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Datenschutzerklärung Scharfkopf.de 

Dies ist die Datenschutzerklärung von Scharfkopf.de. In dieser Datenschutzerklärung erklären wir, 

wie wir Deine personenbezogenen Daten sammeln und nutzen. (Stand: 23. Mai 2018) 

1. Wann gilt diese Datenschutzerklärung?  

Diese Datenschutzerklärung gilt für alle personenbezogenen Daten, die wir von Dir erfassen, nutzen, 

und speichern, wenn Du unsere Webseite besuchst oder wenn Du Kontakt zu uns aufnimmst. Unsere 

Webseite enthält Links zu Webseiten von Dritten. Diese Datenschutzerklärung gilt nicht für das 

Erfassen von Daten über Webseiten von Dritten; darüber hinaus sind wir auch nicht für diese 

Webseiten verantwortlich. Weitere Informationen dazu findest Du in der Datenschutzerklärung der 

jeweiligen Websseite (sofern vorhanden). Diese Datenschutzerklärung wurde zuletzt im Mai 2018 

geändert und ersetzt alle früheren Versionen. Wir können diese Datenschutzerklärung zu gegebener 

Zeit ändern und werden Dich über alle Änderungen informieren, indem wir die geänderte 

Datenschutzerklärung auf dieser Webseite posten und Dich vor der Durchführung dieser Änderungen 

per E-Mail benachrichtigen.  

2. Wer ist für Deine Daten verantwortlich?  

Scharfkopf ist für die Erfassung und Nutzung personenbezogener Daten wie weiter unten in dieser 

Datenschutzerklärung beschrieben verantwortlich. Wenn Du Fragen, Anmerkungen oder 

Beschwerden im Zusammenhang mit der Nutzung Deiner personenbezogenen Daten durch 

Scharfkopf hast, wende Dich an unseren Kundenservice info@scharfkopf.de. 

3. Welche Daten erfassen wir und wie?  

Wir erfassen vier Arten personenbezogener Daten von Dir: 

1. Name und Kontaktdaten,  

2. Transaktionen,  

3. Daten, die wir erfassen, wenn Du unseren Kundenservice kontaktierst,  

4. Daten, die wir erfassen, wenn Du unsere Webseite besuchst oder unseren Newsletter 

bestellst. 

(1) Bei der allgemeinen Registrierung wird eine Emailadresse und ein selbst gewähltes Pseudonym 

gespeichert. Bei der Registrierung zum Echtgeldspieler kommen noch alle notwendigen 

Informationen zur Person hinzu, z.B.: Name, Adresse, Bankverbindung, Ausweisnummer usw… 

(2) In den Transaktionen werden Informationen zu den Geld- oder Punktetransfers zwischen Spielern 

gespeichert, und zur Darstellung der Statistiken auf der Webseite (Ranglisten, etc..) ausgewertet. 

(3) Wenn Du unseren Kundenservice per E-Mail kontaktierst, erfassen wir diese Kontakte in unseren 

Systemen.  

(4) Wenn Du unsere Website besuchst, erfassen wir unter anderem Deinen Browsertypen, Dein 

Betriebssystem und Deine Bildschirmauflösung, sowie die Unterseite der Webseite, auf der Du Dich 

befindest. Wir erfassen diese Informationen außerdem mithilfe von Cookies, Skripten, Google 
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Analytics und vergleichbaren Technologien. Wenn Du von uns einen Newsletter erhälst, erfassen wir, 

wann Du den Newsletter öffnest oder wann Du auf den Link klickst.  

Wir erfassen die vorgenannten Informationen auf drei Arten:  

1. Wir erfassen die Daten, die Du eingibst, wenn Du ein Scharfkopf-Konto erstellst bzw. Dich für 

das Echtgeld freischalten lässt,  

2. wir erfassen Daten, wenn Du unseren Kundenservice kontaktierst oder einen Newsletter 

bestellt hast,  

3. wir erfassen Daten, wenn Du auf unserer Webseite surfst. 

Scharfkopf.de nutzt Deine Daten für folgende Zwecke: 

1. zur Bereitstellung unserer Dienstleistungen und zur Aufrechterhaltung des Kontakts mit Dir,  

2. zur Verbesserung unserer Services,  

3. für unsere Administration sowie zur Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften. 

Wir sammeln und nutzen Deine personenbezogenen Daten, um unsere Dienstleistungen erbringen 

zu können, um unsere gesetzlichen Verpflichtungen einhalten zu können, für unsere legitimen 

Interessen oder die Interessen von Dritten mit Deinem Einverständnis. 

4 . Welche Dritten haben Zugriff auf Deine Daten? 

Scharfkopf tauscht mit keiner Dritten Partei personenbezogene Daten aus. 

5. Wie sichern wir Deine Daten und wie lange bewahren wir sie auf? 

Scharfkopf.de hat technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, um Deine Daten 

gegen Verlust oder widerrechtliche Nutzung, z.B. unbefugten Zugriff auf Daten, zu schützen. In 

diesem Zusammenhang berücksichtigen wir den Stand der Technik und die Kosten der Umsetzung, 

um ein angemessenes Sicherheitsniveau im Hinblick auf die Risiken zu gewährleisten, die die 

Verarbeitung und die Art der zu schützenden Daten mit sich bringen. Wir bewahren Deine Daten so 

lange auf, wie es für die Umsetzung der Zwecke, die in dieser Datenschutzerklärung beschrieben 

sind, notwendig ist, aber im Allgemeinen nicht länger als zwei Jahren nach Deiner letzten Interaktion 

mit uns, es sei denn, dies ist für die Erfüllung unserer gesetzlichen Verpflichtungen oder für 

potenzielle Streitfälle notwendig. Wenn wir Deine Daten nicht mehr benötigen, vernichten wir diese 

Daten oder anonymisieren sie in einer Form, sodass sie nicht mehr zu Dir zurückverfolgt werden 

können. 

6. Wie kann ich meine gesetzlichen Rechte wahrnehmen? 

Du kannst unseren Kundenservice kontaktieren, um alle Rechte wahrzunehmen, die Dir aufgrund der 

aktuellen Datenschutzgesetze zustehen, einschließlich (1) des Rechts auf Zugriff, (2) des Rechts auf 

Richtigstellung, (3) des Rechts auf Löschung Deiner Daten, (4) des Rechts auf Einschränkung der 

Verarbeitung Deiner Daten, (5) des Rechts auf Datenportabilität und (6) des Rechts auf Widerspruch 

gegen die Verarbeitung.  

Bitte beachte, dass wir von Dir zusätzliche Informationen verlangen können, um Deine Identität zu 

bestätigen.  
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(1) Du kannst Auskunft darüber erhalten, ob wir irgendwelche personenbezogenen Daten von Dir 

verarbeiten und – wenn das der Fall ist – uns ersuchen, Zugriff auf diese Daten in Form einer Kopie zu 

erhalten. Wenn wir einem Zugriffsantrag stattgeben, stellen wir Dir außerdem zusätzliche 

Informationen zur Verfügung, zum Beispiel die Verarbeitungszwecke, die Arten der betroffenen 

personenbezogenen Daten sowie alle sonstigen Informationen, die Du benötigst, um dieses Recht 

wahrzunehmen.  

(2) Du hast das Recht, Deine Daten berichtigen zu lassen, wenn sie unrichtig oder unvollständig sind. 

Auf Anfrage korrigieren wir unrichtige personenbezogene Daten von Dir und ergänzen unter 

Berücksichtigung der Verarbeitungszwecke unvollständige personenbezogene Daten; das kann auch 

die Bereitstellung einer ergänzenden Erklärung beinhalten.  

(3) Du hast außerdem das Recht, Deine personenbezogenen Daten löschen zu lassen; das beinhaltet 

die Löschung Deiner Daten durch uns. Die Löschung Deiner personenbezogenen Daten erfolgt nur in 

bestimmten Fällen, die vom Gesetz vorgeschrieben sind und unter Artikel 17 der DSGVO aufgeführt 

sind. Das umfasst sowohl Fälle, in denen Deine personenbezogenen Daten nicht mehr für die Zwecke 

benötigt werden, zu denen sie ursprünglich verarbeitet wurden, als auch Fälle, in denen sie 

unrechtmäßig verarbeitet wurden. Aufgrund der Natur bestimmter Dienstleistungen kann es eine 

gewisse Zeit dauern, bevor BackupKopien gelöscht werden.  

(4) Du hast das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Deiner personenbezogenen Daten zu 

fordern, was bedeutet, dass wir die Verarbeitung Deiner Daten für einen bestimmten Zeitraum 

aussetzen. Umstände, aufgrund derer Du ein Recht darauf hast, beziehen sich auf Situationen, in 

denen die Korrektheit Deiner personenbezogenen Daten fraglich war, aber wir gewisse Zeit 

benötigten, um die (In-)Korrektheit zu bestätigen. Dieses Recht hindert uns nicht daran, Deine 

personenbezogenen Daten weiterhin zu speichern.  

(5) Dein Recht auf Datenübertragbarkeit beinhaltet, dass Du uns ersuchen kannst, Dir Deine 

personenbezogenen Daten in einem strukturierten, allgemein üblichen und maschinenlesbaren 

Format bereitzustellen und diese Daten direkt an einen anderen Verarbeitungsverantwortlichen zu 

senden, sofern das technisch möglich ist. Auf Anfrage und sofern das technisch möglich ist, 

übermitteln wir Deine personenbezogenen Daten direkt an diesen anderen 

Verarbeitungsverantwortlichen.  

(6) Du hast außerdem das Recht, der Verarbeitung Deiner personenbezogenen Daten zu 

widersprechen, was bedeutet, dass Du uns ersuchen kannst, Deine personenbezogenen Daten nicht 

mehr zu verarbeiten. Das ist nur möglich, wenn der Grund „legitime Interessen“ (einschließlich 

Profilierung) die rechtliche Grundlage für die Verarbeitung darstellt. Es kann Fälle geben, in denen 

wir befugt sind, Deine in diesem Abschnitt beschriebenen Rechte zu ignorieren oder einzuschränken. 

Auf jeden Fall werden wir umfassend beurteilen, ob eine solche Ausnahme vorliegt, und Dich 

entsprechend informieren. Zum Beispiel können wir erforderlichenfalls Deinen Antrag auf Zugriff 

ablehnen, um die Rechte und Freiheiten anderer Personen zu schützen, oder es ablehnen, Deine 

personenbezogenen Daten zu löschen, falls die Verarbeitung dieser Daten notwendig ist, um 

gesetzliche Verpflichtungen zu erfüllen. Das Recht auf Datenübertragbarkeit gilt zum Beispiel nicht, 

wenn die personenbezogenen Daten nicht von Dir bereitgestellt wurden oder wenn wir die Daten 

nicht aufgrund Deiner Zustimmung oder zur Ausführung eines Vertrags verarbeiten.  


