
Datenschutzerklärung 

1. Allgemeine Hinweise 

Die folgenden Hinweise geben einen Überblick darüber, was mit Ihren personenbezogenen Daten 

passiert, wenn Sie die JOKEY HOME APP nutzen (weiterfolgend APP genannt). Personenbezogene 

Daten sind alle Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden können. 

Datenerfassung in unserer APP 

Wer ist verantwortlich für die Datenerfassung in dieser APP? 

Die Datenverarbeitung in dieser APP erfolgt durch den Inhaber der APP. Dessen Kontaktdaten sind 

hier aufgeführt: 

Jokey Sohland GmbH 

Industriestraße 4 

02689 Sohland/Spree 

Germany 

Telefon +49 35 93636-0 

Telefax +49 35 93636-2222 

E-Mail: info@jokey-online.com   

 

Wie erfassen wir Ihre Daten? 

Ihre Daten werden zum einen dadurch erhoben, dass Sie der Nutzung der APP zustimmen und für die 

Nutzung des von Ihnen gekauften Beleuchtungsobjektes ein Nutzerkonto in der APP anlegen. Daten 

werden dabei bei der Nutzung der APP verarbeitet und auf dem Aliyun Cloudserver verschlüsselt 

gespeichert. Das sind die persönlichen Daten der Benutzer E-Mailadresse für den Login und vor allem 

technische Daten des Lichtcontrollers (MAC Adresse, Controllertyp, Version des Gerätes, 

Firmenwareversion, Zeitzone des Gerätes). Hierbei werden die Ortungsdaten ausschließlich auf 

Ihrem Endgerät gespeichert. Die Erfassung dieser Daten erfolgt automatisch, sobald Sie der Nutzung 

der APP zustimmen und ein Nutzerkonto anlegen. betreten. 

Wofür nutzen wir Ihre Daten? 

Zur störungsfreien Nutzung Ihres Beleuchtungsobjektes ist die Nutzung unsrer APP notwendig, dafür 

werden für den Supportfall Ihre personenbezogenen Daten temporär verarbeitet und gespeichert. 

Welche Rechte haben Sie bezüglich Ihrer Daten? 

Sie haben jederzeit das Recht unentgeltlich Ihren Account zur Nutzung der APP zu löschen. Hierzu 

kontaktieren Sie die Service E-Mail in der APP. Nachdem Sie den Service um die Löschung Ihres Profils 

gebeten haben, werden alle personenbezogenen Daten von Ihnen gelöscht. Zu weiteren Fragen zum 

Thema Datenschutz können Sie sich jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adresse an uns 

wenden.  

 



2. Pflichtinformationen 

Datenschutz 

Die Betreiber dieser APP nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre 

personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften 

sowie dieser Datenschutzerklärung. 

Wenn Sie diese APP benutzen, werden verschiedene personenbezogene Daten erhoben. 

Personenbezogene Daten sind Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden können. Die 

vorliegende Datenschutzerklärung erläutert, welche Daten wir erheben und wofür wir sie nutzen. Sie 

erläutert auch, wie und zu welchem Zweck das geschieht. 

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-

Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch 

Dritte ist nicht möglich. 

Verantwortliche Stelle ist die natürliche oder juristische Person, die allein oder gemeinsam mit 

anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten (z.B. Namen, 

E-Mail-Adressen o. Ä.) entscheidet. 

 

Anschrift des Datenschutzbeauftragten 

Den Datenschutzbeauftragten der verantwortlichen Stelle erreichen sie unter: 

 

Jokey Holding GmbH & Co. KG 

August-Mittelsten-Scheid-Str. 23 

51688 Wipperfürth 

Tel: +49(0)2261/ 544 – 1349 

E-Mail: E-mail: datenschutz@jokey.com  

Website: www.jokey.com 

 

Verantwortliche Stelle ist die natürliche oder juristische Person, die allein oder gemeinsam mit 

anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten (z.B. Namen, 

E-Mail-Adressen o. Ä.) entscheidet. 

 

 

 

 

 



3. Rechte der betroffenen Person 

Recht auf Bestätigung 

Jede betroffene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber eingeräumte 

Recht, von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob sie 

betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden. Möchte eine betroffene Person dieses 

Bestätigungsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich hierzu jederzeit an unseren 

Datenschutzbeauftragten oder einen anderen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen 

wenden. 

Recht auf Auskunft 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Europäischen 

Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, jederzeit von dem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen unentgeltliche Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten 

personenbezogenen Daten und eine Kopie dieser Auskunft zu erhalten. Ferner hat der Europäische 

Richtlinien- und Verordnungsgeber der betroffenen Person Auskunft über folgende Informationen 

zugestanden:  

Ferner steht der betroffenen Person ein Auskunftsrecht darüber zu, ob personenbezogene Daten an 

ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt wurden. Sofern dies der Fall ist, so 

steht der betroffenen Person im Übrigen das Recht zu, Auskunft über die geeigneten Garantien im 

Zusammenhang mit der Übermittlung zu erhalten. 

Möchte eine betroffene Person dieses Auskunftsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich hierzu 

jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten wenden. 

 die Verarbeitungszwecke 

 die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden 

 die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen 

Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden, insbesondere bei Empfängern 

in Drittländern oder bei internationalen Organisationen 

 falls möglich die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden, 

oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer 

 das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der sie betreffenden 

personenbezogenen Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch den 

Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung 

 das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde 

 wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden: Alle 

verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten 

 das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß 

Artikel 22 Abs.1 und 4 DS-GVO und — zumindest in diesen Fällen — aussagekräftige 

Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten 

Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person 

 

 



Recht auf Berichtigung  

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Europäischen 

Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, die unverzügliche Berichtigung sie betreffender 

unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen. Ferner steht der betroffenen Person das Recht 

zu, unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung, die Vervollständigung unvollständiger 

personenbezogener Daten — auch mittels einer ergänzenden Erklärung — zu verlangen. 

Möchte eine betroffene Person dieses Berichtigungsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich hierzu 

jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten oder einen anderen Mitarbeiter des für die 

Verarbeitung Verantwortlichen wenden.  

Recht auf Löschung / Recht auf Vergessen werden  

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Europäischen 

Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, von dem Verantwortlichen zu verlangen, dass 

die sie betreffenden personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden, sofern einer der 

folgenden Gründe zutrifft und soweit die Verarbeitung nicht erforderlich ist: 

Sofern einer der oben genannten Gründe zutrifft und eine betroffene Person die Löschung von 

personenbezogenen Daten, die bei in der APP gespeichert sind, veranlassen möchte, kontaktieren Sie 

die Service E-Mail in der APP. Nachdem Sie den Service um die Löschung Ihres Profils gebeten haben, 

werden alle personenbezogenen Daten von Ihnen gelöscht. 

Wurden die personenbezogenen Daten von der APP öffentlich gemacht und sind wir als 

Verantwortlicher gemäß Art. 17 Abs. 1 DS-GVO zur Löschung der personenbezogenen Daten 

verpflichtet, so trifft der Betreiber der APP unter Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und 

der Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch technischer Art, um andere für die 

Datenverarbeitung Verantwortliche, welche die veröffentlichten personenbezogenen Daten 

verarbeiten, darüber in Kenntnis zu setzen, dass die betroffene Person von diesen anderen für die 

Datenverarbeitung Verantwortlichen die Löschung sämtlicher Links zu diesen personenbezogenen 

Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser personenbezogenen Daten verlangt hat, soweit die 

Verarbeitung nicht erforderlich ist. Der Datenschutzbeauftragte der APP oder ein anderer Mitarbeiter 

wird im Einzelfall das Notwendige veranlassen. 

 Die personenbezogenen Daten wurden für solche Zwecke erhoben oder auf sonstige Weise 

verarbeitet, für welche sie nicht mehr notwendig sind. 

 Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gemäß Art. 6 

Abs. 1 Buchstabe a DS-GVO oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a DS-GVO stützte, und es fehlt an 

einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. 

 Die betroffene Person legt gemäß Art. 21 Abs. 1 DS-GVO Widerspruch gegen die 

Verarbeitung ein, und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung 

vor, oder die betroffene Person legt gemäß Art. 21 Abs. 2 DS-GVO Widerspruch gegen die 

Verarbeitung ein. 

 Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet. 

 Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung 

nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem der 

Verantwortliche unterliegt. 



 Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der 

Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DS-GVO erhoben. 

 

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Europäischen 

Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, von dem Verantwortlichen die Einschränkung 

der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist:   

Sofern eine der oben genannten Voraussetzungen gegeben ist und eine betroffene Person die 

Einschränkung von personenbezogenen Daten, die in der APP gespeichert sind, verlangen möchte, 

kann sie sich hierzu jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten oder einen anderen Mitarbeiter 

des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden. Der Datenschutzbeauftragte der APP oder ein 

anderer Mitarbeiter wird die Einschränkung der Verarbeitung veranlassen.  

 Die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von der betroffenen Person bestritten, 

und zwar für eine Dauer, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der 

personenbezogenen Daten zu überprüfen. 

 Die Verarbeitung ist unrechtmäßig, die betroffene Person lehnt die Löschung der 

personenbezogenen Daten ab und verlangt stattdessen die Einschränkung der Nutzung der 

personenbezogenen Daten. 

 Der Verantwortliche benötigt die personenbezogenen Daten für die Zwecke der 

Verarbeitung nicht länger, die betroffene Person benötigt sie jedoch zur Geltendmachung, 

Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

 Die betroffene Person hat Widerspruch gegen die Verarbeitung gem. Art. 21 Abs. 1 DS-GVO 

eingelegt und es steht noch nicht fest, ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen 

gegenüber denen der betroffenen Person überwiegen. 

Recht auf Datenübertragbarkeit 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Europäischen 

Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, die sie betreffenden personenbezogenen Daten, 

welche durch die betroffene Person einem Verantwortlichen bereitgestellt wurden, in einem 

strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Sie hat außerdem das Recht, 

diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch den Verantwortlichen, dem 

die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern die Verarbeitung auf der 

Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a DS-GVO oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a DS-GVO oder 

auf einem Vertrag gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b DS-GVO beruht und die Verarbeitung mithilfe 

automatisierter Verfahren erfolgt, sofern die Verarbeitung nicht für die Wahrnehmung einer Aufgabe 

erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, 

welche dem Verantwortlichen übertragen wurde. 

Ferner hat die betroffene Person bei der Ausübung ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit gemäß Art. 

20 Abs. 1 DS-GVO das Recht, zu erwirken, dass die personenbezogenen Daten direkt von einem 

Verantwortlichen an einen anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch 

machbar ist und sofern hiervon nicht die Rechte und Freiheiten anderer Personen beeinträchtigt 

werden. 



Zur Geltendmachung des Rechts auf Datenübertragbarkeit kann sich die betroffene Person jederzeit 

an den von der Jokey Gruppe bestellten Datenschutzbeauftragten oder einen anderen Mitarbeiter 

wenden. 

Recht auf Widerspruch 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Europäischen 

Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen 

Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten, die 

aufgrund von Art. 6 Abs. 1 Buchstaben e oder f DS-GVO erfolgt, Widerspruch einzulegen. 

Die APP verarbeitet die personenbezogenen Daten im Falle des Widerspruchs nicht mehr, es sei 

denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die den 

Interessen, Rechten und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder die Verarbeitung dient 

der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

Verarbeitet die APP personenbezogene Daten, um Direktwerbung zu betreiben, so hat die betroffene 

Person das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der personenbezogenen Daten zum 

Zwecke derartiger Werbung einzulegen. Widerspricht die betroffene Person gegenüber dem APP-

Betreiber der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so wird der APP-Betreiber die 

personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeiten. 

Zudem hat die betroffene Person das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation 

ergeben, gegen die sie betreffende Verarbeitung personenbezogener Daten, die bei dem APP-

Betreiber zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken 

gemäß Art. 89 Abs. 1 DS-GVO erfolgen, Widerspruch einzulegen, es sei denn, eine solche 

Verarbeitung ist zur Erfüllung einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe erforderlich. 

Zur Ausübung des Rechts auf Widerspruch kann sich die betroffene Person direkt an den 

Datenschutzbeauftragten der APP wenden. Der betroffenen Person steht es ferner frei, im 

Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der Informationsgesellschaft, ungeachtet der 

Richtlinie 2002/58/EG, ihr Widerspruchsrecht mittels automatisierter Verfahren auszuüben, bei 

denen technische Spezifikationen verwendet werden.  

Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Europäischen 

Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, nicht einer ausschließlich auf einer 

automatisierten Verarbeitung beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die ihr gegenüber 

rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt, sofern die 

Entscheidung nicht für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffenen 

Person und dem Verantwortlichen erforderlich ist, oder aufgrund von Rechtsvorschriften der Union 

oder der Mitgliedstaaten, denen der Verantwortliche unterliegt, zulässig ist und diese 

Rechtsvorschriften angemessene Maßnahmen zur Wahrung der Rechte und Freiheiten sowie der 

berechtigten Interessen der betroffenen Person enthalten oder mit ausdrücklicher Einwilligung der 

betroffenen Person erfolgt. 

Ist die Entscheidung für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffenen 

Person und dem Verantwortlichen erforderlich oder erfolgt sie mit ausdrücklicher Einwilligung der 

betroffenen Person, trifft der APP-Betreiber angemessene Maßnahmen, um die Rechte und 



Freiheiten sowie die berechtigten Interessen der betroffenen Person zu wahren, wozu mindestens 

das Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens des Verantwortlichen, auf Darlegung 

des eigenen Standpunkts und auf Anfechtung der Entscheidung gehört. 

Möchte die betroffene Person Rechte mit Bezug auf automatisierte Entscheidungen geltend machen, 

kann sie sich hierzu jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten oder einen anderen Mitarbeiter 

des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden.  

Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Europäischen 

Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, eine Einwilligung zur Verarbeitung 

personenbezogener Daten jederzeit zu widerrufen.  

Möchte die betroffene Person ihr Recht auf Widerruf einer Einwilligung geltend machen, kann sie 

jederzeit eine formlose Mitteilung zum Widerruf per E-Mail an die Service-E-Mail der APP senden. 

Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf 

unberührt. 

Recht auf Beschwerde bei der Datenschutzaufsichtsbehörde 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das Recht, sich an die 

für die Jokey Gruppe zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden, falls Sie der Meinung ist, 

dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht rechtmäßig erfolgt, diese erreichen Sie 

unter der postalischen Anschrift: 

Sächsischer Datenschutzbeauftragter 

Postfach 11 01 32  

01330 Dresden 

 

Widerspruch gegen Werbe-Mails 

Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten zur Übersendung 

von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit 

widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der 

unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-E-Mails, vor. 

 

 

4. Datenerfassung in unserer APP 

Verarbeitete Daten 

Folgende Daten werden zur optimalen Nutzung der APP verarbeitet und werden direkt an den APP 

Entwickler übermittelt, dieser wurde durch die verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung 

bestimmt. Die Speicherung der personenbezogenen Daten der APP Nutzung erfolgt auf Aliyun 

(https://www.alibabacloud.com) in Verantwortung des APP Entwicklers. 

 

https://www.alibabacloud.com/


 E-Mail Adresse zum Login 

 Informationen des Lichtsteuerungsmodul 

- Modulname 

- MAC Adresse 

- Modellversion 

- Firmware Version 

- Zeitzone des Mouls 

Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Grundlage 

für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO, der die Verarbeitung von Daten zur Erfüllung 

eines Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen gestattet.



Data protection declaration 

 

1. General information 

The following information provides an overview of what happens to your personal data when you 

use the JOKEY HOME APP (hereinafter referred to as APP). Personal data is any data that can be used 

to identify you personally. 

Data collection in our APP 

Who is responsible for data collection in this APP? 

Data processing in this APP is carried out by the owner of the APP. His contact details are listed here: 

Jokey Sohland GmbH 

Industriestrasse 4 

02689 Sohland/Spree 

Germany 

Telephone +49 35 93636-0 

Fax +49 35 93636-2222 

E-mail: info@jokey-online.com   

 

How do we collect your data? 

Your data is collected on the one hand by agreeing to use the APP and creating a user account in the 

APP for the use of the lighting object you have purchased. Data is processed when using the APP and 

stored in encrypted form on the Aliyun cloud server. This is the personal data of the user e-mail 

address for the login and, above all, technical data of the lighting controller (MAC address, controller 

type, version of the device, companyware version, time zone of the device). Here, the location data is 

stored exclusively on your end device. This data is collected automatically as soon as you agree to use 

the APP and create a user account. enter. 

What do we use your data for? 

The use of our APP is necessary for the trouble-free use of your lighting object. For this purpose, your 

personal data are temporarily processed and stored for support purposes. 

What rights do you have regarding your data? 

You have the right to delete your account for using the APP free of charge at any time. To do this, 

contact the service e-mail in the APP. After you have asked the service to delete your profile, all of 

your personal data will be deleted. For further questions on the subject of data protection, you can 

contact us at any time at the address given in the imprint.  

 



2. Mandatory information 

Data protection 

The operators of this APP take the protection of your personal data very seriously. We treat your 

personal data confidentially and in accordance with the statutory data protection regulations and 

this data protection declaration. 

When you use this APP, various personal data are collected. Personal data is data by which you can 

be personally identified. This Privacy Policy explains what data we collect and what we use it for. It 

also explains how and for what purpose this is done. 

We would like to point out that data transmission on the Internet (e.g. when communicating by e-

mail) can have security gaps. Complete protection of data against access by third parties is not 

possible. 

The data controller is the natural or legal person who alone or jointly with others determines the 

purposes and means of the processing of personal data (e.g. names, e-mail addresses, etc.). 

 

Address of the Data Protection Officer 

You can reach the data protection officer of the responsible body at: 

 

Jokey Holding GmbH & Co. KG 

August-Mittelsten-Scheid-Str. 23 

51688 Wipperfürth 

Tel: +49(0)2261/ 544 - 1349 

E-mail: E-mail: datenschutz@jokey.com  

Website: www.jokey.com 

 

The controller is the natural or legal person who alone or jointly with others determines the purposes 

and means of the processing of personal data (e.g. names, e-mail addresses, etc.). 

 



3. Rights of the data subject 

Right to confirmation 

Every data subject has the right, granted by the European Directive and Regulation, to obtain 

confirmation from the controller as to whether personal data concerning him or her are being 

processed. If a data subject wishes to exercise this right of confirmation, he or she may, at any time, 

contact our Data Protection Officer or another employee of the controller. 

Right of access 

Any person affected by the processing of personal data has the right granted by the European 

Directive and Regulation to obtain at any time from the controller, free of charge, information about 

the personal data stored about him or her and a copy of that information. Furthermore, the 

European Directive and Regulation has granted the data subject access to the following information:  

Furthermore, the data subject has the right to be informed whether personal data have been 

transferred to a third country or to an international organisation. If this is the case, the data subject 

also has the right to obtain information on the appropriate safeguards in relation to the transfer. 

If a data subject wishes to exercise this right of access, he or she may contact our Data Protection 

Officer at any time. 

 the purposes of the processing 

 the categories of personal data processed 

 the recipients or categories of recipients to whom the data are disclosed personal data have 

been disclosed or will be disclosed, in particular to recipients in third countries or to international 

organisations 

 if possible, the planned duration for which the personal data will be stored or, if this is not 

possible, the criteria for determining this duration 

 the existence of the right to obtain the rectification or erasure of personal data concerning him 

or her, or the restriction of processing by the controller, or the right to object to such processing 

 the existence of a right of appeal to a supervisory authority 

 if the personal data are not collected from the data subject: Any available information on the 

origin of the data 

 the existence of automated decision-making, including profiling, pursuant to Article 22(1) and (4) 

of the GDPR and, at least in these cases, meaningful information about the logic involved and the 

scope and intended effects of such processing for the data subject 

Right to rectification  

Every person affected by the processing of personal data has the right, granted by the European 

Directive and Regulation, to demand the immediate rectification of inaccurate personal data 

concerning him or her. Furthermore, the data subject has the right to request the completion of 

incomplete personal data, including by means of a supplementary declaration, taking into account 

the purposes of the processing. 

If a data subject wishes to exercise this right of rectification, he or she may, at any time, contact our 

data protection officer or another employee of the controller.  

 



Right to erasure / right to be forgotten  

Any person affected by the processing of personal data has the right granted by the European 

Directive and Regulation to obtain from the controller the erasure without delay of personal data 

concerning him or her, where one of the following grounds applies and insofar as the processing is 

not necessary: 

If one of the aforementioned reasons applies, and a data subject wishes to arrange for the erasure of 

personal data stored by the APP, contact the Service e-mail in the APP. After you have asked the 

Service to delete your profile, all of your personal data will be deleted. 

If the personal data have been made public by the APP and we as the controller are obliged to erase 

the personal data pursuant to Article 17 (1) of the Data Protection Regulation, the controller of the 

APP shall, taking into account the available technology and the cost of implementation, implement 

reasonable measures, including those of a technical nature, to inform other data controllers which 

process the published personal data, that the data subject has requested from those other data 

controllers to erase all links to or copies or replications of the personal data, unless the processing is 

necessary. The Data Protection Officer of the APP or another employee will arrange the necessary in 

individual cases. 

 The personal data have been collected or otherwise processed for such purposes for which they 

are no longer necessary. 

 The data subject revokes his/her consent on which the processing was based pursuant to Art. 

6(1) (a) GDPR or Art. 9(2) (a) GDPR and there is no other legal basis for the processing. 

 The data subject objects to the processing pursuant to Article 21(1) GDPR and there are no 

overriding legitimate grounds for the processing, or the data subject objects to the processing 

pursuant to Article 21(2) GDPR. 

 The personal data have been processed unlawfully. 

 The erasure of the personal data is necessary for compliance with a legal obligation under Union 

or Member State law to which the controller is subject. 

 The personal data was collected in relation to information society services offered pursuant to 

Art. 8(1) GDPR. 

 

Right to restriction of processing 

Any person concerned by the processing of personal data has the right, granted by the European 

Directive and Regulation, to obtain from the controller the restriction of processing if one of the 

following conditions is met:   

If one of the aforementioned conditions is met, and a data subject wishes to request the restriction 

of personal data stored by the APP, he or she may, at any time, contact our Data Protection Officer or 

another employee of the controller. The data protection officer of the APP or another employee will 

arrange the restriction of the processing.  

 The accuracy of the personal data is contested by the data subject for a period enabling the 

controller to verify the accuracy of the personal data. 

 The processing is unlawful, the data subject objects to the erasure of the personal data and 

requests instead the restriction of the use of the personal data. 



 The controller no longer needs the personal data for the purposes of the processing, but the data 

subject needs it for the assertion, exercise or defence of legal claims. 

 The data subject has objected to the processing pursuant to Article 21(1) GDPR and it is not yet 

clear whether the legitimate grounds of the controller override those of the data subject. 

Right to data portability 

Every person affected by the processing of personal data has the right granted by the European 

Directive and Regulation to receive the personal data concerning him or her, which have been 

provided by the data subject to a controller, in a structured, commonly used and machine-readable 

format. The data subject shall also have the right to transmit such data to another controller without 

hindrance from the controller to whom the personal data have been provided, provided that the 

processing is based on consent pursuant to Article 6(1) (a) of the GDPR or Article 9(2)(a) of the GDPR 

or on a contract pursuant to Article 6(1) (b) of the GDPR and the processing is carried out by 

automated means, unless the processing is necessary for the performance of a task carried out in the 

public interest or in the exercise of official authority vested in the controller. 

Furthermore, when exercising the right to data portability pursuant to Article 20(1) of the GDPR, the 

data subject shall have the right to obtain the direct transfer of personal data from one controller to 

another controller where technically feasible and provided that this does not adversely affect the 

rights and freedoms of other persons. 

In order to assert the right to data portability, the data subject may at any time contact the data 

protection officer appointed by the Jokey Group or another employee. 

Right to object 

Any data subject concerned by the processing of personal data has the right, granted by the 

European Directives and Regulations, to object at any time, on grounds relating to his or her 

particular situation, to processing of personal data concerning him or her carried out on the basis of 

Article 6(1)(e) or (f) of the GDPR. 

The APP shall no longer process the personal data in the event of the objection, unless we can 

demonstrate compelling legitimate grounds for the processing which override the interests, rights 

and freedoms of the data subject, or for the assertion, exercise or defence of legal claims. 

If the APP processes personal data for direct marketing purposes, the data subject shall have the 

right to object at any time to processing of personal data concerning him or her for such marketing. If 

the data subject objects to the APP operator to the processing for direct marketing purposes, the 

APP operator will no longer process the personal data for these purposes. 

In addition, the data subject has the right, on grounds relating to his or her particular situation, to 

object to processing of personal data concerning him or her which is carried out by the APP Operator 

for scientific or historical research purposes, or for statistical purposes pursuant to Article 89(1) of 

the Data Protection Regulation (GDPR), unless such processing is necessary for the performance of a 

task carried out in the public interest. 

In order to exercise the right to object, the data subject may directly contact the Data Protection 

Officer of the APP. The data subject is also free to exercise his/her right to object by means of 

automated procedures using technical specifications in the context of the use of information society 

services, notwithstanding Directive 2002/58/EC.  



Automated decisions in individual cases 

Any person concerned by the processing of personal data shall have the right, granted by the 

European Directive and Regulation, not to be subject to a decision based solely on automated 

processing which produces legal effects concerning him or her or similarly significantly affects him or 

her, unless the decision is necessary for the conclusion or performance of a contract between the 

data subject and the controller, or is permitted by Union or Member State law to which the 

controller is subject, and that law contains suitable measures to safeguard the data subject's rights 

and freedoms and legitimate interests, or is based on the data subject's explicit consent. 

If the decision is necessary for entering into, or the performance of, a contract between the data 

subject and the controller, or if it is made with the data subject's explicit consent, the APP operator 

shall implement suitable measures to safeguard the data subject's rights and freedoms and 

legitimate interests, which include at least the right to obtain the data subject's involvement on the 

part of the controller, to express his or her point of view and contest the decision. 

If the data subject wishes to exercise the rights concerning automated decisions, he or she may, at 

any time, contact our Data Protection Officer or another employee of the controller. 

Right to withdraw consent under data protection law 

Every person affected by the processing of personal data has the right granted by the European 

Directive and Regulation-maker to withdraw consent to the processing of personal data at any time.  

If the data subject wishes to exercise his or her right to withdraw consent, he or she may, at any 

time, send an informal notification of withdrawal by e-mail to the service e-mail of the APP. The 

lawfulness of the data processing carried out until the revocation remains unaffected by the 

revocation. 

Right to complain to the data protection supervisory authority 

Every person affected by the processing of personal data has the right to contact the data protection 

supervisory authority responsible for the Jokey Group if you are of the opinion that the processing of 

your personal data is not being carried out lawfully; you can reach this authority at the postal 

address: 

Sächsischer Datenschutzbeauftragter 

Postfach 11 01 32  

01330 Dresden 

 

Objection to advertising e-mails 

We hereby object to the use of contact data published within the framework of the imprint 

obligation for the purpose of sending advertising and information material that has not been 

expressly requested. The operators of the pages expressly reserve the right to take legal action in the 

event of the unsolicited sending of advertising information, for example by spam e-mails. 

 

 



4. Data collection in our APP 

Processed data 

The following data is processed for the optimal use of the APP and is transmitted directly to the APP 

developer, who has been designated by the responsible body for data processing. The storage of the 

personal data of the APP use takes place on Aliyun (https://www.alibabacloud.com) under the 

responsibility of the APP developer. 

 

- E-mail address for login 

- Information of the light control module 

- Module name 

- MAC Address 

- Model version 

- Firmware version 

- Time zone of the module 

This data is not merged with other data sources. The basis for the data processing is Art. 6 para. 1 lit. 

a GDPR, which permits the processing of data for the fulfilment of a contract or pre-contractual 

measures. 


