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1. Präambel 
Die CARTLY® Plattform ist eine Internetanwendung in Form einer Website 
(https://www.cartlyapp.com) (nachfolgend auch die "Plattform"), die von der Firma CARTLY Sàrl 
(CHE-312.542.611) (nachfolgend auch "wir" oder der "Anbieter") mit Sitz in der Rue du Tilleul 1, 1700 
Fribourg, Schweiz (hello@cartlyapp.com / +41 582 55 03 44) betrieben wird. 

CARTLY®  bietet seinen Kunden Zugang zu einer Plattform, die die Erstellung und Verwaltung von 
virtuellen Visitenkarten ermöglicht, die über verschiedene Medien ausgetauscht werden können, 
insbesondere über einen per SMS, WhatsApp oder durch das Scannen eines QR-Codes 
gesendeten Internetlink sowie über zahlreiche andere auf dem Gerät des Nutzers verfügbare 
Austauschmöglichkeiten (AirDrop, soziale Netzwerke, E-Mail-Anwendung, E-Mail, E-Mail-Signatur, 
MS Teams usw.) (nachfolgend auch die "Dienste"). Die Dienste sind in drei Angeboten erhältlich: 
Starter-Konto, Premium-Konto und Business-Konto. Die Einzelheiten dieser Angebote sind auf der 
Plattform dargestellt und können sich jederzeit ändern. Die Plattform bietet dem Kunden/Nutzer 
(im Folgenden auch "Sie" oder der "Nutzer") die Möglichkeit, ein persönliches Konto (im Folgenden 
auch "Nutzerkonto") einzurichten, das es ihm ermöglicht, Texte, Bilder, Grafiken, Links, Audio- 
und/oder Videoinhalte usw. (im Folgenden auch "Nutzerinhalte") hochzuladen, um seine virtuellen 
Visitenkarten zu erstellen, im Internet zu veröffentlichen und über die Plattform zu teilen. Um auf 
die Plattform zugreifen zu können, muss der Nutzer über einen handelsüblichen Browser (z. B. 
Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari usw.) auf einem Gerät mit Internetanschluss (z. B. 
Computer, Smartphone, Tablet usw.) verfügen. Wenn der Nutzer über ein Premium- oder Business-
Konto verfügt, kann er über sein Nutzerkonto anderen Nutzern unter seiner Kontrolle (im Folgenden 
auch "Sie" oder "Unternutzer") Zugang zu den Diensten gewähren. Beispielsweise kann ein 
Unternehmen mit einem Geschäftskonto, das die Nutzung von 250 virtuellen Visitenkarten 
ermöglicht, als Nutzer eines Geschäftskontos 250 seiner Mitarbeiter, die seine Unternutzer sind, 
Zugang zu den Diensten gewähren. Darüber hinaus kann auch eine Person, die kein 
Benutzerkonto hat (im Folgenden auch "Drittkontakt" genannt), über die Schaltfläche "Kontakt 
austauschen" ihre Kontaktinformationen mit einem Nutzer bzw. Unternutzer teilen, wenn dieser 
seine virtuelle Visitenkarte für den Drittkontakt freigibt. 

Diese Datenschutzrichtlinie beschreibt, wie wir Ihre personenbezogenen Daten sammeln und 
verwenden. 

Bitte lesen Sie die Datenschutzbestimmungen sorgfältig durch. 

Wir nehmen den Datenschutz sehr ernst und verpflichten uns, Ihre persönlichen Daten zu schützen. 
So halten wir uns an die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der Europäischen Union und das 
Schweizer Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG). 

Wenn Sie Fragen zu dieser Datenschutzrichtlinie haben, können Sie uns unter folgenden 
Kontaktdaten erreichen: 

• Per E-Mail: privacy@cartlyapp.com ; 

• Per Telefon: +41 58 255 03 44 ; 

• Per Post: Rue du Tilleul 1, 1700 Freiburg, Schweiz. 

Darüber hinaus haben wir gemäß der europäischen Datenschutzgesetzgebung einen DSGVO-
Vertreter auf dem Gebiet der Europäischen Union, in Frankreich, in der Person von Frau Isabelle 
Dubois, AD HOC RESOLUTION (id@adhocresolution.fr). Diese ist befugt, konkrete Fragen zur 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten als betroffene Person mit Wohnsitz im Gebiet der 
Europäischen Union zu beantworten. 

2. Zweck der Verarbeitung 
Wir verarbeiten Ihre Daten zu folgenden Zwecken: 

https://www.cartlyapp.com/
mailto:hello@cartlyapp.com
mailto:privacy@cartlyapp.com
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a) Ihnen unsere Dienste zur Verfügung zu stellen: Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 
Ihrer personenbezogenen Daten zu diesem Zweck liegt in vorvertraglichen Maßnahmen 
und der Erfüllung eines Vertrags; 

b) Verbesserung unserer Dienstleistungen: Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten zu diesem Zweck liegt in unserem berechtigten Interesse. Sie 
können dieser Datenverarbeitung jederzeit widersprechen; 

c) Die Erfüllung von Anfragen, die Sie im Zusammenhang mit unseren Diensten gestellt haben, 
oder von Anfragen, die Sie über unsere Plattform stellen; 

d) Uns an alle geltenden Gesetze halten ; 

e) unsere Rechte, unser Eigentum oder unsere Sicherheit sowie die Rechte bestimmter Dritter, 
einschließlich anderer Nutzer bzw. Unternutzer von cartlyapp.com und unseren Diensten, 
zu schützen; 

f) Zu Analysezwecken: In Fällen, in denen Sie Ihre Zustimmung gegeben haben, können wir 
Protokolldateien, Cookies und andere Technologien verwenden, um personenbezogene 
Daten zu erhalten. Dabei kann es sich um eine Sitzungs-ID handeln, um die 
Nutzungsstatistiken unserer Plattform zu verfolgen, um eine IP-Adresse, um den 
Verkehr/das Volumen der Plattform zu überwachen, und um andere gesetzlich zulässige 
Informationen. Wir bitten Sie, unsere Cookie-Richtlinie zu lesen, um mehr über die von uns 
verwendeten Cookies zu erfahren und darüber, wie Sie diese verwalten und löschen 
können; 

g) Zu Marketingzwecken: Wenn Sie sich dafür entscheiden, Marketingmitteilungen zu 
erhalten, stimmen Sie ausdrücklich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu 
Marketingzwecken zu (z. B. dem Versand von E-Mails mit Werbe- oder Marketinginhalten, 
dem Versand von Einladungen zu Veranstaltungen). Sie können Ihre Einwilligung jederzeit 
widerrufen. 

3. Rechtsgrundlage der Verarbeitung 
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten für folgende Zwecke: 

• Gesetzliche Verpflichtungen: Es kann sein, dass wir gesetzlich verpflichtet sind, Ihre 
personenbezogenen Daten zu verwenden, um bestimmte gesetzliche Verpflichtungen zu 
erfüllen, z. B. um Geldwäsche oder Betrug zu bekämpfen und Verbrechen zu verhindern ; 

• Vertrag: Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, um unsere Verpflichtungen aus 
einem Abkommen oder Vertrag zu erfüllen, den wir mit Ihnen oder Ihrer Organisation 
haben können (insbesondere um unsere Dienste bereitzustellen und zu verwalten und um 
Zahlungen, Rechnungsstellung und Inkasso zu bearbeiten) ; 

• Berechtigte Interessen: Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, wenn wir (oder 
ein Dritter) ein berechtigtes Interesse daran haben, Ihre personenbezogenen Daten zu 
verwenden, um sicherzustellen, dass wir unsere Dienstleistungen auf bestmögliche Weise 
erbringen, z. B. um unsere Beziehung zu Ihnen zu verwalten und zu steuern, sei es durch 
Buchhaltung, Zahlungsverkehr, Prüfung unseres Unternehmens oder andere Schritte im 
Zusammenhang mit der Erfüllung unserer Vertragsbeziehung; um unsere Dienstleistungen 
zu analysieren und zu verbessern und um mit dem Gesetz und unseren Richtlinien konform 
zu bleiben, und um unsere Dienstleistungen zu erbringen ; 

• Zustimmung: Wir können uns auf Ihre freiwillige Zustimmung stützen, die Sie zum Zeitpunkt 
der Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten bzw. zum Zeitpunkt, an dem Sie diese 
Datenschutzrichtlinie gelesen und ihr zugestimmt haben, gegeben haben. 

https://www.cartlyapp.com/files/Politik-Cookies.pdf
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4. Sammeln von persönlichen Daten 
Wir sammeln personenbezogene Daten auf verschiedene Weise:  

• Über unsere Plattform cartlyapp.com ; 

• Wenn Sie oder Ihre Organisation unsere Dienste nutzen, insbesondere über Ihr 
Benutzerkonto ; 

• Durch die Informationen, die Sie über Ihr Benutzerkonto und die Nutzung unserer Plattform 
teilen; 

• Wenn Sie mit uns in Kontakt treten, z. B. per E-Mail, Post oder über das Kontaktformular auf 
unserer Plattform ; 

• Durch öffentliche Quellen wie soziale Netzwerke oder allgemein im Internet verfügbare 
Informationen ; 

• Durch verschiedene öffentliche Register (z. B. das Handelsregister), Presseartikel usw. ; 

5. Kategorien von personenbezogenen Daten 
Wir verarbeiten die folgenden Datenkategorien für die oben beschriebenen Zwecke: 

• Kontaktinformationen (wie Ihr Name, Ihre Adresse, Ihre E-Mail-Adresse usw.) ; 

• Berufliche Informationen (wie z. B. Ihr Titel, Ihr Arbeitgeber, Logo usw.) ; 

• Informationen über das Gerät, das Sie für den Zugriff auf unsere Dienste verwenden (wie 
IP-Adresse, Browser usw.) ; 

• Ihr Foto, Sprachaufnahme oder / und Video(s), Links zu Ihren sozialen Netzwerken usw. ; 

• Ihre Kaufdaten wie Bestellreferenz, Zahlungsmethode, Liefer- und Rechnungsadresse usw. 
; 

• Ihre geografischen Standortdaten ; 

• Datum, Uhrzeit und Dauer der Nutzung unserer Dienste, z. B. die Zeit, die Sie mit dem Besuch 
unserer Plattform verbracht haben. 

6. Persönliche Daten von Minderjährigen 
Wir sammeln nicht wissentlich oder wissentlich personenbezogene Daten von Personen unter 18 
Jahren. Wenn Sie unter 18 Jahre alt sind, dürfen Sie sich nicht für unsere Dienste anmelden. Wir 
ermutigen Eltern und Erziehungsberechtigte, die Internetnutzung ihrer Kinder zu überwachen und 
zur ordnungsgemäßen Durchsetzung dieser Datenschutzrichtlinie beizutragen, indem sie ihre 
Kinder anweisen, keine personenbezogenen Daten über unsere Plattform oder unsere Dienste zur 
Verfügung zu stellen. Wenn Sie Grund zu der Annahme haben, dass ein Minderjähriger uns 
personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt hat, kontaktieren Sie uns bitte 
(privacy@cartlyapp.com). 

7. Modus für den Schutz persönlicher Daten 
Um die von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten bestmöglich zu sichern, haben wir 
verschiedene technische und organisatorische Maßnahmen ergriffen. 

Wenn Ihre Daten bei Drittunternehmen gespeichert werden, schließen wir mit diesen 
Unternehmen Vereinbarungen ab, um sicherzustellen, dass die Standards in diesem Bereich 
eingehalten werden. 

mailto:privacy@cartlyapp.com
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Außerdem planen wir ein Redundanzsystem, was bedeutet, dass Kopien Ihrer Daten an 
verschiedenen Orten gespeichert werden. 

Trotz unserer ständigen Bemühungen, unsere Systeme, Betriebe, Websites und Informationen vor 
Hacking, unberechtigtem Zugriff, unberechtigter Nutzung, Änderung und Offenlegung zu 
schützen, können wir aufgrund der inhärenten Natur des Internets als globales 
Kommunikationsmedium und der damit verbundenen Risiken nicht garantieren, dass 
Informationen während ihrer Übertragung oder Speicherung absolut abhörsicher sind. 

8. Empfänger und Weitergabe von personenbezogenen Daten 
Wir werden Ihre personenbezogenen Daten nur dann an Dritte weitergeben, wenn dies 
erforderlich ist, um Ihnen unsere Dienste zur Verfügung stellen zu können oder wenn eine 
gesetzliche Verpflichtung dazu besteht, wenn dies zur Durchsetzung unserer Rechte, insbesondere 
zur Durchsetzung von Ansprüchen aus unserem Vertragsverhältnis, erforderlich ist oder wenn Sie 
Ihre ausdrückliche Zustimmung gegeben haben. 

Darüber hinaus werden wir Ihre Daten an Dritte weitergeben, soweit dies für den Versand von 
Marketingmitteilungen und die Analyse Ihres Nutzerverhaltens erforderlich ist. Bei dieser 
Verarbeitung stützen wir uns auf unsere berechtigten Interessen. 

Jede Weitergabe Ihrer persönlichen Daten an Dritte ist streng auf die angegebenen Zwecke 
beschränkt. 

Falls erforderlich und in Übereinstimmung mit der relevanten Rechtsgrundlage teilen wir Ihre 
personenbezogenen Daten mit den folgenden Dritten: 

• Staatliche Behörde ; 

• Dritte, die Dienstleistungen wie Buchhaltung, Rechts- und Prozessführung, Übersetzung von 
Dokumenten, Computerprogrammierer oder -entwickler, Anbieter von Software oder 
Computersystemen, IT-Hilfsdienste, Anbieter von Dokumenten- und 
Informationsspeicherung, Hosting-Provider, Anbieter von Computerservern, Anbieter von 
Zahlungsdiensten ; 

• Drittanbieter, die uns die Analyse von Daten über Nutzer bzw. Unternutzer ermöglichen, 
wie z. B. Google Analytics ; 

• Datenschutzbeauftragter ; 

• Externer Datenschutzbeauftragter (falls zutreffend). 

Als Beispiel geben wir Ihre relevanten Daten an Drittunternehmen weiter, die Ihre Daten hosten 
und Ihre Zahlungen abwickeln. 

Wir wenden bei Drittanbietern eine angemessene Sorgfalt an und stellen vertraglich sicher, dass 
unsere Partner personenbezogene Daten auf angemessene Weise und in Übereinstimmung mit 
unseren gesetzlichen Verpflichtungen verarbeiten. Darüber hinaus können wir externe 
Dienstleister beauftragen, wenn dies für die Erbringung unserer Dienste erforderlich ist. 

Auf diese Weise erfüllen wir unsere gesetzlichen Verpflichtungen im Zusammenhang mit der 
Verarbeitung personenbezogener Daten, insbesondere in Bezug auf die Festlegung und 
Umsetzung geeigneter Garantien. 

9. Grenzüberschreitende Übermittlung personenbezogener Daten 
Wir können Ihre personenbezogenen Daten an Orte außerhalb der Schweiz, der Gerichtsbarkeit, 
in der Sie Ihren Wohnsitz haben oder unsere Dienstleistungen bestellen, der Gerichtsbarkeit, in der 
wir unsere Dienstleistungen für Sie erbringen, oder der Gerichtsbarkeit, in der Sie unsere 
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Dienstleistungen konsumieren, übertragen. Wir können Ihre Daten in den Ländern der 
Europäischen Union, des Europäischen Wirtschaftsraums sowie in der Schweiz und den USA 
verarbeiten. Beispielsweise arbeiten wir derzeit mit Zahlungsdienstleistern zusammen, die ihren 
Hauptsitz in den USA haben und die personenbezogene Daten verarbeiten können, insbesondere 
um Ihre Zahlungen zu bearbeiten. 

Wir können Ihre Daten zum Zweck der in dieser Datenschutzrichtlinie beschriebenen 
Datenverarbeitung an Dritte (Vertragsdienstleister) im Ausland weitergeben. 

Wenn Ihre personenbezogenen Daten in ein Land außerhalb der Europäischen Union, des 
Europäischen Wirtschaftsraums oder der Schweiz übertragen und/oder dort gespeichert werden, 
ergreifen wir alle vernünftigerweise notwendigen Maßnahmen, um die Sicherheit der 
Verarbeitung Ihrer Daten zu gewährleisten. Für den Fall, dass sich diese Länder außerhalb des 
Europäischen Wirtschaftsraums befinden und die Europäische Union keinen 
Angemessenheitsbeschluss für diese Länder erlassen hat, treffen wir geeignete Vorkehrungen, um 
ein angemessenes Datenschutzniveau für jede Datenübertragung zu gewährleisten. Dazu 
gehören zum Beispiel Standardvertragsklauseln der Europäischen Union. In diesen Fällen bleibt 
das Risiko bestehen, dass die Behörden des betreffenden Drittlandes (z. B. Nachrichtendienste) 
Zugang zu den übermittelten personenbezogenen Daten haben und die Ausübung Ihrer Rechte 
als betroffene Person nicht gewährleistet werden kann. 

Durch die Annahme dieser Datenschutzrichtlinie erkennen Sie an, dass die Übertragung von 
Informationen über das Internet nicht vollständig sicher sein kann. Trotz aller Anstrengungen, die 
wir zum Schutz Ihrer persönlichen Daten unternehmen, können wir die Sicherheit der übertragenen 
Daten nicht vollständig garantieren. 

Durch die Annahme dieser Datenschutzrichtlinie bzw. die Nutzung unserer Dienste erklären Sie 
sich ausdrücklich damit einverstanden, dass die Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen, in die 
Länder der Europäischen Union, des Europäischen Wirtschaftsraums sowie in die Vereinigten 
Staaten übertragen werden. 

Die Kopien der Vereinbarungen mit unserem Partner sind auf Anfrage zugänglich. 

10. Dauer der Speicherung von persönlichen Daten 
Wir speichern personenbezogene Daten nur so lange, wie es notwendig ist, um Ihnen unsere 
Dienste zur Verfügung zu stellen, für die Dauer unseres berechtigten Interesses oder für Zwecke, 
für die Sie Ihre Einwilligung gegeben haben. 

Bitte beachten Sie, dass für bestimmte Daten spezifische gesetzliche Aufbewahrungsfristen gelten 
können. Diese Daten müssen bis zum Ende der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist aufbewahrt 
werden, die in der Schweiz für Finanz- und Buchhaltungsdaten in der Regel 10 Jahre beträgt. 

In Bezug auf Besucher unserer Plattform speichern wir die relevanten personenbezogenen Daten 
bis zu zwei Jahre ab dem Datum Ihrer letzten Interaktion auf unserer Plattform. 

Wenn Sie ein Benutzerkonto einrichten, löschen wir Ihre mit dem Benutzerkonto verbundenen 
Daten ohne Gegenleistung, sobald das Benutzerkonto gelöscht wird, unabhängig davon, ob die 
Löschung von Ihnen oder von uns vorgenommen wird. 

11. Ihre Rechte 
Nach dem geltenden Datenschutzrecht haben Sie unter anderem die folgenden Rechte: 

Auskunftsrecht: Sie haben das Recht, jederzeit von uns unentgeltlich Auskunft über Ihre bei uns 
gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen, wenn wir diese Daten verarbeiten. Sie 
können überprüfen, welche personenbezogenen Daten wir verarbeiten und ob wir diese Daten 
im Einklang mit den geltenden Datenschutzbestimmungen verwenden. Wir haben jedoch das 
Recht, eine angemessene Gebühr zu erheben, wenn Sie zusätzliche Kopien benötigen oder wenn 
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die Anfrage übermäßig oder missbräuchlich ist. 

Das Recht auf Berichtigung: Sie haben das Recht, von uns die Berichtigung unrichtiger oder 
unvollständiger personenbezogener Daten zu verlangen und über die Berichtigung informiert zu 
werden. In diesem Fall teilen wir den Empfängern der betreffenden Daten die vorgenommenen 
Berichtigungen mit, es sei denn, dies ist unmöglich oder mit einem unverhältnismäßigen Aufwand 
verbunden. Grundsätzlich können Sie Ihre Daten über Ihr Benutzerkonto selbst ändern oder 
löschen. Wenn Ihnen dies jedoch nicht gelingt oder wenn Sie andere Daten als die in Ihrem 
Benutzerkonto angezeigten ändern oder löschen möchten, können Sie uns eine E-Mail an 
privacy@cartlyapp.com schreiben. 

Das Recht auf Löschung (bekannt als "Recht auf Vergessenwerden"): Sie haben das Recht, uns 
unter bestimmten Umständen zu bitten, Ihre personenbezogenen Daten zu löschen. In einigen 
Fällen kann das Recht auf Löschung ausgeschlossen sein. 

Das Recht, die Verarbeitung einzuschränken: Unter bestimmten Umständen haben Sie das Recht, 
uns zu bitten, die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzuschränken. 

Das Recht auf Datenübertragbarkeit: Unter bestimmten Umständen haben Sie das Recht, von uns 
zu verlangen, dass wir Ihnen die personenbezogenen Daten, die Sie uns gegeben haben, zur 
Verfügung stellen, damit Sie sie an einen anderen Ort übertragen können. 

Das Recht, der Verarbeitung zu widersprechen: Sie haben das Recht, uns aufzufordern, die 
Verarbeitung der von Ihnen bereitgestellten personenbezogenen Daten einzustellen, wenn wir 
diese auf der Grundlage eines berechtigten Interesses verarbeiten. 

Das Recht, die Einwilligung zu widerrufen: Wenn Sie Ihre Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer Daten 
gegeben haben, können Sie diese jederzeit widerrufen. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass wir 
Ihnen im Falle des Widerrufs Ihrer Einwilligung im Zusammenhang mit der Bereitstellung der Dienste 
den Zugang zu den Diensten nicht mehr zur Verfügung stellen können ( siehe Allgemeine 
Geschäftsbedingungen ). 

Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde: Sie können sich mit allen Fragen zum 
Datenschutz an den Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten (für die 
Schweiz) oder an eine europäische Datenschutzaufsichtsbehörde wenden. 

12. Links zu anderen Ressourcen 
Unsere Plattform enthält Links zu anderen Ressourcen, die uns nicht gehören und die wir nicht 
kontrollieren (z. B. Links zu sozialen Netzwerken). Bitte beachten Sie, dass wir nicht für die 
Datenschutzpraktiken dieser Dritten verantwortlich sind. Wenn Sie auf die Dienste dieser Dritten 
zugreifen, empfehlen wir Ihnen, aufmerksam zu sein und deren eigene Datenschutzrichtlinien zu 
lesen. 

13. Sprachen 
Sie können die Datenschutzrichtlinie in verschiedenen Sprachen lesen. Wenn Sie die 
Datenschutzrichtlinie jedoch in einer anderen Sprache als Deutsch lesen, erkennen Sie an, dass 
es sich um eine automatisierte Übersetzung der ursprünglichen, in Deutsch verfassten Version 
handelt, die keine Rechtsgültigkeit besitzt. Im Falle von Widersprüchen oder möglichen 
unterschiedlichen Auslegungen zwischen den verschiedenen Versionen ist allein die französische 
Version maßgeblich und rechtsverbindlich. 

14. Änderungen an unserer Datenschutzrichtlinie 
Bitte beachten Sie, dass wir die Datenschutzrichtlinie von Zeit zu Zeit ändern können, um sie an 
unsere Nutzung der von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten anzupassen und um die 
geltenden Gesetze einzuhalten. 

mailto:privacy@cartlyapp.com
https://cartlyapp.com/files/Verkaufsbedingungen.pdf
https://cartlyapp.com/files/Verkaufsbedingungen.pdf
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Wir werden Sie so weit wie möglich über alle wichtigen Änderungen der Datenschutzrichtlinie 
informieren. Wir empfehlen Ihnen jedoch, diese Datenschutzrichtlinie regelmäßig zu lesen, um auf 
dem neuesten Stand zu bleiben und darüber informiert zu sein, wie wir Ihre persönlichen Daten 
verarbeiten. 

Im Falle wesentlicher Änderungen an unserer Datenschutzrichtlinie werden Sie per E-Mail oder 
über die Plattform informiert. 

Jede neue Version der Datenschutzrichtlinie tritt unmittelbar nach ihrer Veröffentlichung auf 
unserer Plattform in Kraft, sofern nicht anders angegeben. Ihre fortgesetzte Nutzung der Plattform 
bzw. unserer Dienste nach dem Datum des Inkrafttretens der neuen Datenschutzrichtlinie stellt Ihre 
ausdrückliche Zustimmung und Ihr Einverständnis mit diesen Änderungen dar. 

Wenn Sie mit der neuen Datenschutzrichtlinie nicht einverstanden sind, müssen Sie die Nutzung 
der Plattform oder unserer Dienste sofort einstellen und innerhalb von 5 Tagen nach 
Kenntnisnahme der neuen Datenschutzrichtlinie widersprechen. Um Ihren Widerspruch geltend zu 
machen, müssen Sie uns eine ausdrückliche E-Mail an die folgende E-Mail-Adresse schicken: 
privacy@cartlyapp.com. 

Im Falle eines Widerspruchs können wir uns dafür entscheiden, Ihr Nutzerkonto zu löschen, was 
die endgültige Löschung aller Nutzerinhalte bedeutet. In diesem Fall haben Sie keinen Anspruch 
auf Rückerstattung von Zahlungen, die Sie bereits an uns geleistet haben. 
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