Datenschutzerklärung
für die McDonald’s App:
Stand: 14.11.2016
McDonald’s achtet die Persönlichkeitsrechte der Nutzer dieser App von McDonald’s und weiß um die
Bedeutung des Schutzes personenbezogener Daten. McDonald’s erhebt, verarbeitet und nutzt
personenbezogene Daten im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen. Bitte lesen Sie diese
Datenschutzerklärung aufmerksam durch.

Welche Daten werden erfasst und wie werden sie erfasst?
McDonald's erfasst personenbezogene Daten wie Vornamen und Nachnamen, Postleitzahl und EMail-Adresse nur, soweit diese von Ihnen auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt werden und
soweit eine solche Erhebung gesetzlich gestattet oder durch Ihre Einwilligung gedeckt ist.
Im Zuge der Nutzung von Ortungsdiensten werden auch die Daten Ihres aktuellen Standortes
übertragen, siehe dazu auch unter „Ortungsdienste“.
Bei der Internetkommunikation wird zusätzlich Ihre IP-Adresse übertragen.
Für unser McVIP-Portal & Newsletter gibt es eine ergänzende Datenschutzerklärung.

Weitergabe personenbezogener Daten
McDonald's gibt personenbezogene Daten grundsätzlich nicht an Dritte weiter.
Im gesetzlich gestatteten Umfang kann McDonald's andere Unternehmen mit der Durchführung
verschiedener Aufgaben wie z.B. der Unterstützung von Promotionen, Erbringung technischer
Leistungen für unsere W ebsites usw. beauftragen. Diese beauftragten Unternehmen können Zugang
zu personenbezogenen Daten haben, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist. Diese Firmen
werden personenbezogene Daten nur zum Zwecke der Erfüllung dieser speziellen Aufgabe verwenden
und nicht für irgendeinen anderen Zweck.
McDonald's behält sich vor, Daten zu nutzen bzw. weiterzugeben, soweit dies zur Einhaltung von Gesetzen,
Vorschriften oder rechtlichen Anforderungen, insbesondere zum Schutz der Integrität der App oder zur
Unterstützung von Ermittlungen von Vollstreckungsbehörden
bzw. von Ermittlungen über
Angelegenheiten betreffend die öffentliche Sicherheit, erforderlich ist.

Auskunftsrecht
Sie erhalten jederzeit Auskunft über die bei uns über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten.
Diese können diese jederzeit überprüfen, berichtigen oder löschen lassen oder Ihre Einwilligung in
deren Nutzung widerrufen. Hierzu können Sie das Formular "Datenlöschung" auf www.mcdonalds.de
verwenden oder eine Nachricht über das Kontaktformular im Impressum senden.

Push-Notifications
Die App verwendet Push-Notifications nur, wenn Sie diesen ausdrücklich zugestimmt haben. Sie
können Push-Notifications jederzeit in den Geräteeinstellungen deaktivieren.

Ortungsdienste
Bei der Suche nach McDonald’s Restaurants können Sie sich zusätzlich Suchergebnisse im Umkreise
Ihres aktuellen Aufenthaltsortes anzeigen lassen. Dazu ist erforderlich, dass Sie Ihren aktuellen
Standort übertragen. Die Übermittlung erfolgt nur, wenn die entsprechende Suchfunktion genutzt wird
und Sie der App die Übermittlung erlauben. Die Daten werden lediglich verwendet, um die passenden
Suchergebnisse, d.h. Restaurantstandorte zu ermitteln. Danach werden Ihre Daten zum Standort
von uns wieder gelöscht. Sie können die Ortungsdienste in den Geräteeinstellungen deaktivieren.

Zählpixel
Zählpixel und Analysetechnologie:
Zählpixel-Skripte sind Technologien, die wir in dieser App verwenden. Es handelt sich hierbei um
einen Programmiercode, der meldet, wann die App geöffnet oder angeklickt wurde und wann welche
Inhalte angezeigt wurden.
McDonald’s verwendet hierbei das Produkt von Adobe Analytics.
Weitergehende
Informationen
zu
Adobe
Analytics
http://www.adobe.com/ch_de/privacy/cookies.html .

finden

Sie

unter

Des W eiteren benutzt diese App die Analysetechnologie „adjust.io“ der adeven GmbH („adeven“).
adeven nutzt für die Analyse dabei IP- und Mac-Adressen der User, die allerdings ausschließlich
anonymisiert genutzt werden. Ein Rückschluss auf eine natürliche Person ist hierdurch nicht möglich.
Wenn Sie nicht möchten, dass wir diese Dienste in der App verwenden, können Sie widersprechen,
indem Sie den Haken bei „Zählpixel verwenden“ entfernen.

Zählpixel und Analysetechnologie verwenden
(Dieser W iderspruch kann nur in der App ausgeübt werden.)

Änderungen unserer Datenschutzerklärung
Von Zeit zu Zeit kann es erforderlich sein, dass wir von McDonald's diese vorliegende
Datenschutzerklärung ändern müssen.
Sollte eine neue Version der App erhältlich sein, wird die Datenschutzerklärung entsprechend
angepasst. Aus diesem Grund empfehlen wir Ihnen, die Datenschutzerklärung schon vor dem
Herunterladen einer neuen Version der App zu lesen.

So können Sie uns erreichen:
Sollten Sie Fragen zu dieser Datenschutzerklärung haben, kontaktieren Sie uns bitte unter:
McDonald's Deutschland LLC
Gästeservice
Drygalski-Allee 51
81477 München
Fax: 089 / 78 59 44 79
Tel.: 089 / 78 59 44 13
oder benutzen Sie das Kontaktformular im Impressum dieser App.

