
 

    

 

 

DATENSCHUTZERKLÄRUNG – [RotemNet Web] 

[TrioAir]  

Hinweis: Das englische Dokument hat für den Fall, dass zwischen den Dokumenten ein 

Unterschied bestehen sollte, Vorrang. 

1. Einleitung 

Der Zweck dieser Datenschutzerklärung liegt darin, Informationen darüber zu bieten, wie 

Munters Israel Ltd. („Munters“ oder „wir“) Ihre personenbezogenen Daten in Verbindung mit 

Ihrer Nutzung unserer App verarbeitet [TrioAir] [RotemNet Web]  die „App“). 

Wir respektieren Ihre Privatsphäre und schützen die personenbezogenen Daten, die wir über Sie 
verarbeiten, in angemessener Weise. Nachfolgend wird unter anderem beschrieben, wie wir Ihre 

personenbezogenen Daten erfassen, verarbeiten und teilen. 

Alle großgeschriebenen Begriffe, die in dieser Datenschutzerklärung ohne Definition verwendet 

werden, haben die in den Nutzungsbedingungen festgelegte Bedeutung. – [RotemNet Web] 

[TrioAir] . 

2. Beschreibung der Aktivitäten in Bezug auf die Verarbeitung 
der personenbezogenen Daten 

Welche 

personenbezogene
n Daten werden 
verarbeitet? 

Zu welchem Zweck 

werden die 
personenbezogene

n Daten 
verarbeitet? 

Welche rechtlichen 

Grundlagen gibt es 
für die Verarbeitung 

personenbezogener 
Daten? 

Wie lange werden 

die 
personenbezogenen 
Daten gespeichert? 

Name, E-Mail-

Adresse und 
Passwort 

Um Ihr Konto zu 

verwalten und Ihnen 

Zugriff auf die App 

und seine 

entsprechenden 
Dienste zu bieten. 

Um unseren 

Verpflichtungen unter 

diesen 

Geschäftsbedingunge

n und Ihrer Anfrage 

nach Zugriff auf die 
App nachzukommen 

Wenn Sie keine 

personenbezogenen 

Daten bereitstellen, 

werden wir nicht in 
der Lage sein, Ihnen 

Zugriff auf die App 

und die 

Solange Sie ein 

aktives Konto für die 
App haben. 
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Welche 

personenbezogene

n Daten werden 
verarbeitet? 

Zu welchem Zweck 

werden die 

personenbezogene
n Daten 
verarbeitet? 

Welche rechtlichen 

Grundlagen gibt es 

für die Verarbeitung 
personenbezogener 
Daten? 

Wie lange werden 

die 

personenbezogenen 
Daten gespeichert? 

entsprechenden 
Dienste zu gewähren. 

Name, Adresse, E-

Mail-Adresse, 

Bankkonto und 
Zahlungsdetails 

Um Ihre Zahlung zu 
verarbeiten 

Die Verarbeitung ist 

erforderlich, um 

unseren 

Verpflichtungen unter 

diesen mit Ihnen 
abgeschlossenen 

Geschäftsbedingunge

n nachzukommen, 

einschließlich der 

Bereitstellung des der 

Bezahlten Dienste an 
Sie. 

1 Jahr gemäß den 

Buchführungsgesetze
n 

Geografische Lage 

des Standortes, an 
dem die Ausrüstung 
verwendet wird 

Um die Lage Ihres 

Standortes in der 
App anzuzeigen und 

Ihnen einen 

Überblick zu bieten. 

Diese Informationen 

werden auch 
benutzt, um eine 

Wettervorhersage 

für die Lage des 

Standortes zu 
bieten.  

Die Verarbeitung ist 

erforderlich, um 
unsere 

Verpflichtungen im 

Rahmen der mit Ihnen 

in Bezug auf die 

Dienste 
eingegangenen 

Nutzungsbedingungen 
zu erfüllen.  

Solange Sie ein 

aktives Konto für die 
App haben. 

 

3. Wer hat Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten? 

Wir haben angemessene technische und organisatorische Maßnahmen umgesetzt, um Ihre 
personenbezogenen Daten gegen Verlust, versehentlichen und ungesetzlichen Zugriff und 

unbefugte Offenlegung zu schützen. Die Anzahl der Personen, die auf Ihre personenbezogenen 

Daten zugreifen können, ist begrenzt. Nur Personen innerhalb von Munters, die Ihre 

personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit dem oben genannten Zweck verarbeiten 

müssen, haben Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten. 

Wir können Ihre personenbezogenen Daten auch mit Lieferanten und Partnern teilen, die in 

unserem Namen Dienste verrichten oder auf andere Weise mit uns zusammenarbeiten, 

einschließlich z. B. unser Anbieter für unser Online-Abrechnungssystem, der Anbieter für 

unsere Unternehmensressourcenplanung sowie Anbieter für IT-Dienste (einschließlich Anbieter 

von Cloud-Diensten). Wir können, wenn Sie die Analyse-Plattform Sonar benutzen, Ihre 
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personenbezogenen Daten außerdem mit MTech Systems, einem Unternehmen innerhalb der 

Munters-Gruppe, teilen.  

Zusätzlich zur Verarbeitung in Israel werden Ihre personenbezogenen Daten an andere Länder 

außerhalb der EU/des EWR übertragen, einschließlich [der Vereinigten Staaten, China und 

Singapur] [der Vereinigten Staaten, Kanada und China], die über ein geringeres Niveau an 

Schutz für personenbezogene Daten als innerhalb der EU/des EWR verfügen können. Die 

Übertragung ist erforderlich, um die unter Abschnitt 2 genannten Zwecke zu erfüllen. Bei der 

Verarbeitung und Übertragung von personenbezogenen Daten in Länder außerhalb der EU/des 
EWR, verlassen wir uns auf die Angemessenheitsentscheidungen der Europäischen 

Kommission (d. h. Länder, außerhalb der EU, in Bezug auf welche die Europäische 

Kommission der Ansicht ist, dass sie ein angemessenes Niveau an Datenschutz bieten) oder 

verwenden von der Europäischen Kommission genehmigte vertragliche Standardklauseln, um 

ein ausreichendes Niveau an Schutz für Ihre personenbezogenen Daten zu gewährleisten. Die 
Angemessenheitsentscheidungen finden Sie hier und die vertraglichen Standardklauseln finden 

Sie hier. 

4. Was sind Ihre Rechte? 

Munters Israel Ltd., Reg.-Nr. 512025966, Adresse: 18 Hasivim Street, Petach-Tikva 49517, 

Israel, E-Mail-Adresse: support@rotem.com und Telefonnummer: +972-3-920-6200 ist der 

Daten-Controller bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten. Das bedeutet, dass wir 

für die korrekte Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit den 

geltenden Gesetzen verantwortlich sind. Lesen Sie im Folgenden mehr zu Ihren Rechten.  

(a) Recht auf Zugriff: Sie haben das Recht zu wissen, welche 

personenbezogenen Daten wir über Sie verarbeiten, für welche Zwecke wir 

die personenbezogenen Daten verarbeiten und mit wem wir Ihre 

personenbezogenen Daten teilen usw. Sie haben auch das Recht, auf die 
personenbezogenen Daten zuzugreifen und eine Kopie dieser Daten 

anzufordern.  

(b) Recht auf Korrektur Wenn Sie feststellen, dass wir fehlerhafte oder 

unvollständige personenbezogene Daten über Sie haben, können Sie immer 

verlangen, dass wir solche personenbezogenen Daten korrigieren oder 

vervollständigen. 

(c) Recht auf Löschung und Beschränkung: In einigen Fällen können Sie 

verlangen, dass wir Ihre personenbezogenen Daten löschen oder wir unsere 

Verarbeitung für einen bestimmten Zeitraum einstellen. Bitte beachten Sie, 

dass die Löschung oder Beschränkung Ihrer personenbezogenen Daten dazu 

führen kann, dass wir nicht in der Lage sind, Ihnen den Zugang auf die App 

zu ermöglichen. 

(d) Recht auf Widerspruch: Sie haben das Recht, der Verarbeitung, die wir 

auf der Grundlage unseres berechtigten Interesses vornehmen, zu 

widersprechen. 

(e) Recht auf Datenübertragbarkeit: In den Fällen, in denen wir unsere 
Verarbeitung auf Ihre Zustimmung oder die Erfüllung einer Vereinbarung 

mit Ihnen stützen, sind Sie berechtigt, Ihre personenbezogenen Daten in 

einem  strukturierten, allgemein verwendeten und maschinenlesbaren 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en


     4(4) 

Format herauszuziehen und die personenbezogenen Daten an einen anderen 

Controller zu übertragen. 

(f) Rücknahme der Zustimmung: Wenn Sie Ihre Zustimmung zur 

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für einen expliziten Zweck 

erteilt haben, können Sie Ihre Zustimmung jederzeit zurückziehen. Wenn 

Sie Ihre Zustimmung zurückziehen möchten, können Sie uns über die 

Kontakt-Informationen oben kontaktieren. 

Sollten Sie Fragen in Bezug darauf, wie wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, haben, 
können Sie uns gerne über die oben genannten Kontaktinformationen kontaktieren. Sollten Sie 

Einwände oder Beschwerden in Bezug auf die Art, wie wir Ihre personenbezogenen Daten 

verarbeiten, haben, so haben Sie das Recht, eine Beschwerde bei der Datenschutzbehörde eines 

jeden EU-Mitgliedsstaates (die Kontaktinformationen zu den entsprechenden Schutzbehörden 

finden Sie hier) oder bei der israelischen Datenschutzbehörde einzureichen. 

5. Änderungen 

Wenn Änderungen in Bezug auf die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
vorgenommen werden, werden wir Sie über diese Änderungen informieren, indem wir eine 

aktualisierte Version dieser Datenschutzerklärung in der App veröffentlichen werden.  

https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en

