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1. Name und Anschrift des Verantwortlichen
Der Verantwortliche im Sinne der europäischen Datenschutz-Grundverordnung und
anderer nationaler Datenschutzgesetze der Mitgliedsstaaten sowie sonstiger
datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist die:
Lifelive GmbH i.Gr.
vertr. d. d. GF Daniel Breyer
Mariendorfer Weg 35
12051 Berlin
Germany
Mail: info@lifelive.io

2. Name und Anschrift des Datenschutzbeauftragten
Der Datenschutzbeauftragte ist:
Elmar Osterkamp
Schubartstraße 33-37
13509 Berlin
Tel.: +49 (30) 420 900 13
Mail: osterkamp@eo-consult.de

3. Allgemeines zur Datenverarbeitung

3.1

Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten

Um Dir eine funktionsfähige Website bzw. Angebot bereitstellen zu können, ist es
notwendig personenbezogene Daten zu verarbeiten. Wir verarbeiten diese Daten
grundsätzlich nur, um unsere Inhalte und Leistungen zur Verfügung stellen zu
können. Die Verarbeitung erfolgt nur mit Deiner Zustimmung oder wenn die es
durch gesetzliche Vorschriften erlaubt ist. Im Nachfolgenden informieren wir Dich
darüber, welche Daten zu welchen Zwecken erhoben und verarbeitet werden.
3.2

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten

Wenn Du einzelnen Verarbeitungszwecken explizit zustimmst, gilt gem. Art. 6
Abs. 1 lit. A DSGVO die erteilte Einwilligung als Rechtsgrundlage.
Ferner erheben wir weitere Daten, für die eine gesonderte Einwilligung nicht
notwendig ist. Die Rechtmäßigkeit dazu ergibt sich aus Art. 6 Abs. 1 lit. b –

Verarbeitung zur Erfüllung eines Vertrages – und Art. 6 Abs. 1 lit. f – der
Wahrung eines berechtigten Interesses unseres Unternehmens oder eines
Dritten.
3.3

Datenlöschung und Speicherdauer

Die personenbezogenen Daten werden gelöscht oder gesperrt, sobald der Zweck
der Speicherung entfällt. Eine Speicherung kann darüber hinaus erfolgen, wenn
dies durch den europäischen oder nationalen Gesetzgeber in unionsrechtlichen
Verordnungen, Gesetzen oder sonstigen Vorschriften, denen wir unterliegen,
vorgesehen wurde. Eine Sperrung oder Löschung der Daten erfolgt auch dann,
wenn eine durch die genannten Normen vorgeschriebene Speicherfrist abläuft,
es sei denn, dass eine Erforderlichkeit zur weiteren Speicherung der Daten für
einen Vertragsabschluss oder eine Vertragserfüllung besteht.

4. Verarbeitungsvorgänge

4.1

Bereitstellung der Website und Erstellung von Logfiles

4.1.1

Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung

Bei jedem Aufruf unserer Website werden automatisiert Daten erfasst. Diese sind
im Einzelnen:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Informationen über den Browsertyp und die verwendete Version
Das Betriebssystem des Nutzers
Den Internet-Service-Provider des Nutzers
Die IP-Adresse des Nutzers
Datum und Uhrzeit des Zugriffs

Die Daten werden ebenfalls in den Logfiles unseres Systems gespeichert. Eine
Speicherung dieser Daten zusammen mit anderen personenbezogenen Daten
des Nutzers findet nicht statt.
4.1.2

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung

Rechtsgrundlage für die vorübergehende Speicherung der Daten und der Logfiles
ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.
4.1.3

Zweck der Datenverarbeitung

Die vorübergehende Speicherung der IP-Adresse durch das System ist
notwendig, um eine Auslieferung der Website an den Rechner des Nutzers zu
ermöglichen. Hierfür muss die IP-Adresse des Nutzers für die Dauer der Sitzung
gespeichert bleiben.
Die Speicherung in den Logfiles erfolgt, um die Funktionsfähigkeit der Website
sicherzustellen. Zudem dienen uns die Daten zur Optimierung der Website und
zur Sicherstellung der Sicherheit unserer informationstechnischen Systeme. Eine

Auswertung der Daten zu Marketingzwecken findet in diesem Zusammenhang
nicht statt.
4.1.4

Dauer der Speicherung

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer
Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Im Falle der Erfassung der Daten zur
Bereitstellung der Website ist dies der Fall, wenn die jeweilige Sitzung beendet
ist.
Im Falle der Speicherung der Daten in Logfiles ist dies nach spätestens sieben
Tagen der Fall. Eine darüberhinausgehende Speicherung ist möglich. In diesem
Fall werden die IP-Adressen der Nutzer gelöscht oder verfremdet, sodass eine
Zuordnung des aufrufenden Clients nicht mehr möglich ist.
4.1.5

Widerspruchs- und Änderungsmöglichkeit

Die Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website und die Speicherung der
Daten in Logfiles ist für den Betrieb der Internetseite zwingend erforderlich. Es
besteht insofern keine Widerspruchsmöglichkeit.

4.2

Registrierung

4.2.1

Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung

Um unser Angebot nutzen zu können, ist eine Registrierung erforderlich. Bei der
Registrierung erheben wir folgende personenbezogene Daten:
(1)
(2)

E-Mail-Adresse
Nutzernamen und Passwort

Bei der Registrierung werden zudem folgende Daten gespeichert:
(1)
(2)

Deine IP-Adresse
Datum und Uhrzeit der Registrierung

Im Rahmen des Registrierungsprozesses bitten wir Dich um die Einwilligung zur
Datenverarbeitung.
4.2.2

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist bei Vorliegen einer
Einwilligung Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Dient die Registrierung der Erfüllung eines Vertrages, so ist zusätzliche
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.
4.2.3

Zweck der Datenverarbeitung

Eine Registrierung ist für die Bereitstellung unseres Angebotes erforderlich.
4.2.4

Dauer der Speicherung

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer
Erhebung nicht mehr erforderlich sind.
Dies ist für die, während des Registrierungsvorgangs erhobenen Daten der Fall,
wenn die Registrierung auf unserer Internetseite aufgehoben, abgeändert oder
gelöscht wird.
Werden die Daten uns zur Vertragserfüllung bereitgestellt, können wir aufgrund
von vertraglichen oder gesetzlichen Regelungen dazu verpflichtet sein, gewisse
personenbezogene Daten länger zu speichern.
4.2.5

Widerspruchs- und Änderungsmöglichkeit

Du hast jederzeit die Möglichkeit, die Registrierung aufzulösen und die
gespeicherten Daten löschen oder abändern zu lassen. Diese Änderungen
kannst Du in deinem Account selbst vornehmen oder die Löschung/Änderung per
Mail an info@lifelive.de fordern.
Kommt ein Vertrag zustande, ist eine Löschung nur möglich, sofern dem keine
vertraglichen oder gesetzlichen Regelungen entgegenstehen.

4.3

Kontaktformular

4.3.1

Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung

Wir stellen Dir ein Kontaktformular zur Verfügung. Darüber kannst Du Kontakt mit
uns aufnehmen. Dabei werden folgende personenbezogene Daten erhoben und
gespeichert:
(1)
(2)
(3)

Name
E-Mail-Adresse
In der Korrespondenz bereitgestellte Inhalte

Beim Absenden der Nachricht werden ebenfalls folgende Daten gespeichert:
(1)
(2)

IP-Adresse des Nutzers
Datum und Uhrzeit des Absendens

Im Rahmen des Absendevorganges bitten wir Dich um die Einwilligung zur
Datenverarbeitung.
4.3.2.

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist bei Vorliegen einer
Einwilligung des Nutzers Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
4.3.2

Zweck der Datenverarbeitung

Die Verarbeitung der Daten dient ausschließlich zur Bearbeitung Deiner Anfrage.
4.3.3

Dauer der Speicherung

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer
Erhebung nicht mehr erforderlich sind.
Dies ist in der Regel der Fall, sobald die jeweilige Konversation beendet bzw. der
Sachverhalt abschließend geklärt wurde.
4.3.4

Widerspruchs- und Änderungsmöglichkeit

Du hast die Möglichkeit, Deine Einwilligung zur Datenverarbeitung zu widerrufen.
Schreibe uns dazu einfach eine Mail an info@lifelive.de. In diesem Fall kann eine
Beantwortung deiner Anfrage nicht erfolgen oder eine bestehende Konversation
nicht fortgeführt werden.
Alle Daten die durch das Kontaktformular übermittelt wurden, werden in diesem
Fall gelöscht.

4.4

Cookies

4.4.1. Google Analytics
Sofern Du Deine Einwilligung dazu erteilt hast, nutzen wir Google Analytics. Das
ist ein Webanalysedienst der Google LLC. Zuständiger Dienstanbieter in der EU
ist die Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland
(„Google“).
4.4.1.1. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung
Google Analytics verwendet Cookies. Mit diesen können wir Art und Umfang der
Benutzung unserer Website analysieren. Die mittels der Cookies erhobenen
Informationen über die Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen
Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.
Wir nutzen die Funktion ‘anonymizeIP’ (sog. IP-Masking): Durch diese IPAnonymisierung wird Deine IP-Adresse gekürzt und lässt keine eindeutige
Identifizierung mehr zu. Die Anonymisierung findet innerhalb der EU statt. Die
vom Browser an Google Analytics gesendete IP-Adresse wird nicht mit anderen
Daten von Google zusammengeführt.
Während Deines Website-Besuchs werden u.a. folgende Daten erfasst:
(1)

Deine aufgerufenen Unterseiten („Klickpfad“)

(2)

Dein Nutzerverhalten (beispielsweise Klicks, Verweildauer,
Absprungraten)

(3)

Dein ungefährer Standort (Region)

(4)

Deine IP-Adresse (in gekürzter und anonymisierter Form)

(5)

technische Informationen zu Deinem Browser und dem genutzten
Endgerät (z.B. Spracheinstellung, Bildschirmauflösung)

(6)

Dein Internetanbieter

4.4.1.2. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung
Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitung ist die Einwilligung gem. Art. 6
Abs. 1 lit. a DSGVO.

4.4.1.3. Zwecke der Datenverarbeitung
Google wird uns anhand dieser Informationen einen Report bereitstellen, anhand
dessen wir die Leistung unserer Website analysieren und abbilden können.
4.4.1.4. Empfänger
Empfänger der Daten ist
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland
als Auftragsverarbeiter. Hierfür haben wir mit Google einen
Auftragsverarbeitungsvertrag abgeschlossen. Die Google LLC mit Sitz in
Kalifornien, USA, und ggf. US-amerikanische Behörden können auf die bei
Google gespeicherten Daten zugreifen.
4.4.1.5. Übermittlung in Drittstaaten
Eine Übermittlung von Daten in die USA können wir nicht ausschließen.
4.4.1.6. Dauer der Speicherung
Alle durch den Einsatz von Google Analytics erhobenen Daten werden
spätestens nach 14 Monaten automatisch gelöscht.
Wenn Du mit dem Setzen von Cookies durch Google und einer Analyse der
Website-Nutzung nicht einverstanden bist, kannst Du in unserem Cookie-Banner
die Einwilligung zur „Performance“ nicht erteilen.
Du kannst auch innerhalb Deines Browsers durch entsprechende Einstellungen
das Setzen von Cookies verhindern. Das kann jedoch zu Einschränkungen der
Funktionalität mancher Websites führen.
4.4.1.7. Widerspruchs- und Änderungsmöglichkeit
Diese Einwilligung kann jederzeit unter https://www.lifelive.io/cookie-settings
widerrufen oder angepasst werden.
Nähere Informationen zum Datenschutz und den Nutzungsbedingungen bei
Google Analytics und Google findest Du unter
https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/ und
https://policies.google.com/?hl=de.

5. Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte
Zum Bereitstellen unserer Dienste, kann es notwendig sein, personenbezogene
Daten an Dritte weiter zu geben. Dies können beispielsweise externe
Dienstleister, Auftragsverarbeiter (z.B.: Hostinganbieter, Abwicklunsdienstleister,
Serverbetreiber) oder Steuerberater sein.

Wir gehen mit Deinen Daten sorgsam um und erwarten das auch von unseren
Partnern. Wir lassen uns von den Empfängern vertraglich bestätigen, dass sie die
geltenden Standards und gesetzlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.
Eine Übermittlung in Drittländer findet nicht statt.
Wir geben Daten nur weiter, wenn eine Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a
DSGVO vorliegt, es zur Abwicklung von Vertragsverhältnissen gem. Art. 6 Abs. 1
lit. b DSGVO notwendig ist oder ein berechtigtes Interesse gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f
DSGVO vorliegt.

6. Deine Rechte
Im Nachfolgenden informieren wir Dich über Deine Rechte, Wenn Du eines (oder
mehrere) wahrnehmen willst, genügt eine E-Mail an info@lifelive.de.
6.1.

Auskunftsrecht

Du kannst jederzeit eine Auskunft darüber anfordern, ob wir personenbezogene
Daten von Dir verarbeiten. Du kannst Auskunft darüber verlangen, welche Daten
wir verarbeiten und weitere Informationen wie Verarbeitungszwecke,
Speicherdauer, Empfänger und Herkunft der Daten abfordern.
6.2.

Recht auf Berichtigung

Wenn die verarbeiteten Daten unvollständig oder unrichtig sind, kannst Du eine
Korrektur oder Vervollständigung fordern. Wir werden dem umgehend
nachgehen.
6.3.

Recht auf Einschränkung

Du kannst dein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung geltend machen, wenn
die verarbeiteten Daten beispielsweise fehlerhaft sind.
6.4.

Recht auf Löschung

Du kannst die Löschung deiner personenbezogenen Daten fordern. Wir werden
Deine personenbezogenen Daten umgehend löschen, sofern wir nicht aus
vertraglichen oder gesetzlichen Regelungen zur Aufbewahrung verpflichtet sind.
Die gesetzliche Aufbewahrungspflicht gilt beispielweise für
Rechnungsempfängerdaten.
6.5.

Recht auf Datenübertragbarkeit

Du hast das Recht, Deine Daten in einem strukturierten und gängigen
maschinenlesbaren Format zu erhalten. Wir müssen diese Daten auf Anforderung
auch einem anderen Empfänger zur Verfügung stellen.
6.6.

Widerspruchsrecht

Du hast das Recht, aus Gründen, die sich aus Deiner besonderen Situation
ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung der Dich betreffenden

personenbezogenen Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e oder f DSGVO
erfolgt, Widerspruch einzulegen.
6.7.

Recht auf Widerruf

Du kannst deine datenschutzrechtliche Einwilligung jederzeit widerrufen. Durch
den Widerruf wird die bis zum Widerruf erfolgte Verarbeitung nicht berührt.
6.8.

Recht auf Beschwerde

Solltest Du eine Verarbeitung von Daten die gegen die DSGVO verstößt
vermuten, steht Dir das Recht auf Beschwerde bei der zuständigen
Datenschutzbehörde zu:
Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Friedrichstraße 219
10969 Berlin

Privacy policy according to Art. 13 GDPR
Status: 04.03.2021
1. name and address of the responsible person
The responsible party within the meaning of the European General Data Protection
Regulation and other national data protection laws of the member states as well as
other data protection regulations is:
Lifelive GmbH
represented by the GF Daniel Breyer
Mariendorfer way 35
12051 Berlin
Germany
Mail: info@lifelive.io
2. name and address of the data protection officer
The data protection officer is:
Elmar Osterkamp
Schubartstrasse 33-37
13509 Berlin
Phone: +49 (30) 420 900 13
Mail: osterkamp@eo-consult.de
3. general information on data processing
3.1 Scope of the processing of personal data

In order to provide you with a functional website or offer, it is necessary to
process personal data. In essence, we only process this data in order to be able
to provide our content and services. The processing only takes place with your
consent or if it is permitted by legal regulations. In the following, we inform you
about which data is collected and processed for which purposes.

3.2 Legal basis for the processing of personal data
If you explicitly consent to individual processing purposes, the consent given is
the legal basis pursuant to art. 6 section 1(a) GDPR.
Furthermore, we collect other data for which separate consent is not necessary.
The legitimacy for this results from Art. 6 section 1(b) - processing for the
fulfillment of a contract - and Art. 6 section 1(f) - the protection of a legitimate
interest of our company or a third party.

3.3 Data deletion and storage period
The personal data will be deleted or blocked as soon as the purpose of the
storage no longer applies. Storage may take place beyond this if this has been
requested for, by the European or national legislator in union regulations, laws or
other provisions to which we are subject. Data will also be blocked or deleted if a
storage period prescribed by the aforementioned standards expires, unless there
is a need to continue storing the data for the signing or fulfillment of a contract.

4. processing activities
4.1 Website deployment and creation of log files
4.1.1 Description and scope of data processing
Every time you visit our website, data is collected automatically. In detail, this
data is:
(1) Information about the browser type and version used.
(2) The operating system of the user
(3) The user's Internet service provider
(4) The IP address of the user
(5) The date and time of access.
This data is also stored in the log files of our system. This data is not stored
together with other personal data of the user.

4.1.2 Legal basis for data processing
The legal basis for the temporary storage of the data and the log files is Art. 6
section 1(f) GDPR.

4.1.3 Purpose of data processing
The temporary storage of the IP address by the system is necessary to enable
delivery of the website to the user's computer. For this purpose, the user's IP
address must remain stored for the duration of the session.
The storage in the log files is done to ensure the functionality of the website. In
addition, we use the data to optimize the website and to ensure the security of our
information technology systems. An evaluation of the data for marketing purposes
does not take place in this context.
4.1.4 Duration of storage
The data is deleted as soon as it is no longer required to achieve the purpose for
which it was collected. In the case of the collection of data for the provision of the
website, this is the case when the respective session has ended.
In the case of storage of data in log files, this is the case after seven days at the
latest. Storage beyond this period is possible. In this case, the IP addresses of the
users are deleted or alienated, so that an identification of the accessing client is
no longer possible.

4.1.5 Possibility of objection and modification
The collection of data for the provision of the website and the storage of the data
in log files is absolutely necessary for the operation of the website. In this respect,
there is no possibility to object.

4.2 Registration
4.2.1 Description and scope of data processing
In order to use our offer, registration is required. During registration, we collect
the following personal data:
(1) e-mail address
(2) user name and password
The following data is also stored during registration:
(1) Your IP address
(2) Date and time of registration

During the registration process we ask you for your consent to data processing.
4.2.2 Legal basis for data processing
If consent has been given, the legal basis for processing the data is Art. 6 section
1 (a) GDPR.
If the registration serves the fulfillment of a contract, the additional legal basis for
the processing of the data is Art. 6 section 1 (b) GDPR.

4.2.3 Purpose of data processing
Registration is necessary for the provision of our offer.
4.2.4 Duration of storage
The data is deleted as soon as it is no longer required to achieve the purpose for
which it was collected.
This is the case for the data collected during the registration process when the
registration on our website is cancelled, modified or deleted.
If the data is provided to us for the fulfillment of a contract, we may be obliged to
store certain personal data for a longer period of time due to contractual or legal
regulations.

4.2.5 Possibility of objection and modification
You have the possibility to revoke the registration at any time and to have the
stored data deleted or changed. You can request the deletion/change by sending
an e-mail to info@lifelive.io.
If a contract is closed, a deletion is only possible if there are no contractual or
legal regulations to the contrary.

4.3 Contact form
4.3.1 Description and scope of data processing
We provide you with a contact form. You can use it to contact us. In doing so, the
following personal data is collected and stored:
(1) Name
(2) E-mail address
(3) Contents provided in the correspondence
When sending the message, the following data will also be stored:

(1) IP address of the user
(2) Date and time of sending
During the sending process, we ask you for your consent to data processing.

4.3.2 Legal basis for data processing
The legal basis for the processing of data is Art. 6 section 1(a) GDPR if the user
has given his consent.

4.3.2 Purpose of the data processing
The processing of the data serves exclusively to process your request.

4.3.3 Duration of storage
The data is deleted as soon as it is no longer required to achieve the purpose for
which it was collected.
This is usually the case as soon as the respective conversation has ended or the
facts have been conclusively clarified.

4.3.4 Possibility of objection and modification
You have the option to revoke your consent to data processing. To do so, simply
write us an email to info@lifelive.io. In this case, we will not be able to answer
your inquiry or continue an existing conversation.
All data transmitted through the contact form will be deleted in this case.

4.4

Cookies

4.4.1. Google Analytics
Sofern Du Deine Einwilligung dazu erteilt hast, nutzen wir Google Analytics. Das
ist ein Webanalysedienst der Google LLC. Zuständiger Dienstanbieter in der EU
If you have given your consent, we use Google Analytics. This is a web analytics
service provided by Google LLC. The responsible service provider in the EU is
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
("Google").
4.4.1.1 Description and scope of data processing
Google Analytics uses cookies. These allow us to analyze the type and extent of
use of our website. The information collected by means of the cookies about the

use of this website is generally transferred to a Google server in the USA and
stored there.
We use the function 'anonymizeIP' (so-called IP masking): Through this IP
anonymization, your IP address is shortened and no longer allows unique
identification. The anonymization takes place within the EU. The IP address sent
by the browser to Google Analytics is not merged with other data from Google.
During your visit to the website, the following data is collected, among other
things:
(7) Your visited subpages ("click path")
(8) Your user behavior (e.g. clicks, dwell time, bounce rates)
(9) Your approximate location (region)
(10) Your IP address (in shortened and anonymized form)
(11) technical information about your browser and the device you are using
(e.g. language setting, screen resolution)
(12)

Your internet service provider

4.4.1.2 Legal basis for data processing
The legal basis for this data processing is consent pursuant to Art. 6 section
1(a) GDPR.
4.4.1.3. purposes of the data processing
Google will use this information to provide us with a report that we can use to
analyze and map the performance of our website.
4.4.1.4. recipient
The recipient of the data is
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
as an order processor. We have concluded an order processing agreement
with Google for this purpose. Google LLC, based in California, USA,
and, if applicable, US authorities can access the data stored by Google.
4.4.1.5. Transfer to third countries
We cannot preclude the transfer of data to the USA.
4.4.1.8 Duration of storage
All data collected through the use of Google Analytics will be automatically
deleted after 14 months at the latest.

If you do not agree with the setting of cookies by Google and an analysis of
website usage, you can not give consent to "performance" in our cookie banner.
You can also prevent cookies from being set within your browser by making the
appropriate settings. However, this may lead to restrictions in the functionality of
some websites.
4.4.1.8. possibility of objection and modification
This consent can be revoked or modified at any time at
https://www.lifelive.io/cookie-settings.
You can find more information on data protection and the terms of use for Google
Analytics and Google at
https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/ and
https://policies.google.com/?hl=de.
4.4.2 Facebook Pixel
If you have given your consent, we use Facebook Pixel. This is a web analytics
service provided by Facebook Inc. The responsible service provider in the EU is
Facebook Ireland Limited, hereinafter referred to as "Facebook".
4.4.2.1 Description and scope of data processing
With the Facebook pixel, it is possible for Facebook to assign you as a visitor to
our website to a target group for the display of ads (Facebook Ads). We only use
the Facebook pixel to present the ads we place to an audience that also has an
interest in what we have to offer. With the help of the Facebook pixel, we analyze
the effectiveness of our ad campaigns.
During your website visit, the following data is collected, among others:
1. usage data (e.g.: websites visited, interest in content).
2. meta/communication data (e.g. device information, IP addresses)
3. location data (information about the geographical position of a device or
person)
4. event data (e.g., interaction data, app installs, purchase information.
Facebook provides us with analytics, metrics and reports. These are anonymized
beforehand.
4.4.2.2 Legal basis for data processing
The legal basis for this data processing is consent in accordance to Art. 6 para. 1
lit. a DSGVO.
4.4.2.3 Purposes of the data processing
Facebook will use this information to provide us with a report that we can use to
analyze the performance of our marketing efforts.
4.4.2.4. recipient
The recipient of the data is
Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin
2, Ireland

as an order processor. For this purpose, we have concluded an order processing
agreement with Facebook. Facebook Ltd., based in California, USA, and, if
applicable, US authorities can access the data stored by Facebook.
4.4.2.5 Transfer to third countries
We cannot exclude the transmission of data to the USA.
4.4.2.6 Duration of storage
Facebook deletes the data after 24 months at the latest
4.4.2.7. possibility of objection and change
Consent can be revoked or adjusted at any time at https://www.lifelive.io/cookiesettings.
You can find more information on data protection at
https://www.facebook.com/about/privacy; information on the option to object is
available at https://www.facebook.com/settings?tab=ads.
4.5
4.5.1

Payment processing
Description and scope of data processing

For some of our events, participation is subject to a fee. For this purpose, a ticket
must be purchased via our website. In order to process this purchase, we collect
the following data:
(1) name (first and last name)
(2) Address
(3) e-mail address
4.5.2

Legal basis for data processing

The legal basis for the processing of the data is the fulfillment of a contract
pursuant to Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO and statutory provisions, in particular §
147 AO.
4.5.3

Purpose of data processing

Provision of paid content.
4.5.4.

payment service provider

Currently, we offer payment processing exclusively via Paypal. The service is not
integrated into our site, the payment is made directly via Paypal. In this respect,
we refer to the provider and its privacy policy:
https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.
4.5.5

Duration of storage

According to § 147 Abs. 3 AO we are legally obliged to store invoice data for 10
years. This concerns full name and address.

4.5.6

Possibility of objection and change

You have the possibility to request deletion of your data at any time. As described
in the previous point, name and address may not be deleted. Of course, we will
delete any additional data upon request, which you can request by sending an email to info@lifelive.de.
5. disclosure of personal data to third parties
In order to provide our services, it may be necessary to pass on personal data to
third parties. These can be, for example, external service providers, order
processors (eg: hosting providers, processing service providers, server operators)
or tax consultants.
We handle your data with care and expect the same from our partners. We obtain
contractual confirmation from the recipients that they comply with the applicable
standards and legal regulations on data protection.
We only pass on data if consent has been given in accordance with Art. 6 section
1(a) GDPR, if it is necessary for the processing of contractual relationships in
accordance with Art. 6 section 1(b) GDPR or if there is a legitimate interest in
accordance with Art. 6 section 1(f) GDPR.

6. your rights
In the following we inform you about your rights. If you want to make use of one
(or more) of your rights, just send an email to info@lifelive.io.

6.1 Right to information
You can request information about whether we process your personal data at any
time. You can request information about which data we process and further
information such as processing purposes, storage period, recipients and origin of
the data.

6.2 Right to rectification
If the processed data is incomplete or incorrect, you can request a correction or
completion. We will follow up on this as soon as possible.

6.3 Right to restriction
You can exercise your right to restrict processing if, for example, the data
processed is incorrect.

6.4 Right to deletion
You can request the deletion of your personal data. We will delete your personal
data immediately, unless we are obligated to retain it due to contractual or legal
regulations. The legal obligation to retain data applies, for example, to invoice
recipient data.

6.5 Right to data portability
You have the right to receive your data in a structured and common machinereadable format. We must also make this data available to another recipient upon
request.

6.6 Right of objection
You have the right to object at any time, on grounds relating to your particular
situation, to the processing of personal data concerning you, that is carried out on
the basis of Art. 6 section 1(e) or (f) GDPR.

6.7 Right of revocation
You can revoke your data protection consent at any time. The revocation does not
affect the processing that took place until the revocation.
6.8 Right of complaint
If you suspect a processing of data that violates the GDPR, you have the right to
complain to the responsible data protection authority:
Berlin Commissioner for Data Protection and Freedom of Information
Friedrichstraße 219
10969 Berlin

