Plus500UK Limited

Erklärung zu Datenschutz- und Cookie-Richtlinie

Erklärung zu Datenschutz- und
Cookie-Richtlinie
Diese Website wird durch Plus500UK Limited („wir, uns oder unser“) betrieben. Unsere
Unternehmensrichtlinien sehen vor, die Vertraulichkeit von Daten und die Privatsphäre
des Einzelnen zu respektieren. Wir sind außerdem an die Grundsätze im Data
Protection Act von 1998 und in der EU-Datenschutzrichtlinie für elektronische
Kommunikation gebunden. Diese Datenschutzerklärung beschreibt, wie wir die
persönlichen Daten, die Sie uns geben, und die wir über unsere Kunden gespeichert
haben, verwalten und schützen („Die Richtlinie“). Durch Besuchen unserer Webseite
und Nutzung unserer Dienstleistungen erklären Sie sich mit dieser Richtlinie
einverstanden.
Diese Grundsatzerklärung wird von Zeit zu Zeit überprüft, um sie der Entwicklung der
Operationen oder Praktiken anzupassen und um sicherzustellen, dass sie für
Änderungen von Gesetzen, Technologie und Geschäftsumfeld angemessen bleibt. Jede
gehaltene Information wird von unserer aktuellsten Richtlinie geregelt.

Mit dem Herunterladen der Plus500 Handelsplattform
akzeptieren Sie unsere Richtlinie über Datenschutz und
Cookies.

Welche Informationen sammeln wir?
Sie geben uns Ihrer persönlichen Informationen beim Anmeldeprozess. Wir sind
verpflichtet, diese Informationen aufzubewahren. Wir pflegen außerdem
Informationen über das Ergebnis Ihrer Handelsaktivitäten, Websitenutzung und CookieRichtlinie (siehe nachfolgend). Beim Besuch unserer Website oder der Verwendung
unserer Dienstleistungen können wir außerdem Ihre IP-Adresse, eine eindeutige
Kennung für Ihren Computer, oder andere Zugriffsgeräte (z.B. iPad, iPhone)
aufzeichnen. Zum Zwecke der Qualität und der Kontrolle können wir außerdem
Kommunikationen mit Ihnen aufnehmen und überwachen. Normalerweise werden diese
Informationen erhalten, wenn Sie zustimmen, sich als Kunde zu registrieren und
unsere Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Die Berechtigungseinstellungen für
Cookies in Ihrem Webbrowser impliziert die Zustimmung zu unserer Cookie-Politik.
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Wie verwenden wir diese?
Wir verwenden Informationen über Sie auf folgende Arten:


Wir verwenden Ihre persönlichen Details und Informationen, die wir von
anderen Quellen erhalten haben, zum Zwecke der Befriedigung von
regulatorischen und rechtlichen Anforderungen, Marketing, Administration und
Kundendienstleistungen, um sicherzustellen, dass die von uns bereitgestellten
Inhalte und Diensten auf Ihre Bedürfnisse und Interessen zugeschnitten sind.
Wir behalten Ihre Informationen zu diesem Zweck für einen angemessenen
Zeitraum. Wir müssen Ihre Informationen evtl. an unsere Serviceprovider und
Agenten weitergeben. Generell verlangen wir, dass Drittorganisationen, wie
Serviceprovider, die persönliche Informationen handhaben und erhalten, die
Vertraulichkeit bestätigen und sich verpflichten, das Recht des Einzelnen auf
Privatsphäre zu respektieren Datenschutzgrundsätze und, einschließlich dieser
Richtlinie, einhalten.



Wir, oder Agenten in unserem Auftrag können:
o

Kontrollen über Identität, Geldwäsche und Betrugsprävention
durchführen und Ihre Details an andere Konzernunternehmen oder
andere Organisationen (einschließlich Strafverfolgungsbehörden)
weiterleiten, wenn sich diese in der Betrugsprävention und Detektion
bewegen, die Ihre Informationen auf die gleiche Weise verwenden.

o

Ihre Bonität untersuchen und dazu Banken, Finanzinstitute und
Kreditauskunfteien kontaktieren;



Wir können die von Ihnen zur Verfügung gestellten Informationen nutzen, um
Ihnen SMS oder E-Mails zu senden, einschließlich, aber nicht limitiert auf,
Margin Calls und andere Informationen.



Mit der Bereitstellung Ihrer persönlichen Informationen erklären Sie sich mit
der Verarbeitung ihrer persönlichen zu oben beschriebenen Zwecken
einverstanden. Sie stimmen außerdem der Übertragung Ihrer Informationen für
die oben beschriebenen Zwecke an Länder oder Jurisdiktionen zu, die nicht das
gleiche Datenschutzniveau als Vereinigte Königreichbieten.

Nutzung und Verwaltung von Cookies
Wir können Information über Sie durch den Zugriff auf Cookies (Textdateien, die auf
Ihrem Computer oder Zugriffsgerät gespeichert sind) erhalten, wenn Sie unsere
Website besuchen oder unsere Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Cookies
speichern kleine Informationen wie Namen und E-Mail-Adressen. Wir können dies mit
der Hilfe von Web Beacons (auch Clear Gifs oder Web Bugs genannt) durchführen. Web
Beacons speichern keine zusätzlichen Dateien auf Ihrem Computer, sie können sich
jedoch durch Kommunikation mit den auf Ihrem Computer gespeicherten Cookies
daran erinnern, was Sie auf unserer Website gesucht haben und somit Ihr
Benutzererlebnis verbessern.
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Wir verwenden funktionelle Cookies zur Analysierung, wie Besucher unsere Website
verwenden und überwachen die Leistung und Funktion der Website. Dies ermöglicht
uns die Bereitstellung eine Kundenerlebnisses von hoher Qualität, indem wir
auftretende Probleme schnell identifizieren und beheben können. Wir verwenden z.B.
Leistungscookies zur Nachverfolgung, welche Seiten am populärsten sind und welche
Methode der Verknüpfung zwischen Websites die effektivste ist.
Funktionelle Cookies werden von der Plus500 Handelsplattform verwendet, um Ihre
Vorlieben zu erkennen und Sie als Benutzer zu identifizieren, versichern dass Ihre
Informationen sicher sind und besser und effizienter zu operieren. Cookies sparen
Ihnen z.B. die Notwendigkeit, Ihren Benutzernamen jedes mal einzugeben, wenn Sie
auf die Handelsplattform zugreifen und merken sich Ihre Präferenzen, wie die
Sprache, wenn Sie sich anmelden.
Mit Ihrem Web-Browser können Sie Cookies jederzeit löschen. Sie können Ihren WebBrowser außerdem zur Deaktivierung von Cookies verwenden. Es kann dann allerdings
vorkommen, dass diese und andere Websites nicht korrekt funktionieren, und Sie sich
außerdem nicht anmelden können. Weitere Informationen über das Löschen und
Kontrollieren von Cookies erhalten Sie unter www.AboutCookies.org.
Diese Website verwendet Google Analytics, ein Web-Analyse-Service von Google, Inc.
("Google"). Google Analytics verwendet "analytischen Cookies", die auf Ihrem
Computer gespeichert werden, um bei der Analyse der Website zu helfen, wie ein
Benutzer diese Seite verwendet. Die vom Cookie generierten Informationen über Ihre
Verwendung unserer Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) kann an Google
übermittelt und auf deren Servern gespeichert werden. Google kann diese
Informationen zur Auswertung der Nutzung unserer Website, der Zusammenstellung
von Informationen über Websiteaktivitäten und der Bereitstellung anderer Dienste in
Verbindung mit der Websiteaktivität und Internetnutzung verwenden. Sollte vom
Gesetz vorgesehen, kann Google diese Informationen auch an Dritte oder solche Dritte
weiterleiten, die diese Information im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird
Ihre IP-Adresse nicht mit anderen gehaltenen Daten verbinden. Mit Verwendung dieser
Website erklären Sie sich mit der Verarbeitung Ihrer Daten durch Google auf die vorher
beschriebene Art und Weise einverstanden.

Wie Schützen wir Ihre Informationen?
Wir treffen angemessene Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die Daten, die Sie an
uns weitergeben, sicher, richtig und aktuell sind und nur so lange wie für die
angegebenen Zwecke nötige gespeichert werden. Sie werden in sicheren ComputerSpeichereinrichtungen aufbewahrt und unterliegen Maßnahmen zur Vermeidung von
zufälligem Verlust, Vernichtung oder Beschädigung.
Sie sind berechtigt, eine Kopie der von uns über Sie gehaltenen Informationen
anzufordern (für die wir eine geringe Gebühr verlangen), und Ungenauigkeiten in Ihren
Informationen zu korrigieren. Bitte informieren Sie uns über Adressänderungen oder
andere persönliche Umstände, um unsere Aufzeichnungen auf dem neuesten Stand zu
halten.
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Wann und wie Sie uns erreichen
Wenn sich Ihre persönlichen Daten ändern, wenn Sie Fragen darüber haben, wie wir
Ihre Daten nutzen, oder wenn Sie uns helfen möchten, diese Richtlinie zu verbessern,
kontaktieren Sie uns bitte über die Seite "Kontakt" auf unserer Website. Diese Seite ist
auch über das „Hilfe“-Menü auf der Plus500-Handelsplattform verfügbar.

Sprache
Das Erklärung zu Datenschutz- und Cookie-Richtlinie wird in deutscher Sprache
bereitgestellt, doch im Fall von Abweichungen zwischen der deutschen Version und der
englischen Originalversion dieses Dokuments sind stets die Inhalte der englischen
Fassung maßgeblich.
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Plus500UK Limited ist autorisiert und wird reguliert durch die Financial Conduct
Authority (FRN 509909)

Plus500UK Ltd.  78 Cornhill  London, EC3V 3QQ
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