Datenschutzhinweise TV Manager App
Wenn Sie den TV Manager über die App verwenden, werden zur Erbringung der Funktionalität
(insb. für die Programmvorschau, Suchfunktion, Planung von Aufnahmen für Ihren DigitalReceiver und Änderung von Einstellungen Ihres Digital-Receivers) durch die App verschiedene
Daten von unserer Internet-Seite abgerufen.
Hierbei werden sog. Nutzungsdaten wie z.B. Ihre IP-Adresse an uns übermittelt. Diese Daten
werden außer aufgrund evtl. gesetzlicher Verpflichtungen nicht weitergegeben und für keine
anderen Zwecke als die oben genannten verwendet.
Anmeldung:
Die bei der Anmeldung eingegebenen Bestandsdaten werden bei jedem Start zur
Authentifizierung genutzt. Damit wir Ihr mobiles Endgerät beim nächsten Start der App
wiedererkennen können und Sie so beim nächsten Start der App angemeldet bleiben, speichern
wir einige Informationen in Form von sog. Cookies auf der Festplatte des mobilen Endgeräts.
Cookies sind kleine Datenpakete, die automatisch erzeugt werden und die wir bei der nächsten
Verwendung unserer App wieder empfangen können.
E-Mail-Erinnerungsfunktion:
Für die Nutzung der Erinnerungsfunktion zu Sendungen aus dem laufenden TV-Programm ist die
Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse erforderlich. Diese wird nur für die hier genannte Funktion
verwendet.
Profil:
Um Daten zwischen TV Manager App, Webportal und Digital-Receiver austauschen und über alle
Ihre Geräte synchronisieren zu können, ist die Erstellung eines Profils auf unseren Servern
erforderlich. Dieses Profil wird bei der Anmeldung über die App (oder alternativ über das
Webportal oder der Aktivierung der Internet-Verbindung des Digital-Receivers) erstellt. Im Profil
werden sowohl die für die Benutzung des TV Managers erforderlichen Daten über Ihren Vertrag,
wie Kundennummer, Smartcard- und Digitalreceiver-Seriennummer, individuelle Bezeichnung
Ihrer Smartcard und Informationen zu Produktfreischaltungen, die von Ihnen eingegebene EMail-Adresse, als auch zu synchronisierende Gerätedaten und Aufnahmeprogrammierungen, wie
Ihre persönliche Senderliste, Aufnahmen, Merkliste, geplante Aufnahmen, E-Mail-Erinnerungen
und Einstellungen, sowie technische Informationen, wie z.B. die Information, ob ein
Hinweisfenster bereits angezeigt wurde, gespeichert. Sie können das Profil jederzeit über den
Menüpunkt 'Einstellungen' in der App löschen.
Suchverlauf:
In Ihrem Profil werden die zuletzt eingegebenen Suchbegriffe als Verlauf gespeichert. Sie können
einzelne Einträge aus dem Suchverlauf oder den kompletten Suchverlauf in den Einstellungen
jederzeit löschen.
Erforderliche Berechtigungen (nur für Android Geräte):



"Uneingeschränkter Internet-Zugriff":
Ermöglicht der App den Datenaustausch mit unseren Servern.
"Netzwerkstatus anzeigen":
Die App kann dadurch erkennen, ob das Gerät offline ist.





"Zugriff auf externe Speichermedien":
Die App hat einen Zwischenspeicher für heruntergeladene Daten (Bsp. Bilder) und
speichert diese Daten auf der externen Speicherkarte, um den internen Speicherplatz zu
schonen.
"Vibrationsalarm steuern":
Durch den Vibrationsalarm wird eine Rückmeldung bei der Texteingabe gegeben.

