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Hinweise zum Datenschutz nach der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)

Der Hersteller der Software CumulusX! und Betreiber dieser Internetseite („Hersteller“) erhebt und
speichert keine Daten beim Besuch der Internetseite.

Beim Kauf einer Lizenz für die Software CumulusX! werden Daten, die vom Zahlungsdienstleister
(etwa Paypal) übermittelt werden, erfasst und vom Hersteller gespeichert. Diese Daten enthalten
persönliche Daten des Käufers, bzw. des Empfängers des Lizenzschlüssels („Lieferadresse“). Die
Erhebung, Speicherung und Verarbeitung von Daten durch den Zahlungsdienstleister unterliegen
dessen Datenschutzerklärung und nicht der des Herstellers. Die folgenden Daten werden auf der
Grundlage des Artikel 6 Absatz 1 lit. b DSGVO durch den Hersteller gespeichert und verarbeitet:

• Name und Vorname(n), ggf. Titel
• E-mail Adresse
• ggf. Firmenname
• Wohnort und Land
• Kaufdatum
• Kaufpreis

Diese  Daten  dienen  der  Identifikation  des  rechtmäßigen  Inhabers  der  erworbenen  Lizenz  und
ermöglichen die Gewährung der zeitlich befristeten Unterstützung. Sie werden darüber hinaus für
die Erstellung des individuellen Lizenzschlüssels benutzt. Ein Widerspruch gegen Speicherung und
Verarbeitung  schon  beim  Kauf  ist  daher  nicht  möglich.  Die  gespeicherten  Daten  verbleiben
ausschließlich  beim  Hersteller  der  Software  und  werden  nicht  an  Dritte  weitergegeben,
ausgenommen auf  Grundlage  von Gesetzen,  die  die  Herausgabe von Daten,  etwa an  staatliche
Behörden,  verlangen.  Die  gespeicherten  Daten  werden  nach  dem  Kauf  im  vollen  Umfang
(License.txt)  zusammen  mit  dem  Lizenzschlüssel  dem  Empfänger  der  Lizenz  übermittelt.
Außerdem  wird  die  Kommunikation  mit  dem  Empfänger  der  Lizenz  archiviert,  um  die
Softwareunterstützung  zu  vereinfachen,  indem  bei  weiteren  Unterstützungsanfragen  die
Vorgeschichte berücksichtigt wird.
Die  Datenschutzgrundverordnung  erteilt  Personen  das  Recht  auf  Auskunft  über  die  über  sie
gespeicherten Daten, deren Korrektur und Löschung sowie deren Verarbeitung zu widersprechen.
Dies kann schriftlich oder per e-mail an den Hersteller unter der Kontaktadresse in der Kopfzeile
verlangt  werden.  Nach  erfolgter  Löschung  ist  jedoch  keine  Kommunikation,  Software-
Unterstützung  oder  Neu-Übermittlung  verlorengegangener  Lizenzschlüssel  mehr  möglich.
Außerdem besteht das Recht der Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde:
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Notes about Data Protection according to the General Data Protection Regulation (GDPR)

The producer  of  the  software CumulusX! and publisher  of  this  web site  (“producer”)  does  not
collect and store information during visiting this website.

During purchase of a license for the software CumulusX!, information provided by the payment
service provider (such as Paypal) will be recognized and stored by the producer of the software.
These data comprise personal data of the buyer, or the receiver of the license key, rsp. (delivery
address). Collection, storage and processing of data by the payment service provider is subject to
the payment service providers own declaration of data protection, rather than that of the producer.
The following information is stored and processed according to Artikel 6 Absatz 1 lit. b DSGVO by
the producer:

• Family name and given name(s), title (if any)
• E-mail address
• Company name (if any)
• Place and country of living
• Date of purchase
• Purchase price

These data are used to identify the legitimate holder of the purchased license and allow the time-
limited software support.  Further,  they are used to generate an individual license key. As such,
contradiction against storage and processing is not possible at  purchase.  All  stored data remain
exclusively at the producer of the software and will not be given to any third party at any time, with
the  exception  of  legally  required  release  of  data,  as  to  public  authorities.  All  stored  data  are
transmitted to the full extent (License.txt) together with the license key to the receiver of the license
after purchase. In addition, the communication with the receiver of the license is archived, so to
simplify software support by using the support history in case of subsequent support requests.
The General Data Protection Regulation (GDPR) entitles everyone to request information about
stored data related to him or her, its correction and deletion, as well as to contradict its processing.
This  request  may  be  submitted  in  writing  by  regular  mail  or  by  e-mail  to  the  address  of  the
producer, as provided in the header. After deletion, however, communication, software support or
re-providing  lost  license  keys  is  no  longer  possible.  In  addition,  there  is  the  right  of  filing
complaints to the competent supervisory authority:
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