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1. Name und Kontaktdaten des für die Verar-

1. Name and contact data of the responsible per-

beitung Verantwortlichen

son

Für die Datenverarbeitung verantwortliche Person im

The person responsible (controller) for purposes of data

Sinne der Datenschutzgesetze ist:

protection law is:

OriginStamp AG, Rothausstrasse 1, 8280 Kreuzlingen,

OriginStamp AG, Rothausstrasse 1, 8280 Kreuzlingen,

Schweiz

Switzerland,

vertreten durch Herrn Friedrich Kisters

represented by Friedrich Kisters

eingetragen im Handelsregister Thurgau unter der UID

registered at Handelsregister Thurgau under UID No.

Nr. CHE-250.312.804

CHE-250.312.804

Telefon: +41 71 577 02 70

Telephone: +41 71 577 02 70

E-Mail: mail@originstamp.com

Email: mail@originstamp.com

2. Collection, Storing and Use of Personal Data

2. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck und deren

If you create an account, buy serviced or use contact

Verwendung

forms, we collect and store the given information:

Wenn Sie einen Account erstellen, einen Dienst bestel-



Names, addresses,

len oder ein Kontaktformular ausfüllen, erheben wir



your e-mail address,

gegebenenfalls folgende Informationen:



your inquiries and service requests;



Anrede, Vorname, Nachname, Anschrift,



Authentication data such as API key, user name and



E-Mail-Adresse.



Ihre Anfragen



Authentifizierungsdaten wie API-Schlüssel,
Benutzername und Kennwort.

Die Erhebung dieser Daten erfolgt:

password to verify access.
The purpose of such data collection is:


correspondence with you



fulfilment of contracts.

Whenever you create any content with the App, e.g. texts,



zur Korrespondenz mit Ihnen,

pictures, videos or sound files, or choose content from



zur Vertragserfüllung.

your local file system, this content as well as you geo-

Wenn Sie über die App einen Inhalt wie etwa einen
Text, ein Foto, ein Video oder eine Sprachnotiz erfassen, oder einen Inhalt von Ihrem Dateisystem auswählen, werden diese Inhalte sowie Geoposition und Zeitpunkt der Aufnahme lokal auf Ihrem Gerät gespeichert,

position and recording time will be stored locally on your
device, but not be transferred to our services. Therefore
such content is unavailable as well for us. Our App creates a hash value using the SHA-256 algorithm. This hash
value will be transferred to our service using a secure

nicht aber zu unserem Dienst übertragen. Sie bleiben

gateway in order to create an entry in the Blockchain.

somit uns unzugänglich. Die App erzeugt aus den Inhal-

The legal basis for such processing of your personal data

ten einen Hashwert nach dem SHA-256-Verfahren. Der

is fulfilment of the contract (Art. 6 Para. 1 (d) GDPR). The

Hashwert des Inhalts wird in verschlüsselter Form zu

personal data collected will be deleted after expiration of

unserem Dienst übertragen, um einen Eintrag in der

the legal obligation to preserve records.

Blockchain zu erzeugen.
Die Verarbeitung erfolgt auf Ihre Anfrage hin und ist
nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO für die beidseitige
Erfüllung von Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis erforderlich. Die für die Vertragserfüllung von
uns erhobenen personenbezogenen Daten werden bis
zum Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht
gespeichert und danach gelöscht.
Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte
findet nicht statt.

We do not deliver your personal data to any third party.
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3. Betroffenenrechte

3. Rights of the data subject

Sie haben das Recht:

You have the right





gemäss Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte



Para. 3 GDPR). As a consequence, we cannot

widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die

continue to process data based on such consent;


being processed, information about the data being

dürfen;

processed, further information about the nature of

gemäss Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns

the data processing, and copies of the data (cf. also

verarbeiteten personenbezogenen Daten zu

Art. 15 GDPR);


die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der
personenbezogenen Daten, die Kategorien von

(cf. also Art. 17 DSGVO), or, alternatively, if further

offengelegt wurden oder werden, die geplante

processing is necessary as stipulated in Art. 17 Para.

Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf

3 GDPR;

Berichtigung, Löschung, Einschränkung der



to restrict said processing per Art. 18 GDPR;

Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen



to receive copies of the data concerning them and/or

über das Bestehen einer automatisierten

provided by them and to have the same transmitted
to other providers/controllers (cf. also Art. 20 GDPR);


to file complaints with the supervisory authority if

Entscheidungsfindung einschliesslich Profiling und

they believe that data concerning them is being

ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren

processed by the controller in breach of data

Einzelheiten verlangen;
gemäss Art. 16 DSGVO unverzüglich die

protection provisions (see also Art. 77 GDPR).


Likewise, under Art. 21 GDPR, users and data

Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung

subjects have the right to object to the controller's

Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen

future processing of their data pursuant to Art. 6

Daten zu verlangen;

Para. 1 lit. f) GDPR on grounds relating to his or her

gemäss Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns
gespeicherten personenbezogenen Daten zu
verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur
Ausübung des Rechts auf freie
Meinungsäusserung und Information, zur Erfüllung
einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des
öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung,
Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen erforderlich ist;
gemäss Art. 18 DSGVO die Einschränkung der
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu
verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von
Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung
unrechtmässig ist, Sie aber deren Löschung
ablehnen und wir die Daten nicht mehr benötigen,
Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung
oder Verteidigung von Rechtsansprüchen
benötigen oder Sie gemäss Art. 21 DSGVO
Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt
haben;



to the immediate deletion of data concerning them

Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten

sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie



to correct or complete incorrect or incomplete data
(cf. also Art. 16 GDPR);



eines Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten,



to confirmation of whether data concerning them is

beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen

verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über



to withdraw a given consent at any time (cf. Art. 7

Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu
Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung
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gemäss Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen
Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem
strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren
Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen

particular situation.


In case you want to make use of such rights, you can
simply write an e-mail to: mail@originstamp.com
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anderen Verantwortlichen zu verlangen;


gemäß Art. 77 DSGVO das Recht, sich bei der
Aufsichtsbehörde zu beschweren, wenn Sie der
Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten nicht rechtmäßig
erfolgt.



Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf
Grundlage von berechtigten Interessen gemäss Art.
6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden,
haben Sie das Recht, gemäss Art. 21 DSGVO
Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten einzulegen, soweit
dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer
besonderen Situation ergeben.



Möchten Sie von Ihrem Widerspruchsrecht
Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an:
mail@originstamp.com
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