
Datenschutzhinweis Hotspot Finder 

Wir bieten Ihnen im Rahmen des von Ihnen gewählten Tarifs mit der Nutzung der Hotspotfinder 

App die Möglichkeit, unsere Hotspots und Homespots auf Ihrem mobilen Endgerät anzeigen zu 

lassen und sich bei diesen einzuloggen. Hierfür werden je nach genutzter Funktion 

Nutzungsdaten, wie IP- Adresse, spezifische URL und Informationen über Ihr mobiles Endgerät an 

uns übertragen. Diese Daten werden außer aufgrund evtl. gesetzlicher Verpflichtungen nicht 

weitergegeben und für keine anderen Zwecke als die oben genannten verwendet. 

 

Abruf der Liste der Hotspots 

Bei jedem Start der App wird die aktuelle Liste unserer Hotspots abgerufen und in der 

Listenansicht dargestellt. Die Listensicht ist auch offline verfügbar. 

 

Kartendarstellung 

Zur Darstellung der Karte wird die entsprechende Funktion des Betriebssystems auf Ihrem 

mobilen Endgerät verwendet. Passend zum aktuellen Kartenausschnitt werden unsere jeweils 

verfügbaren Hotspots und Homespots abgerufen. Die angezeigten Standorte sowie die WLAN-

Reichweite sind nur illustrativ. Grundsätzlich, und insbesondere bei den Homespots, besteht 

keine Gewähr auf tatsächliche Verfügbarkeit. Sollte der Kartendienstleister mit der Darstellung 

des Hotspots sonstige Informationen verknüpfen, haben wir keinen Einfluss auf diese 

Verknüpfung und sind hierfür nicht verantwortlich. 

 

Anmeldung an einem Hotspot oder Homespot 

Die bei der Anmeldung an einem Hotspot oder Homespot eingegebenen Bestandsdaten werden 

in der App gespeichert und bei zukünftigen Verbindungsversuchen verwendet. 

 

Abruf von Kontakt, Impressum, Datenschutzhinweise 

Kontakt, Impressum und Datenschutzhinweise werden von unserer Internet-Seite abgerufen. 

 

Google Analytics 

Um die App für Sie attraktiver zu gestalten haben wie die Google Inc. ("Google") damit beauftragt, 

die Nutzung der App zu analysieren. Im gesetzlich zulässigen Umfang werden pseudonyme 

Daten erhoben und für Zwecke der Werbung, der Marktforschung bzw. zur bedarfsgerechten 

Gestaltung des Angebots genutzt. Eine Rückführung auf Sie als Person erfolgt nicht. Aufgrund 

der Aktivierung der Option zur sog. IP-Anonymisierung wird Ihre IP-Adresse von Google innerhalb 

von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens 

über den Europäischen Wirtschaftsraum gekürzt und somit anonymisiert. Nur in Ausnahmefällen 

wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. 

Google Analytics setzt zur Wiedererkennung Ihres Geräts auf Ihrem Gerät ein App-spezifisches 

Cookie. Sie haben die Möglichkeit, der künftigen Sammlung dieser Daten zu widersprechen, 

indem Sie in der Hotspotfinder App auf der Seite "Datenschutz" den Schalter "Google Analytics" 

ausschalten. 

 

Erforderliche Berechtigungen (nur für Android Geräte) 

 "Genauer Standort (GPS- und netzwerkbasiert)": 

Diese Berechtigung wird benötigt, damit Sie in der Kartenansicht über den 

Positionierungs-Knopf den Kartenausschnitt zu Ihrer aktuellen Position verschieben 

können. 



 "SD-Karten Inhalt ändern/löschen" / "Zugriff auf geschützten Speicher testen": 

Ermöglicht die Speicherung der abgerufenen Daten (Bsp. Liste der Hotspots) auf einer 

externen Speicherkarte, um den internen Speicherplatz zu schonen. 

 "Voller Netzwerkzugriff": 

Ermöglicht der App den Datenaustausch mit unseren Servern. 

 "WLAN-Verbindungen anzeigen": 

Diese Berechtigung wird benötigt, um Information zu den WLAN-Verbindungen anzeigen 

zu können und sich später auf Grund dieser Informationen mit einem WLAN verbinden zu 

können. 

 "Netzwerkkonnektivität ändern" / "WLAN-Verbindungen herstellen und treffen": 

Die App kann nur mit dieser Berechtigung die Anmeldung an einem WLAN-Hotspot oder 

Homespot durchführen. 

 "Netzwerkverbindungen anzeigen": 

Die App kann dadurch erkennen, ob das Gerät offline ist oder ob eine Internet-Verbindung 

über das WLAN-Netz oder das Mobilfunknetz besteht. 

 


