
 

Datenschutzerklärung 
für die App Tierwelten: 

 

 
Stand: 26.01.2015 

 

McDonald’s achtet die Persönlichkeitsrechte der Nutzer dieser App von McDonald’s und weiß um die 

Bedeutung des Schutzes personenbezogener Daten. McDonald’s erhebt, verarbeitet und nutzt 

personenbezogene Daten im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen. Bitte lesen Sie diese 

Datenschutzerklärung aufmerksam durch. 
 
 

Welche Daten werden erfasst und wie werden sie erfasst? 
 

McDonald's erfasst personenbezogene Daten wie Namen und E- Mail-Adresse nur, soweit diese von 

Ihnen auf freiwilliger Basis  zur Verfügung gestellt werden und soweit eine solche Erhebung gesetzlich 

gestattet oder durch Ihre Einwilligung gedeckt ist. 

Bei der Internetkommunikation wird zusätzlich Ihre IP-Adresse übertragen. 
 

 
Weitergabe personenbezogener Daten 

 
McDonald's gibt personenbezogene Daten grundsätzlich nicht an Dritte weiter. 

 
Im gesetzlich gestatteten Umfang kann McDonald's andere Unternehmen mit der Durchführung 

verschiedener Aufgaben wie z.B. der Unterstützung von Promotionen, Erbringung technischer Leistungen 

für unsere Websites usw. beauftragen. Diese beauftragten Unternehmen können Zugang zu 

personenbezogenen Daten haben, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist. Diese Firmen 

werden personenbezogene Daten nur zum Zwecke der Erfüllung dieser speziellen Aufgabe verwenden 

und nicht für irgendeinen anderen Zweck. 

 
McDonald's behält sich vor, Daten zu nutzen bzw. weiterzugeben, soweit dies zur Einhaltung von 

Gesetzen, Vorschriften oder rechtlichen Anforderungen, insbesondere zum Schutz der Integrität der 

App oder zur Unterstützung von Ermittlungen von Vollstreckungsbehörden bzw. von Ermittlungen über 

Angelegenheiten betreffend die öffentliche Sicherheit, erforderlich ist. 
 
 

Auskunftsrecht 
 

Sie erhalten jederzeit Auskunft über die bei uns über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten. 

Diese können Sie jederzeit überprüfen, berichtigen oder löschen lassen. Hierzu können Sie das 

Formular "Datenlöschung" auf www.mcdonalds.de verwenden oder eine Nachricht an die unten 

genannte Kontaktinformation senden. 
 
 

Einsatz von Google Analytics 

Diese App benutzt Google Analytics, einen Analysedienst der Google Inc. („Google“), der die 

Interaktivität in der App anzeigt, z.B. wann die App gestartet wurde. Diese Informationen werden in der 

Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. In dieser App wurde 

die IP-Anonymisierung aktiviert, so dass die IP-Adresse der Nutzer von Google innerhalb von 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über 

den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt wird. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-

Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag von 

McDonald‘s wird Google diese Informationen benutzen, um die Nutzung der App durch die Nutzer 

auszuwerten, um Reports über die Appaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der 

Appnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber McDonald‘s zu erbringen. Die im Rahmen von 

Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google 

zusammengeführt. Sie können der Erfassung der auf Ihre Nutzung der App bezogenen Daten (inkl. Ihrer 

IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das 

Häkchen unten deaktivieren.  

http://www.mcdonalds.de/
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[OPT OUT Mechanismus] 

 

 
Änderungen unserer Datenschutzerklärung 

 
Von Zeit zu Zeit kann es erforderlich sein, dass wir von McDonald's diese vorliegende 

Datenschutzerklärung ändern müssen. 

Sollte eine neue Version der App erhältlich sein, wird die Datenschutzerklärung entsprechend angepasst. 

Aus diesem Grund empfehlen wir Ihnen, die Datenschutzerklärung schon vor dem Herunterladen einer 

neuen Version der App zu lesen. 
 
 

So können Sie uns erreichen: 

Sollten Sie Fragen zu dieser Datenschutzerklärung haben, kontaktieren Sie uns bitte unter: 

McDonald's Deutschland Inc. 

Kundenservice 

Drygalski-Allee 51 

81477 München 

service@mcdonalds.de 

Tel.: 089 / 785 94-413 

Fax: 089 / 785 94-278 

 


