darf mit Drittanbietern von Online- oder Mobilfunk-Werbetreibenden arbeiten, die Cookies, 
Pixel oder andere Nicht-Cookie-Technologien verwenden, um uns zu helfen, Werbung durch die Services 
zu verwalten und ihre Wirksamkeit zu messen. Dies ist auf unsere übergeordneten Dienste beschränkt. 
Diese Technologien ermöglichen es Drittanbieter-Werbenetzwerken, ein einzigartiges Cookie auf Ihrem 
Computer, Tablet oder Mobilgerät zu erkennen und können von uns, unserer Netzwerkwerbungsfirma 
oder einem anderen Werbetreibenden gespeichert werden, der mit unserem Drittanbieter-
Werbetreibenden arbeitet. Die Informationen, die gesammelt und auf diese Weise geteilt werden, 
enthalten Ihren Namen, Adresse, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse nicht. Allerdings ist es mit der 
Gerätekennung des Gerätes verbunden, das Sie verwenden, um alle von Ihnen besuchten Seiten zu 
verfolgen, die mit dem Werbenetzwerk verknüpft sind. Diese Informationen können für gezielte 
Werbung der Dienste und auf anderen Websites basierend auf diesen Interessen verwendet werden, 
und um zu erfahren, welche Anzeigen Nutzer zu unseren Diensten anziehen. Bitte beachten Sie, dass Ihr 
Webbrowser es Ihnen möglicherweise nicht erlaubt, Nicht-Cookie-Technologien zu blockieren, und 
Browser-Einstellungen, mithilfe von denen Cookies blockiert werden, können keine Auswirkung auf 
Nicht-Cookie-Technologien haben. 

Für weitere Informationen über unsere Netzwerk-Werbetreibenden, einschließlich Informationen 
darüber, wie Sie bestimmte Technologien verweigern, die sie kontrollieren, können Sie die Websites von 
der Network Advertising Initiative (http://optout.networkadvertising.org/) und Digital Advertising 
Alliance (http: //optout.aboutads.info/) besuchen, um auf die entsprechenden Tools zuzugreifen, die die 
Teilnehmer an dem Programm zur Verfügung gestellt haben. Die teilnehmenden Netzwerk-
Werbetreibenden werden auf diesen Sites aufgelistet. Das Verweigern bedeutet, dass Sie immer noch 
Anzeigen sehen, aber sie werden Ihren spezifischen Interessen nicht entsprechen. Bitte beachten Sie: 
Ihre Tools variieren je nach dem Browser und dem Gerät. 



Einige Webbrowser können "nicht verfolgen" Signale übertragen. Pixel Press bemüht sich, "nicht 
verfolgen" Signale zu anerkennen. 

Sozialmedien-Plattformen und Plug-Ins 

Wenn Sie Mitglied eines sozialen Netzwerks sind, wie zum Beispiel Facebook, kann ein Cookie an dieses 
Netzwerk gesendet werden, wenn Sie eine Seite unserer Dienste besuchen, die über ein Plug-In zu ihrer 
Website verlinkt, sich anmelden oder sich bei Ihrem Konto durch ihre Plattform einloggen, oder Sie 
Ihren Sozialmedien - Benutzernamen und Passwort benutzen, um sich bei unseren Diensten 
anzumelden, falls Sie die entsprechende Möglichkeit haben. Das kann ihnen ermöglichen, Ihre 
Aktivitäten mit Ihren persönlichen Registrierungsinformationen auf ihrer Website zu verknüpfen und 
können auch Ihre Freunde oder Bekannten über Ihre Aktivitäten mit unseren Services benachrichtigen 
und Tracking-Technologien verwenden, um Ihre Online-Aktivitäten zu überwachen, um gezielte 
Anzeigen zu nutzen. Die Datenschutzrichtlinien und Begriffe der sozialen Netzwerke gelten für Ihre 
Nutzung ihrer Plattformen. Ihr Browser oder Ihr Gerät kann Ihnen erlauben, diese Technologien zu 
blockieren, aber Sie sollten die Website von Drittanbietern besuchen und ihre Datenschutzerklärung und 
Ihr Registrierungsprofil oder Ihr Konto überprüfen, um Ihre Optionen herauszufinden. 

 

Google Analytics 

Pixel Press nutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. ("Google"). Google Analytics 
verwendet "Cookies", Textdateien auf Ihrem Computer, um der Website bei der Analyse zu helfen, wie 
Benutzer sie verwenden. Die von dem Cookie generierten Informationen über die Nutzung unserer 
Webseiten (einschließlich Ihrer IP-Adresse) werden von Google auf Server in den USA übertragen und 
gespeichert. 

 

Im Falle IP-Anonymisierung aktiviert wird, wird Google das letzte Oktett der IP-Adresse für die 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sowie für andere Parteien des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum abschneiden / anonymisieren. Nur in Ausnahmefällen wird die 
vollständige IP-Adresse an die Google-Server in den USA gesendet und verkürzt. Im Auftrag von Pixel 
Press wird Google diese Informationen nutzen, um die Nutzung unserer Webseiten zu evaluieren, 
Berichte über die Websiteaktivitäten für Pixel Press zu erstellen und andere Dienstleistungen im 
Zusammenhang mit der Websiteaktivität und Internetnutzung an Pixel Press zu liefern. Google wird Ihre 
IP-Adresse nicht mit anderen Daten von Google verknüpfen. Sie können die Verwendung von Cookies 
verweigern, indem Sie die entsprechenden Einstellungen in Ihrem Browser auswählen. Bitte beachten 
Sie jedoch, dass Sie, wenn Sie dies tun, nicht in der Lage sind, die volle Funktionalität unserer Webseiten 
zu nutzen. 

 

Sie können die Verwendung von Google Analytics verweigern, indem Sie auf den folgenden Link klicken: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. 

 



Ein Opt-Out-Cookie (Verweigern - Cookie) wird auf dem Computer gespeichert, was die zukünftige 
Erfassung Ihrer Daten beim Besuch unserer Webseiten verhindert. 

 

Weitere Informationen zu den Nutzungsbedingungen und zum Datenschutz finden Sie unter: 
https://www.google.com/analytics/terms/us.html oder unter: 

Https://www.google.de/intl/en/policies/ 

 

Zugriff auf personenbezogene Daten 

 

Personenbezogene Daten können von einer eingeschränkten Anzahl von Pixel Press-Mitarbeitern 
zugegriffen werden, von bestimmten Unternehmen, mit denen Pixel Press gemeinsame Programme 
gelegentlich führt, vorausgesetzt, dass Pixel Press die entsprechende nachvollziehbare elterliche 
Zustimmung erhält, wenn diese personenbezogenen Daten von Kindern gesammelt werden und 
gegebenenfalls den Voraussetzungen für die Weiterverbreitung unter dem Sichtschutz entsprechen und 
durch Einzelpersonen und Körperschaften, die Pixel Press zur Durchführung von Geschäftsaktivitäten für 
Pixel Press beauftragt. Wieder braucht Pixel Press die entsprechende nachvollziehbare Zustimmung der 
Eltern, wenn diese personenbezogenen Daten von Kindern erhoben werden und den gültigen 
Voraussetzungen für Weiterbildungen unter dem Sichtschutz entsprechen. Shopify, Inc., Squarespace, 
Inc., Stripe, Inc., Mailchimp.com und Intuit Inc sind unter den Unternehmen, die Zugang zu denjenigen 
personenbezogenen Daten haben können, die in Verbindung mit den Produkten von Pixel Press 
gesammelt wurden, um Pixel Press bei der Bearbeitung von Zahlungen, Senden von E-Mails und 
sonstiger Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen von Pixel Press zu unterstützen. Wir 
schulen unsere Mitarbeiter über die Bedeutung der Privatsphäre und wie Kundendaten passend und 
sicher zu bearbeiten und verwalten. 

 

Übermittlung personenbezogener Daten an Dritte 

 

Pixel Press kann personenbezogene Daten an Dritte weitergeben, die uns Dienste im Rahmen von 
Verträgen leisten. Zum Beispiel können wir mit Dritten zusammenarbeiten, um Datenbank- oder 
Serverwartung oder -sicherheit zu erbringen, Transaktionen zu verwalten, beim Bearbeiten von 
Aufträgen oder Anfragen zu helfen, uns bei der Analyse unserer Angebote zu unterstützen oder andere 
ähnliche Dienste anzubieten. In einigen Fällen können sich die Organisationen, denen wir 
personenbezogene Daten bekanntgeben außerhalb Ihres Heimatlandes befinden. Zum Beispiel können 
wir persönliche Informationen unseren Drittanbietern in den Vereinigten Staaten von Amerika mitteilen. 
In diesem Fall wird Pixel Press die Voraussetzungen für Weiterübermittlung nach dem Sichtschutz 
erfüllen. Wenn Pixel Press den Weiterübermittlungsanforderungen des anwendbaren Gesetzes, 
einschließlich Sichtschutz, nicht nachkommt, kann Pixel Press für ein solches Versäumnis haften. Pixel 
Press darf personenbezogene Daten im Zusammenhang mit oder während der Verhandlungen über 



einen Zusammenschluss, den Verkauf von Unternehmensvermögen, Produktlinien oder Divisionen oder 
eine Finanzierung oder einen Erwerb offenlegen oder übertragen. Pixel Press kann auch 
personenbezogene Daten offenlegen, um Schäden oder Schädigungen an uns, unseren Dienstleistungen 
oder einer Person oder einer Immobilie zu verhindern, wenn wir glauben, dass die Offenlegung 
gesetzlich vorgeschrieben oder eine Reaktion auf eine gesetzliche Anfrage ist. Pixel Press wird ansonsten 
keine personenbezogenen Daten an Dritte weitergeben, auch für die eigenen Vermarktungszwecke der 
Dritten, es sei denn, Sie haben die Möglichkeit, diese Offenlegung zu verweigern. Im Falle von 
personenbezogenen Daten, die von Kindern erhoben werden, wird die entsprechende nachvollziehbare 
Zustimmung erteilt. 

 

Pixel Press offenbart derzeit personenbezogene Daten an mehrere Entitäten, die die 
personenbezogenen Daten im Auftrag und unter der Anleitung von Pixel Press bearbeiten. Pixel Press 
hat die Rocket Science Group, LLC d / b / a Mailchimp für den Zweck der Versendung von E-Mails an 
Eltern von Kindern, die die Dienste nutzen, um sie über die Pressemitteilung von Pixel Press zu 
informieren und die Zustimmung zu sammeln. Pixel Press überträgt diese personenbezogenen Daten 
auch an Mailchimp.com, um E-Mails an Benutzer zu senden, um ihnen Informationen mitzuteilen, die 
sich auf diejenigen Dienste beziehen, für die sie sich registriert haben. Pixel Press auch teilt persönliche 
Informationen mit Shopify, Inc., die Pixel Press E-Commerce-Portal, zum Zweck des Versands von 
Produkten und Mapbox, Inc. zu den Zwecken der Speicherung von Versandinformationen für das von 
Kunden bestellte Produkt und andere Informationen von Kunden, zum Beispiel der Ort der 
Bildungseinrichtungen mithilfe von Pixel-Press-Produkten, die auf der Karte auf 
http://www.bloxelsbuilder.com/ aufgenommen werden sollen. Pixel Press teilt auch Informationen mit 
Stripe, Inc., Shopify, Inc. und Intuit, Inc. zu den Zwecken der Verarbeitung von Kreditkarten-
Transaktionen. Pixel Press speichert auch einige Formulare, die personenbezogene Daten enthalten, die 
von Kunden bei Google Docs eingereicht wurden, so dass Google Inc. auch Zugriff auf diese 
personenbezogenen Daten haben kann. 

 

Pixel Press haftet nach den Sichtschutzprinzipien und den nach mexikanischem Recht geltenden 
Datenschutzgrundsätzen, wenn ihre Agenten personenbezogene Daten in einer Weise verarbeiten, die 
mit den Sichtschutzprinzipien unvereinbar ist, oder die nach mexikanischem Recht geltenden 
Datenschutzbestimmungen, es sei denn, es ist für das Ereignis nicht verantwortlich, das den Schaden 
verursacht hat. 

 

Pixel Press kann erforderlich sein, um persönliche Informationen als Reaktion auf rechtmäßige Anfragen 
von Behörden zu veröffentlichen, einschließlich der nationalen Sicherheits- oder 
Strafverfolgungspflichten zu erfüllen. 

 

Sicherheit der personenbezogenen Daten 

 



Pixel Press nimmt angemessene Schritte ein, um sicherzustellen, dass personenbezogene Daten 
geschützt sind, während Sie personenbezogene Daten an die Dienste übermitteln. Die Vertraulichkeit 
der über das Internet übermittelten personenbezogenen Daten kann jedoch nicht garantiert werden. 
Wir bitten Sie, bei der Übermittlung personenbezogener Daten über das Internet vorsichtig zu werden. 
Pixel Press kann nicht garantieren, dass unbefugte Dritte keinen Zugang zu personenbezogenen Daten 
erhalten. Wenn Sie also persönliche Informationen an die Dienste übermitteln, müssen Sie sowohl die 
Vorteile als auch die Risiken erwägen. Die persönlichen Informationen werden in Oregon, den 
Vereinigten Staaten gesammelt. 

 

Links auf andere Apps, Websites und/oder Dienstanbieter 

Die Dienste können Links zu Webseiten und / oder von anderen betriebenen Diensten enthalten ("Third 
Party Services" - Dienste von Dritten). Jeder von ihnen unterhält seine eigenen Richtlinien was die 
Erhebung, Nutzung und Sicherheit von persönlichen Informationen angeht. Pixel Press ist nicht 
verantwortlich für die Art und Weise, in der andere Ihre personenbezogenen Daten verwenden. Vor der 
Bereitstellung von personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit Drittanbietern, sollten Sie ihre 
Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen lesen und sicherstellen, dass sie für Sie 
akzeptabel sind. Unbeschadet jeglicher Inhalte von Drittanbietern, die das Gegenteil belegen, macht 
Pixel Press keine Anerkennung oder Vertretung über solche Drittanbieterdienste oder irgendwelche 
Informationen, Software, Produkte oder Materialien, die dort gefunden wurden, oder irgendwelche 
Ergebnisse, die aus der Verwendung von ihnen gewonnen werden können. 

Wenn Sie sich entscheiden, auf Drittanbieter-Services zuzugreifen, die mit diesen Services verbunden 
sind, ist dies ganz auf eigene Gefahr. Pixel Press garantiert nicht, dass Sie eine Warnung erhalten, wenn 
Sie ihre Website oder Services verlassen, und Sie sind verpflichtet zu bestimmen, wenn Sie dies getan 
haben. Pixel Press empfiehlt, dass Sie alle Datenschutzrichtlinien im Zusammenhang mit ''Third Party 
Services'' überprüfen, bevor Sie irgendwelche Informationen dazu abgeben. Pixel Press übernimmt keine 
Verantwortung dafür und haftet nicht für die Privatsphäre, Nutzungsbedingungen oder andere 
Richtlinien von Drittanbietern, Schäden oder Viren, die Ihre Computerausrüstung oder andere 
Eigentumsverhältnisse infizieren könnten, oder für irgendwelche Verluste oder Korruption von Daten, 
die sich aus Drittanbieter-Diensten ergeben, auf die Sie durch Links in den Diensten zugegriffen haben. 

 

Kontakt mit Pixel Press 

 

Haben Sie Fragen zum Gebrauch, zur Änderung oder zum Löschen von personenbezogenen Daten, die 
Sie oder Ihr Kind uns zur Verfügung gestellt haben oder wenn Sie eine zukünftige Kommunikation aus 
einem Pixel Press Business oder einem bestimmten Pixel Press Programm verweigern möchten, 
kontaktieren Sie uns, indem Sie auf den Link "Kontakt" auf den Services klicken oder per E-Mail an 
privacypolicy@projectpixelpress.com. Alternativ können Sie einen Brief an unser Chief Technology 
Office unter folgender Adresse senden: 

 



Pixel Press Technology, LLC 

Attn: Privacy Concerns 

317 N. 11th St. Suite 500 

St. Louis, MO 63101 

privacypolicy@projectpixelpress.com 

 

Wie oben hingewiesen, senden Sie bitte die Korrespondenz an Robert Bennet, den bestimmten 
Sichtschutzkontakt von Pixel Press, bei Fragen, Beschwerden, Zugangsanträgen und allen anderen 
Fragen, die sich aus dem Sichtschutz ergeben. 

 

Bei allen Mitteilungen an Pixel Press, geben Sie bitte die E-Mail-Adresse für die Registrierung (falls 
zutreffend), die Website-Adresse oder das spezifische Programm, an das Sie oder Ihr Kind persönliche 
Informationen mitgeteilt haben und eine detaillierte Erklärung Ihrer Anfrage. Wenn Sie Ihre 
personenbezogenen Daten oder die Ihres Kindes löschen oder ändern möchten, wenden Sie sich bitte 
per E-Mail an uns mit "Deletion Request" oder "Amendment Request" in der Betreffzeile der E-Mail. Wir 
werden auf alle vernünftigen Anfragen rechtzeitig antworten. 

Pixel Press wurde für die Einhaltung des iKeepSafe's Children's Privacy Program von iKeepSafe 
zertifiziert, einem FTC-zugelassenen COPPA Safe Harbor. Bei Fragen oder Beschwerden bezüglich der 
COPPA-Bestimmungen wenden Sie sich bitte an iKeepSafe unter: COPPAPrivacy@ikeepsafe.org. 

 

Eine Datenschutzbeschwerde einreichen (wo die Sichtschutz-Einhaltungsrahmen nicht gelten) 

 

Sie können auch unsere Kontaktdaten verwenden, um uns über jede Datenschutz-bezogene Beschwerde 
gegenüber uns zu informieren. Wir sind verpflichtet, Ihre Beschwerde unverzüglich zu erkennen und 
Ihnen einen geschätzten Zeitrahmen zu geben, wenn wir auf Ihre Beschwerde antworten werden. 

 

Während wir hoffen, dass wir in der Lage sein werden, etwaige Beschwerden zu lösen, die Sie haben 
können, ohne dass Sie Dritte einbeziehen müssen, können Sie auch eine Beschwerde bei einer 
zuständigen Regulierungsbehörde einreichen (wie dem australischen Informationskommissar 
(www.oaic.gov.au) oder dem kanadischen Datenschutzbeauftragten (https://www.priv.gc.ca/en/). 

 

 

Richtlinien - Aktualisierung 

 



Pixel Press behält sich das Recht vor, diese Datenschutzerklärung ohne vorherige Ankündigung zu 
ändern, um technologische Fortschritte, rechtliche und regulatorische Änderungen und gute 
Geschäftspraktiken widerzuspiegeln, vorausgesetzt jedoch, dass wir keine materiellen, rückwirkenden 
Änderungen ohne Ihre Zustimmung vornehmen werden. Wenn Pixel Press seine Datenschutzpraktiken 
ändert, wird eine neue Datenschutzerklärung diese Änderungen enthalten und das wirksame Datum der 
überarbeiteten Datenschutzerklärung wird im Titel dieser Datenschutzerklärung angegeben.  


