Datenschutzerklärung duisport-App
Die Nutzung der duisport - App ist ohne eine Angabe von personenbezogenen Daten möglich. Für die
Nutzung einzelner Services unserer Seite können sich hierfür abweichende Regelungen ergeben, die
in diesem Falle nachstehend gesondert erläutert werden. Ihre personenbezogenen Daten (Name und
E-Mail-Adresse) werden von uns nur gemäß den Bestimmungen des deutschen Datenschutzrechts
automatisiert verarbeitet. Daten sind dann personenbezogen, wenn sie eindeutig einer bestimmten
oder bestimmbaren natürlichen Person zugeordnet werden können. Die rechtlichen Grundlagen des
Datenschutzes finden Sie im Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und dem Telemediengesetz (TMG).
Nachstehende Regelungen informieren Sie insoweit über die Art, den Umfang und Zweck der
Erhebung, die Nutzung und die Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch den Anbieter.
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Wir weisen darauf hin, dass die internetbasierte Datenübertragung Sicherheitslücken aufweist, ein
lückenloser Schutz vor Zugriffen durch Dritte somit unmöglich ist.
Serverdaten
Aus technischen Gründen werden folgende Daten, die via duisport-App an uns bzw. an unseren
Webspace-Provider übermittelt werden, erfasst (sogenannte Serverlogfiles):
- Browsertyp und –version
- verwendetes Betriebssystem
- Datum und Uhrzeit Ihres Zugriffs
- Ihre Internet Protokoll (IP)-Adresse

Diese anonymen Daten werden getrennt von Ihren eventuell angegebenen personenbezogenen
Daten gespeichert und lassen so keine Rückschlüsse auf eine bestimmte oder bestimmbare Person
zu. Sie werden zu statistischen Zwecken ausgewertet, um unsere APP und unsere Angebote
optimieren zu können.
Einbindung von Diensten und Inhalten Dritter
Innerhalb des Angebotes der duisport – App werden Inhalte Dritter, wie Kartenmaterial von GoogleMaps und Facebook zur Nutzung bereitgestellt. Dies setzt immer voraus, dass die Anbieter dieser
Inhalte (nachfolgend bezeichnet als „Dritt-Anbieter“) die IP-Adresse der Nutzer wahr nehmen. Denn
ohne die IP-Adresse, könnten sie die Inhalte nicht an den Browser des jeweiligen Nutzers senden. Die
IP-Adresse ist damit für die Darstellung dieser Inhalte erforderlich. Wir bemühen uns nur solche
Inhalte zu verwenden, deren jeweilige Anbieter die IP-Adresse lediglich zur Auslieferung der Inhalte
verwenden. Jedoch haben wir keinen Einfluss darauf, falls die Dritt-Anbieter die IP-Adresse z.B. für
statistische Zwecke speichern. Soweit uns dies bekannt ist, klären wir die Nutzer darüber auf.
Kontaktmöglichkeit
Wir bieten Ihnen mit der Funktion Schiffsmeldung die Möglichkeit, mit uns per E-Mail und/oder über
ein Kontaktformular in Verbindung zu treten. In diesem Fall werden die vom Nutzer gemachten
Angaben zum Zwecke der Bearbeitung seiner Kontaktaufnahme gespeichert. Eine Weitergabe an
Dritte erfolgt nicht. Ein Abgleich der so erhobenen Daten mit Daten, die möglicherweise durch andere
Komponenten unserer Seite erhoben werden, erfolgt ebenfalls nicht.
Auskunft/Widerruf/Löschung
Sie können sich aufgrund des Bundesdatenschutzgesetzes bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung
oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten und deren Berichtigung, Sperrung, Löschung oder
einem Widerruf einer erteilten Einwilligung unentgeltlich an uns wenden. Wir weisen darauf hin, dass
Ihnen ein Recht auf Berichtigung falscher Daten oder Löschung personenbezogener Daten zusteht,
sollte diesem Anspruch keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht entgegenstehen.

Data Privacy Statement
The duisport app cannot be used without entering personal information. This may result in different
rules for the use of individual services on our website, which are explained separately below if
applicable. We will only automatically process your personal information (name and e-mail address) in
accordance with the provisions of the German Data Protection Act. Data is deemed personal
information if it can be clearly allocated to a specific or identifiable natural person. The legal basis for
data protection is set out in the Federal Data Protection Act (BDSG) and the Telemedia Act (TMG).
The provisions below are designed to provide information about the type, scope and purpose of the
collection, use and processing of personal information by the provider.
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Please note that the Internet-based transmission of data is subject to security vulnerabilities, which
means that data cannot be completely protected from third-party access.
Server data
The following data that is transferred to us or our Webspace provider via the duisport app is collected
for technical reasons (server logfiles):
- Browser type and version
- Operating system in use
- Date and time you accessed the site
- Your Internet protocol (IP) address
This anonymous data is stored separately from any personal information you may have provided, and
therefore cannot be used to make inferences about specific or identifiable persons. It is analyzed for
statistical purposes to allow us to optimize our APP and our offers.
Integration of third-party services and contents
Third-party contents, such as map material from Google Maps and Facebook are provided for use as
part of the duisport app - always in the assumption that the providers of these contents (hereafter
“third-party providers”) can see the user’s IP address. That is because without the IP address, they
would not be able to send the contents to the respective user's browser. Therefore an IP address is
required to display these contents. We always endeavor to use only those contents whose providers
merely use the IP address to deliver their contents. However, we do not have any control over thirdparty providers storing the IP address for e.g. statistical purposes. We will inform the user if we
become aware of such activities.
Contact options
You can contact us by e-mail and/or a contact form using the Ship Report function. In this case, the
information provided by the user is stored for the purpose of processing the contact inquiry. The
information is not passed on to third parties. Similarly, the data that is collected is not compared to
data that may be collected by other components on our site.
Information/Withdrawal/Deletion
According to the Federal Data Protection Act, you can contact us free of charge if you have questions
regarding the collection, processing or use of your personal information and the correction, blocking
and deletion of the same, or to withdraw consent that was previously provided. Please note that you
are entitled to have incorrect information corrected or personal information deleted as long as this
entitlement is not opposed by statutory retention obligations.

