
Branchenführer vereinen sich: Matterport übernimmt VHT Studios. Weitere Informationen

Datenschutzrichtlinie
Letzte Aktualisierung: 1. Oktober 2022

Einleitung

Diese Datenschutzerklärung ("Datenschutzrichtlinie") beschreibt, wie Matterport, Inc. ("Unternehmen", "wir", "uns"
oder "unser") Informationen über Sie ("Sie", "Ihr") durch Ihre Interaktionen mit unseren Produkten,
Dienstleistungen, mobilen und Desktop-Anwendungen (die "Anwendungen") und Websites, einschließlich
www.matterport.com, (die "Website") (zusammen die "Dienste") sammeln kann.

Bitte lesen Sie diese Datenschutzrichtlinie sorgfältig durch, um unsere Ansichten und Praktiken in Bezug auf Ihre
personenbezogenen Daten und deren Behandlung zu verstehen. Durch die Nutzung eines der Dienste bestätigen
Sie, dass Sie den Nutzungsbedingungen zugestimmt und diese Datenschutzrichtlinie und unsere Cookie-
Richtlinie gelesen und verstanden haben. Weitere Informationen zum Datenschutz in Showcase �nden Sie hier.

Wir nehmen die Privatsphäre der Nutzer sehr ernst und geben keine personenbezogenen Daten von Nutzern in
einer Weise weiter, die nichts mit den in dieser Datenschutzrichtlinie beschriebenen zu tun hat.
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Welche Informationen wir sammeln und warum

Wir erfassen verschiedene Informationen über Sie oder Ihr Gerät, das Sie für den Zugriff auf die Dienste
verwenden. Im Folgenden �nden Sie Beispiele für die Art von Informationen, die wir von Ihnen erfassen und wie
wir diese Informationen verwenden.

Zusammenhang Arten von Daten Hauptzweck für die Erhebung 
und Verwendung von Daten

Benutzerinformationen Wenn Sie sich für ein Matterport-Konto registrieren,
erfassen wir Ihren vollständigen Namen, Ihre E-

Wir haben ein berechtigtes
Interesse daran, mit unseren

Wie wir Ihre personenbezogenen Daten verwenden
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g ,
Mail-Adresse und Ihre Anmeldeinformationen für
das Konto.

 

,
Nutzern in Kontakt zu treten
und mit ihnen über die normale
Betriebswirtschaft wie Projekte,
Dienstleistungen und
Abrechnung zu kommunizieren.

Informationen zum
Benutzerkonto

Wir können personenbezogene Daten wie Ihren
Namen, Ihre Telefonnummer, Adresse, Firma und E-
Mail-Adresse erfassen, wenn Sie sich für unsere
Dienste registrieren, Produkte kaufen, sich für
unsere Mailinglisten anmelden oder anderweitig
mit uns kommunizieren.

Wir haben ein berechtigtes
Interesse daran, mit unseren
Nutzern in Kontakt zu treten
und mit ihnen über die normale
Betriebswirtschaft wie Projekte,
Dienstleistungen und
Abrechnung zu kommunizieren.

Cookies und First-Party-
Tracking

Wir verwenden Cookies und Clear GIFs. "Cookies"
sind kleine Informationseinheiten, die eine Website
an die Festplatte eines Computers sendet, während
eine Website angezeigt wird. Weitere
Informationen finden Sie in unserer Cookie-
Richtlinie.

Wir haben ein berechtigtes
Interesse daran, dass unsere
Website effizient funktioniert.

Cookies und Third-Party-
Tracking

Wir nehmen an verhaltensbasierter Werbung teil,
dies bedeutet, dass ein Dritter Technologie (z. B.
ein Cookie) verwendet, um Informationen über Ihre
Nutzung unserer Website zu sammeln, damit er
Werbung für Produkte und Dienstleistungen
bereitstellen kann, die auf Ihre Interessen auf
unserer Website oder auf anderen Websites

h itt i d

Wir haben ein berechtigtes
Interesse daran,
verhaltensbasierte Werbung zu
betreiben und Website-
Analysen zu erfassen.

https://matterport.com/cookie-policy


zugeschnitten sind.

Demografische
Informationen

Wir erfassen personenbezogene Daten wie Ihr Alter
oder Ihren Standort.

Wir haben ein berechtigtes
Interesse daran, unsere Kunden
zu verstehen und

maßgeschneiderte
Dienstleistungen anzubieten.

Entfernungsangaben Wenn Sie eine Matterport-Kamera in Verbindung
mit unseren mobilen Anwendungen verwenden,
erfassen wir zur besseren Bereitstellung der
Dienste Ihre aktuellen Standortinformationen, die
von den in der Kamera oder den integrierten GPS-
Sensoren der mobilen Geräte und aus
Informationen aus der Triangulation von
Mobilfunkmasten bereitgestellt werden. Wir
können Ihre IP-Adressinformationen verwenden,
um Ihren ungefähren Standort zu bestimmen. Das
Betriebssystem des mobilen Geräts fordert Sie
immer auf, die Erlaubnis zur Verwendung von
Standortdaten einzugeben, und wir umgehen diese
vom Betriebssystem bereitgestellte
Berechtigungsfunktion in unseren mobilen
Anwendungen nicht. Wir verwenden Standortdaten
auch, um die Verarbeitung von Bilddaten zu
unterstützen und besser zu verstehen, wie mehrere
Scanstandorte miteinander in Beziehung stehen.

Wir haben ein berechtigtes
Interesse daran, unsere Kunden
zu verstehen und
maßgeschneiderte
Dienstleistungen anzubieten. In
einigen Kontexten basiert
unsere Nutzung auch auf Ihrer
Zustimmung, uns
Geolokalisierungsinformationen
zur Verfügung zu stellen. Wir
haben auch ein berechtigtes
Interesse daran, aggregierte
Analysen bereitzustellen, um
besser zu verstehen, wie und
wo der Dienst genutzt wird, um
eine maßgeschneiderte und
lokalisierte Erfahrung bei der
Nutzung des Dienstes
bereitzustellen und um den
Zugriff auf die Dienste zu



ug au d e e ste u
verhindern, wenn dies
gesetzlich vorgeschrieben ist.

 

E-Mail-Interkonnektivität Wenn Sie E-Mails von uns erhalten, verwenden wir

bestimmte Tools, um Daten zu erfassen, die sich
darauf beziehen, wann Sie unsere Nachricht öffnen,
auf die darin enthaltenen Links oder Banner klicken
und Einkäufe tätigen.

Wir haben ein berechtigtes

Interesse daran, zu verstehen,
wie Sie mit unserer
Kommunikation mit Ihnen
interagieren.

Beschäftigung Wenn Sie sich auf eine Stellenausschreibung
bewerben oder Mitarbeiter werden, erheben wir
Informationen, die notwendig sind, um Ihre
Bewerbung zu bearbeiten oder Sie als Mitarbeiter
zu binden. Dazu kann unter anderem Ihre
Sozialversicherungsnummer gehören. Die
Bereitstellung dieser Informationen ist für die
Beschäftigung erforderlich.

Wir verwenden Informationen
über aktuelle Mitarbeiter, um
unseren Arbeitsvertrag oder die
Erwartung eines
Arbeitsvertrags mit Ihnen zu
erfüllen. In einigen Kontexten
sind wir auch gesetzlich
verpflichtet, Informationen über
unsere Mitarbeiter zu sammeln.
Wir haben auch ein
berechtigtes Interesse daran,
Ihre Daten für eine effiziente
Personal- und Personalarbeit zu
verwenden.

Feedback/Support Wir erfassen personenbezogene Daten von Ihnen,
die in jeder Anfrage enthalten sind, die Sie uns in
B f W b it d Di t

Wir haben ein berechtigtes
Interesse daran, Ihr Feedback,
Ih P bl d A f



Bezug auf unsere Website oder Dienste
übermitteln, z. B. das Ausfüllen unserer Online-
Formulare, Anrufe oder E-Mails zum Zwecke
allgemeiner Anfragen, Supportanfragen oder zur
Meldung eines Problems. Wir können Sie von Zeit
zu Zeit nach Ihrem Vor- und Nachnamen, Ihrer
physischen Adresse, Ihrer E-Mail-Adresse, Ihrer

Telefonnummer, Ihrem Firmennamen, Ihrem
Branchentyp, Details zu Ihrer aktuellen
Produktnutzung und bestimmten anderen
Informationen fragen. Wenn Sie mit uns telefonisch
kommunizieren, können Ihre Anrufe für
Schulungen, Qualitätskontrollen und für Vertriebs-
und Marketingzwecke aufgezeichnet und analysiert
werden, und wir erfassen die Telefonnummer, die
Sie verwenden, um Matterport anzurufen, sowie
andere Informationen, die Sie während des Anrufs
angeben können. Während solcher Anrufe werden
wir Sie entweder per Sprachansage oder Skript
über die Aufzeichnung informieren. Wenn Sie Ihre
Telefonnummer angeben, können wir diese
Informationen verwenden, um Direktwahlanrufe,
automatisch gewählte und vorab aufgezeichnete
Nachrichtenanrufe zu tätigen und Textnachrichten
von Matterport in Bezug auf unsere Produkte und
Dienstleistungen zu senden.

Ihre Probleme oder Anfragen
entgegenzunehmen und darauf
zu reagieren.

Gespeicherte und
verarbeitete Bilder

Wenn Sie Bilder mit einer Matterport-Kamera oder
anderen Geräten aufnehmen oder wenn Sie Bilder
aus einer anderen Quelle bereitstellen und auf die

Wir haben ein berechtigtes
Interesse daran, Kundenbilder
zu sammeln, um die Dienste



aus einer anderen Quelle bereitstellen und auf die
Matterport-Plattform hochladen (wie in der
Plattform-Abonnementvereinbarung beschrieben),
können wir personenbezogene Daten erfassen, die
in den von Ihnen übermittelten Bildern dargestellt
sind.

zu sammeln, um die Dienste
bereitzustellen.

Adressenliste Wenn Sie sich für eine unserer Mailinglisten
anmelden, erfassen wir Ihre E-Mail-Adresse oder
Postanschrift.

Wir teilen Informationen über
unsere Dienste mit Personen,
die dem Erhalt solcher
Informationen zustimmen. Wir
haben auch ein berechtigtes
Interesse daran, Informationen
über unsere Produkte oder
Dienstleistungen
weiterzugeben.

Mobilgeräte Wenn Sie Apps im Zusammenhang mit unserer
Website herunterladen oder verwenden, können wir
Informationen über Ihren Standort und Ihr mobiles
Gerät sammeln, einschließlich einer eindeutigen
Kennung für Ihr Gerät. Auf den meisten mobilen
Geräten können Sie die Ortungsdienste
deaktivieren. Wenn Sie Fragen zum Deaktivieren
der Ortungsdienste Ihres Geräts haben, empfehlen
wir Ihnen, sich an Ihren Mobilfunkanbieter oder
Ihren Gerätehersteller zu wenden.

Wir haben ein berechtigtes
Interesse im Zusammenhang
mit unseren Bemühungen,
Betrug oder illegale Nutzung
unserer Verarbeitungsdienste
zu verhindern und Ihnen
standortbasierte Dienste wie
Werbung, Suchergebnisse und
andere personalisierte Inhalte
zur Verfügung zu stellen.

Auftragserteilung Wir erfassen Ihren Namen, Ihre Rechnungsadresse,
Ih E M il Ad Ih T l f d Ih

Wir verwenden Ihre
I f ti



Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Telefonnummer und Ihre
Kreditkartennummer, wenn Sie eine Bestellung
aufgeben.

Informationen, um unseren
Vertrag zu erfüllen, um Ihnen
Produkte oder Dienstleistungen
zur Verfügung zu stellen.

Zahlungs- und

Transaktionsinformationen

Wir erfassen Informationen wie das Modell einer

gekauften Kamera, gekaufte Abonnementpläne,
Datum und Uhrzeit Ihrer Transaktion und
Zahlungsinformationen wie Ihre Kreditkarten- oder
Bankkontodaten.

Wir haben ein berechtigtes

Interesse daran, Transaktionen
zu erleichtern, Betrug
aufzudecken und zu verhindern
und Aufzeichnungen über Ihre
Einkäufe zu führen, damit wir
Ihnen Kundensupport und
Garantieleistungen anbieten
können, und für finanzielle
Zwecke, wie gesetzlich
vorgeschrieben. Wir verarbeiten
Ihre Kreditkarteninformationen
nicht direkt, sondern diese
Informationen werden von
einem oder mehreren 3rd-Party-
Zahlungsabwicklern verarbeitet.

 

Aktionen Werbeaktionen, Anreize oder Werbegeschenke
können von Zeit zu Zeit über Matterport, unsere
Partner oder Dritte zur Verfügung gestellt werden.
An diesen müssen Sie nicht teilnehmen. Wenn Sie
sich jedoch für die Teilnahme entscheiden, werden

Wir haben ein berechtigtes
Interesse daran, Informationen
über unsere Dienste
weiterzugeben und unseren
Kunden Anreize zu bieten.



Sie möglicherweise aufgefordert, einige
persönliche Informationen preiszugeben. Darüber
hinaus werden wir zum Zeitpunkt der Teilnahme an
der Werbeaktion in den Materialien der
Werbeaktion spezifische Geschäftsbedingungen
darüber offenlegen, wie Ihre persönlichen Daten

verwendet werden. Bitte nehmen Sie nicht an einer
Werbeaktion teil, wenn Sie mit einer solchen
Nutzung nicht einverstanden sind.

Befragungen Wenn Sie an einer Umfrage teilnehmen, erfassen
wir Informationen, die Sie über die Umfrage zur
Verfügung stellen, wie Ihre E-Mail-Adresse, Ihren
Namen und alle anderen Informationen, die Sie in
den Text Ihrer E-Mail oder Antworten aufnehmen
möchten. Wenn die Umfrage von einem
Drittanbieter bereitgestellt wird, gilt die
Datenschutzrichtlinie des Drittanbieters für die
Erfassung, Verwendung und Offenlegung Ihrer
Daten.

Wir haben ein berechtigtes
Interesse daran, Ihre
Meinungen zu verstehen und
Informationen zu sammeln, die
für unsere Organisation
relevant sind.

Website-Interaktionen Wir verwenden Technologie, um zu überwachen,
wie Sie mit unserer Website interagieren. Dies kann
beinhalten, auf welche Links Sie klicken, die URL,
die Sie besucht haben, bevor Sie zu unseren
Diensten gekommen sind, die URL, zu der Sie als
nächstes gehen, Informationen über den Browser,
über den Sie auf die Dienste zugreifen, und Ihre IP-
Ad (I t t P t l) d I f ti di

Wir haben ein berechtigtes
Interesse daran, zu verstehen,
wie Sie mit unserer Website
interagieren, um sie besser zu
verbessern, und Ihre
Präferenzen und Interessen zu
verstehen, um Angebote

ähl di fü Si



Adresse (Internet Protocol) oder Informationen, die
Sie in unsere Online-Formulare eingeben. Dies kann
auch Informationen über Ihr Gerät oder Ihren
Browser enthalten.

auszuwählen, die für Sie am
nützlichsten sein könnten. Wir
haben auch ein berechtigtes
Interesse daran, Betrug
aufzudecken und zu verhindern.

Webprotokolle Wir sammeln Informationen, einschließlich Ihres
Browsertyps, Betriebssystems, Internet Protocol
(IP) -Adresse (eine Nummer, die einem Computer
automatisch zugewiesen wird, wenn das Internet
genutzt wird), Domainname, Klickaktivität,
verweisende Website und / oder einen Datums- /
Zeitstempel für Besucher.

Wir haben ein berechtigtes
Interesse an der Überwachung
unserer Netzwerke und der
Besucher unserer Website.
Unter anderem hilft es uns zu
verstehen, welcher unserer
Dienste am beliebtesten ist.

 

Wie wir Ihre personenbezogenen Daten verwenden

Zusätzlich zu den oben beschriebenen Zwecken und Verwendungen verwenden wir Informationen auf folgende
Weise:

Bereitstellung der Dienste. Um Ihr Konto zu erstellen und zu verwalten, unsere Dienste bereitzustellen und zu
personalisieren, Zahlungen zu verarbeiten und auf Ihre Anfragen zu antworten.

•

Kommunikation mit Ihnen. Um mit Ihnen zu kommunizieren, einschließlich der Zusendung von E-Mails über
Ihre Transaktionen und dienstbezogene Ankündigungen.

•

Beförderung. Um unsere Dienste zu bewerben und Ihnen maßgeschneiderte Marketingmitteilungen über
Produkte Dienstleistungen Angebote Programme und Werbeaktionen von Matterport und unseren Partnern

•



Produkte, Dienstleistungen, Angebote, Programme und Werbeaktionen von Matterport und unseren Partnern
zu senden und den Erfolg dieser Kampagnen zu messen. Zum Beispiel können wir Ihnen verschiedene
Marketingmitteilungen senden, die auf Ihrem Abonnementplan basieren oder was Sie unserer Meinung nach
aufgrund anderer Informationen, die wir über Sie gespeichert haben, interessieren könnte.

Werbung. Um Ihre Interaktionen mit unseren Diensten und den Online-Diensten Dritter zu analysieren, damit
wir unsere Werbung an das anpassen können, was Sie unserer Meinung nach interessieren wird. Zum Beispiel
können wir entscheiden, unsere Dienste nicht auf einer Social-Media-Website für Sie zu bewerben, wenn Sie
sich bereits für kostenp�ichtige Dienste angemeldet haben, oder wir können uns dafür entscheiden, Ihnen
eine bestimmte Werbung basierend auf Ihrem Abonnementplan oder dem, was wir glauben, dass Sie aufgrund
anderer Informationen, die wir über Sie gespeichert haben, interessieren könnte, zu schalten.

•

Direktvermarktung. Um Sie mit Informationen über unsere Produkte und Dienstleistungen zu kontaktieren. Die
meisten Marketingnachrichten, die wir senden, erfolgen per E-Mail und wir können personenbezogene Daten,
die wir über Sie sammeln, verwenden, um die relevantesten Marketinginformationen zu ermitteln, die wir mit
Ihnen teilen können. Wenn Sie Marketing-E-Mails von uns erhalten, können Sie sich jederzeit abmelden, indem
Sie den Anweisungen in der E-Mail folgen. Sie können auch Einstellungen in Bezug auf die Art und Häu�gkeit
von Marketingmitteilungen, die Sie von uns erhalten, als Teil Ihrer Benutzereinstellungen einsehen und ändern,
indem Sie sich bei Ihrem Konto anmelden und Ihre Präferenzen ändern. Wenn Sie sich vom Erhalt von
Marketing-E-Mails von uns abmelden, kann es bis zu zehn Werktage dauern, bis wir Ihre Opt-out-Anfrage
bearbeitet haben, und Sie können während dieses Zeitraums Marketing-E-Mails von uns erhalten. Darüber
hinaus erhalten Sie auch nach Ihrer Abmeldung vom Erhalt von Marketingmitteilungen von uns weiterhin
administrative und transaktionale Nachrichten von uns über Ihre Nutzung des Dienstes.

•

Anpassen der Services. Um Ihnen maßgeschneiderte Dienstleistungen anzubieten. Beispielsweise verwenden
wir Ihre Standortinformationen um Ihre Sprachpräferenzen zu ermitteln oder genaue Datums- und

•



Obwohl die obigen Abschnitte unseren Hauptzweck bei der Erfassung Ihrer Informationen beschreiben, haben
wir in vielen Situationen mehr als einen Zweck. Wenn Sie sich beispielsweise für Dienste anmelden, können wir
Ihre Daten erfassen, um diese Transaktion abzuschließen, aber wir erfassen auch Ihre Daten, da wir ein
berechtigtes Interesse daran haben, Ihre Daten nach Abschluss Ihrer Transaktion zu p�egen, damit wir schnell
und einfach auf Fragen zu Ihren Diensten antworten können. Infolgedessen basiert unsere Erhebung und
V b i Ih D i hi d K f Ih Ei illi N di k i i V

wir Ihre Standortinformationen, um Ihre Sprachpräferenzen zu ermitteln oder genaue Datums  und
Uhrzeitinformationen anzuzeigen.

Verbesserung unserer Dienstleistungen. Um zu analysieren und zu erfahren, wie auf die Dienste zugegriffen
und sie genutzt werden, unsere Dienste zu bewerten und zu verbessern (einschließlich der Entwicklung neuer
Produkte und Dienstleistungen und der Verwaltung unserer Kommunikation) und die Wirksamkeit unserer

Werbung zu überwachen und zu messen. Wir tun dies in der Regel auf der Grundlage anonymer,
pseudonymisierter oder aggregierter Informationen, die sich nicht auf Sie persönlich konzentrieren. Wenn wir
beispielsweise erfahren, dass die meisten Nutzer kostenp�ichtiger Dienste eine bestimmte Funktion
verwenden, möchten wir diese Integration oder Funktion möglicherweise erweitern.

•

Sicherheit. Um die Sicherheit und Integrität unserer Dienste zu gewährleisten.•
Beziehungen zu Dritten. Um unsere Lieferanten- und Partnerbeziehungen zu verwalten.•
Durchsetzung. Um unsere Nutzungsbedingungen und andere rechtliche Bedingungen und Richtlinien
durchzusetzen.

•

Schutz. Um unsere Interessen, Rechte und unser Eigentum und das anderer zu schützen.•
Einhaltung des Gesetzes. Zur Einhaltung geltender gesetzlicher Anforderungen, wie z. B. steuerliche und
andere staatliche Vorschriften und Industriestandards, Verträge und Anfragen der Strafverfolgungsbehörden.

•

https://matterport.com/terms-of-use


Verarbeitung Ihrer Daten in verschiedenen Kontexten auf Ihrer Einwilligung, unserer Notwendigkeit, einen Vertrag
zu erfüllen, unseren gesetzlichen Verp�ichtungen und/oder unserem berechtigten Interesse an der
Durchführung unserer Geschäfte.

Wie wir Ihre Daten sammeln

Wir erhalten personenbezogene Daten aus verschiedenen Quellen. Wir tun dies hauptsächlich auf drei Arten:

Wenn Sie es uns geben. Sie stellen einige davon direkt zur Verfügung, z. B. durch die Registrierung für ein
Konto. Wir p�egen auch Ihre Marketingpräferenzen und die E-Mails und andere Mitteilungen, die Sie uns
senden oder anderweitig beitragen, wie z. B. Kundensupportanfragen oder Beiträge in unseren Kunden-
Message-Boards oder -Foren. Sie können uns Informationen auch auf andere Weise zur Verfügung stellen, z.
B. durch die Beantwortung von Umfragen, das Einreichen eines Formulars oder die Teilnahme an
Wettbewerben oder ähnlichen Werbeaktionen. Wenn Sie auf Anfrage keine personenbezogenen Daten
angeben, können Sie unsere Dienste möglicherweise nicht nutzen, wenn diese Informationen erforderlich sind,
um Ihnen den Dienst zur Verfügung zu stellen, oder wenn wir gesetzlich verp�ichtet sind, sie zu erfassen.

•

Wenn Sie unsere Dienste nutzen. Wir zeichnen einige Ihrer Informationen automatisch auf, wenn Sie unsere
Dienste oder Anwendungen nutzen. Wir erfassen Informationen über Ihre Aktivitäten auf und die Interaktion
mit den Diensten, wie z. B. Ihre IP-Adresse(n), Ihren Geräte- und Browsertyp, die Webseite, die Sie besucht
haben, bevor Sie auf unsere Website gekommen sind, welche Seiten auf unserer Website Sie besuchen und
wie lange und Identi�katoren, die mit Ihren Geräten verknüpft sind. Wenn Sie uns über Ihre
Geräteeinstellungen die Erlaubnis erteilt haben, können wir Ihre Standortinformationen in unseren
Anwendungen erfassen. Einige dieser Informationen werden automatisch mithilfe von Cookies und ähnlichen
Technologien erfasst, wenn Sie unsere Dienste oder Anwendungen nutzen, und einige werden automatisch
über Ihren Browser oder von Ihrem Gerät erfasst.

•



An wen wir Ihre personenbezogenen Daten weitergeben

Matterport wird keine personenbezogenen Daten, die wir über Sie sammeln, an Vermarkter oder nicht
verbundene Dritte weitergeben, vermieten, verkaufen oder anderweitig offenlegen. Wir geben Ihre
personenbezogenen Daten an vertrauenswürdige Unternehmen weiter, wie unten beschrieben.

Von Dritten. Wir erhalten einen Teil davon von Dritten, z. B. wenn Sie sich über einen Drittanbieterdienst für ein
Konto registrieren. Wenn Sie einen Drittanbieterdienst verwenden, um sich für ein Konto zu registrieren, kann
der Drittanbieterdienst uns in Ihrem Namen Kontoinformationen für Drittanbieterdienste zur Verfügung stellen,
z. B. Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse (wir erfassen oder speichern keine Passwörter, die Sie für den
Zugriff auf Dienste von Drittanbietern verwenden). Ihre Datenschutzeinstellungen im Drittanbieterdienst

steuern normalerweise, was sie mit uns teilen. Stellen Sie sicher, dass Sie mit dem, was sie teilen, vertraut
sind, indem Sie ihre Datenschutzrichtlinien überprüfen und gegebenenfalls Ihre Datenschutzeinstellungen
direkt im Drittanbieterdienst ändern.

•

Drittanbieter. Wir geben personenbezogene Daten an bestimmte unserer Drittanbieter, Auftragnehmer und
Auftragsverarbeiter weiter, die Vertragsbedingungen unterliegen, die ihre Verwendung personenbezogener
Daten einschränken. Wir verfügen über Dienstleister, die in unserem Auftrag Dienstleistungen im
Zusammenhang mit den Diensten erbringen, wie z. B. Website-Hosting, Datenanalyse, Marketingdienste,
Informationstechnologie und zugehörige Infrastruktur, Kundendienst, E-Mail-Zustellung und Auditing-Dienste.
Diese Dienstanbieter müssen möglicherweise auf personenbezogene Daten zugreifen, um ihre
Dienstleistungen erbringen zu können. Wir verlangen von diesen Auftragnehmern, dass sie diese
Informationen nur dann verwenden oder offenlegen, wenn dies erforderlich ist, um Dienstleistungen in
unserem Namen in Übereinstimmung mit dieser Datenschutzrichtlinie zu erbringen oder wie anderweitig
gesetzlich vorgeschrieben.

•



Plugins von Drittanbietern und soziale Netzwerke. Wir können personenbezogene Daten an Website-Plugins,
Social-Media-Plattformen oder ähnliche Dienste von Drittanbietern weitergeben, um Ihre Erfahrung auf Ihre
Anweisung hin oder wenn Sie absichtlich mit dem Plug-in interagieren, zu verbessern. Wenn Sie
beispielsweise einen Drittanbieterdienst verwenden, um Ihr Konto zu erstellen oder sich bei Ihrem Konto
anzumelden, können wir Ihre personenbezogenen Daten an diesen Drittanbieterdienst weitergeben.

•

Geschäftspartner und Wiederverkäufer. Wir geben personenbezogene Daten an unsere Geschäftspartner und
Value-Added-Reseller oder Channel-Partner weiter, um den Verkauf in Situationen zu erleichtern, in denen
Matterport unsere Produkte und Dienstleistungen aufgrund von Standort, Branchentyp oder einem anderen
Grund, der ausschließlich von Matterport bestimmt wird, nicht direkt verkauft.

•

Strafverfolgung oder Schutz von Rechten und Interessen. Wir geben Ihre personenbezogenen Daten weiter,
wenn wir feststellen, dass eine solche Offenlegung vernünftigerweise erforderlich ist, um das Gesetz
einzuhalten, unsere Rechte, unser Eigentum oder unsere Interessen zu schützen (z. B. die Durchsetzung
unserer Nutzungsbedingungen) oder Betrug oder Missbrauch von Matterport oder unseren Kunden zu
verhindern. Wir können Ihre personenbezogenen Daten als Reaktion auf rechtmäßige Anfragen von Behörden
offenlegen, z. B. um nationale Sicherheits- oder Strafverfolgungsanforderungen zu erfüllen. Wir behalten uns
das Recht vor, Informationen, die wir sammeln, an Strafverfolgungsbehörden oder andere Regierungsbeamte
weiterzugeben, wenn wir dies nach unserem alleinigen und absoluten Ermessen für notwendig oder
angemessen halten.

•

Betrugsprävention. Wir geben personenbezogene Daten zum Zwecke des Betrugsschutzes, der Verhinderung
von Betrug und der Minimierung des damit verbundenen Risikos für Matterport, seine Partner und andere, die
die Dienste nutzen, weiter.

•

Affiliates und Akquisitionen. Wenn wir an einer Reorganisation, Fusion, Übernahme oder einem Verkauf
unserer Vermögenswerte beteiligt sind, können Ihre Daten im Rahmen dieses Geschäfts übertragen werden.

•
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Ihre Wahlmöglichkeiten und Rechte

Sie können die folgenden Optionen in Bezug auf Ihre persönlichen Daten treffen:

Wir geben personenbezogene Daten an unsere verbundenen Unternehmen weiter (z. B. Muttergesellschaft,
Schwestergesellschaften, Tochtergesellschaften, Joint Ventures oder andere Unternehmen unter
gemeinsamer Kontrolle). Wenn ein anderes Unternehmen unser Unternehmen, unser Geschäft oder unsere
Vermögenswerte erwirbt oder zu erwerben plant, werden wir auch Informationen mit diesem Unternehmen
teilen, auch in der Verhandlungsphase. Wir können personenbezogene Daten über Sie auch im Rahmen eines

Konkurses, einer Unternehmensumstrukturierung, einer Fusion, eines Erwerbs oder eines anderen Verkaufs
oder einer Übertragung der Vermögenswerte oder des Geschäfts von Matterport weitergeben.

Andere Offenlegungen mit Ihrer Zustimmung. Wir können Sie fragen, ob Sie möchten, dass wir Ihre Daten an
andere nicht verbundene Dritte weitergeben, die nicht an anderer Stelle in dieser Datenschutzrichtlinie
beschrieben sind.

•

Zugriff auf Ihre persönlichen Daten. Sie können Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten beantragen,
indem Sie uns unter der unten beschriebenen Adresse kontaktieren. Wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist,
gewähren wir Ihnen auf Anfrage angemessenen Zugang zu den personenbezogenen Daten, die wir über Sie
haben. Wir werden diese Informationen bei Bedarf in einem portablen Format zur Verfügung stellen. Beachten
Sie, dass Einwohner Kaliforniens möglicherweise berechtigt sind, uns um eine Mitteilung zu bitten, in der
beschrieben wird, welche Kategorien personenbezogener Daten (falls vorhanden) wir mit Dritten oder
verbundenen Unternehmen für Direktmarketing teilen.

•

Änderungen Ihrer persönlichen Daten. Wir verlassen uns darauf, dass Sie Ihre persönlichen Daten
aktualisieren und korrigieren. Unsere Website ermöglicht es Ihnen, Ihr Kontopro�l zu ändern oder zu löschen.
W W b it Ih i ht l bt b ti t I f ti kt li i d k i i

•



Wenn unsere Website es Ihnen nicht erlaubt, bestimmte Informationen zu aktualisieren oder zu korrigieren,
kontaktieren Sie uns bitte wie im Abschnitt Kontakt dieser Datenschutzrichtlinie beschrieben, um die
Änderung Ihrer Daten zu beantragen. Beachten Sie, dass wir historische Informationen in unseren
Sicherungsdateien speichern können, soweit dies gesetzlich zulässig ist.

Löschung Ihrer personenbezogenen Daten. Wie in dieser Datenschutzrichtlinie beschrieben, speichern wir Ihre
personenbezogenen Daten für den Zeitraum, der für die Bereitstellung der Dienste erforderlich ist, es sei denn,
eine längere Aufbewahrungsfrist ist gesetzlich vorgeschrieben oder zulässig. Sie können jedoch verlangen,
dass wir Ihre personenbezogenen Daten löschen, indem Sie uns unter der unten beschriebenen Adresse
kontaktieren. Wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist, werden wir einem Antrag auf Löschung von
Informationen stattgeben, aber Sie sollten beachten, dass wir in vielen Situationen Ihre personenbezogenen
Daten aufbewahren müssen, um unseren gesetzlichen Verp�ichtungen nachzukommen, Streitigkeiten
beizulegen, unsere Vereinbarungen durchzusetzen oder für einen anderen unserer Geschäftszwecke.

•

Widerspruch gegen bestimmte Verarbeitungen. Sie können unserer Verwendung oder Offenlegung Ihrer
personenbezogenen Daten widersprechen, indem Sie uns unter der unten beschriebenen Adresse
kontaktieren.

•

Online-Tracking. Wir erkennen derzeit keine automatisierten Browsersignale in Bezug auf Tracking-
Mechanismen, die "Do Not Track" -Anweisungen enthalten können.

•

Werbe-E-Mails. Sie können sich dafür entscheiden, uns Ihre E-Mail-Adresse zur Verfügung zu stellen, damit
wir Ihnen kostenlose Newsletter, Umfragen, Angebote und andere Werbematerialien sowie gezielte Angebote
von Dritten zusenden können. Sie können den Erhalt von Werbe-E-Mails beenden, indem Sie die Anweisungen
zum Abbestellen in den erhaltenen E-Mails befolgen. Wenn Sie sich entscheiden, keine Werbe-E-Mails zu
erhalten, können wir Ihnen dennoch servicebezogene Mitteilungen senden.

•



Ausübung Ihrer Rechte. Bitte richten Sie schriftliche Anfragen und Fragen zu Ihren privacy@matterport.com
Rechten. Je nachdem, wo Sie wohnen, können wir Sie bitten, Ihre Identität gemäß den Gesetzen bestimmter
Gerichtsbarkeiten nachzuweisen. Wir können Ihre Identität per Telefonanruf oder E-Mail überprüfen oder,
abhängig von der Anfrage, werden wir nach Informationen wie Ihrem Namen oder anderen Kontoinformationen
fragen. Wir können Sie auch bitten, eine unterzeichnete Erklärung vorzulegen, die Ihre Identität bestätigt. Nach
einer Anfrage werden wir angemessene Anstrengungen unternehmen, um personenbezogene Daten über Sie in
unseren Dateien bereitzustellen, zu korrigieren oder zu löschen. Wir können nicht auf Ihre Anfrage antworten
oder Ihnen personenbezogene Daten zur Verfügung stellen, wenn wir Ihre Identität nicht überprüfen und nicht
bestätigen können, dass sich die personenbezogenen Daten auf Sie beziehen. Unter bestimmten Umständen
können wir eine Anfrage zur Ausübung der oben beschriebenen Rechte ablehnen, insbesondere wenn wir nicht
in der Lage sind, Ihre Identität zu überprüfen oder Ihre Informationen in unseren Systemen zu �nden. Wenn wir
nicht in der Lage sind, Ihrer Anfrage ganz oder teilweise nachzukommen, werden wir Ihnen eine kurze Erklärung
geben.

Weitere Informationen, die je nach Ihrem Wohnsitz für Sie gelten können, �nden Sie im Abschnitt Andere
Gerichtsbarkeiten weiter unten.

Wie wir Ihre personenbezogenen Daten schützen

Widerruf der Einwilligung. Wenn Sie Ihre Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten widerrufen,
können wir Ihnen möglicherweise keine Dienstleistungen mehr erbringen. In einigen Fällen können wir Ihren
Antrag auf Widerruf der Einwilligung einschränken oder ablehnen, wenn das Gesetz dies erlaubt oder verlangt
oder wenn wir nicht in der Lage sind, Ihre Identität angemessen zu überprüfen. Sie können die Einwilligung zur

Verarbeitung widerrufen (sofern diese Verarbeitung auf einer Einwilligung beruht), indem Sie uns unter der
unten beschriebenen Adresse kontaktieren.

•
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Wie wir Ihre personenbezogenen Daten schützen

Obwohl kein Dienst vollständig sicher ist, haben wir ein Sicherheitsteam, das sich dafür einsetzt,
personenbezogene Daten vor Änderung, Offenlegung und / oder Zerstörung zu schützen. Matterport hat
angemessene physische, elektronische und verwaltungstechnische Verfahren eingeführt, um die von uns
verarbeiteten personenbezogenen Daten zu schützen und zu sichern. Wir befolgen allgemein anerkannte

Industriestandards, um die an uns übermittelten personenbezogenen Daten sowohl während der Übertragung
als auch nach Erhalt zu schützen. Ihr Konto ist aus Gründen Ihrer Privatsphäre und Sicherheit durch ein
Passwort geschützt. Wir überprüfen regelmäßig unsere Praktiken zur Erfassung, Speicherung und Verarbeitung
von Informationen, einschließlich physischer Sicherheitsmaßnahmen, um uns vor unbefugtem Zugriff auf
Systeme zu schützen.

Da das Internet keine vollständig sichere Umgebung ist, kann Matterport die Sicherheit von Informationen, die
ein Benutzer an Matterport übermittelt, nicht garantieren oder garantieren, dass Informationen über die Dienste
nicht durch Verletzung unserer physischen, technischen und/oder verwaltungstechnischen
Sicherheitsvorkehrungen abgerufen, offengelegt, verändert und/oder zerstört werden dürfen. Sie sind dafür
verantwortlich, die Geheimhaltung Ihres eindeutigen Passworts und Ihrer Kontoinformationen zu wahren und
den Zugriff auf E-Mails zwischen einem Benutzer und Matterport jederzeit zu kontrollieren. Sie sollten den
Zugriff auf Ihren Computer und/oder Ihr Mobilgerät und/oder Ihren Browser einschränken und sich abmelden,
nachdem Sie den Zugriff auf Ihr Konto abgeschlossen haben. Wir sind nicht verantwortlich für die Funktionalität,
den Datenschutz und/oder die Sicherheitsmaßnahmen anderer Organisationen und sind nicht verantwortlich für
die Praktiken, die von Websites und/oder Diensten angewendet werden, die mit und/oder von den Diensten
verlinkt sind, einschließlich der darin enthaltenen Informationen und/oder Inhalte.

Wie wir Ihre personenbezogenen Daten aufbewahren

Im Allgemeinen werden wir Ihre personenbezogenen Daten so lange aufbewahren wie Sie Kunde sind und die



Im Allgemeinen werden wir Ihre personenbezogenen Daten so lange aufbewahren, wie Sie Kunde sind und die
Dienste nutzen, um die Genauigkeit zu gewährleisten und die Servicequalität aufrechtzuerhalten, oder wenn wir
verp�ichtet sind, diese Informationen für rechtliche, regulatorische, Betrugspräventions- und legitime
Geschäftszwecke aufzubewahren.

Die genauen Zeiträume, für die wir Ihre personenbezogenen Daten aufbewahren, variieren je nach Art der
Informationen und warum wir sie benötigen. Um die angemessene Aufbewahrungsfrist für personenbezogene
Daten zu bestimmen, berücksichtigen wir die Menge, Art und Sensibilität der personenbezogenen Daten, das
potenzielle Risiko eines Schadens durch unbefugte Nutzung und/oder Offenlegung Ihrer personenbezogenen
Daten, die Zwecke, für die wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten und ob wir diese Zwecke mit anderen
Mitteln erreichen können, sowie die geltenden gesetzlichen Anforderungen.

Unter bestimmten Umständen können wir Ihre personenbezogenen Daten für Forschungs-, statistische oder
andere Geschäftszwecke anonymisieren (so dass sie nicht mehr mit Ihnen in Verbindung gebracht werden
können). Wir können diese aggregierten, anonymisierten oder anonymisierten Informationen auf unbestimmte
Zeit ohne weitere Ankündigung verwenden. Wir können personenbezogene Daten für einen wirtschaftlich
angemessenen Zeitraum für Sicherungs-, Archivierungs- und Auditzwecke und/oder zur Erfüllung gesetzlicher
Verp�ichtungen, zur Beilegung von Streitigkeiten und zur Durchsetzung von Vereinbarungen aufbewahren. Sie
können weitere Details zu den Aufbewahrungsfristen für verschiedene Aspekte Ihrer personenbezogenen Daten
anfordern, indem Sie uns kontaktieren.

Internationale Datenübertragungen

Wir sind ein globales Unternehmen mit Hauptsitz in den USA. Die personenbezogenen Daten (oder
personenbezogenen Daten), die wir von Ihnen erfassen, können an einen Ort außerhalb des Europäischen
Wirtschaftsraums ("EWR") einschließlich der USA der Schweiz Indiens und der Philippinen übertragen und dort



Wirtschaftsraums ( EWR ), einschließlich der USA, der Schweiz, Indiens und der Philippinen, übertragen und dort
gespeichert werden. Sie erkennen die Übertragung und Speicherung oder Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten außerhalb des EWR oder des Vereinigten Königreichs an, wie in dieser
Datenschutzrichtlinie und im Abschnitt Andere Gerichtsbarkeiten unten beschrieben.

Weitere wichtige Informationen

Links zu Websites, Apps oder Diensten Dritter. Diese Datenschutzrichtlinie befasst sich nur mit der Verwendung
und Offenlegung personenbezogener Daten, die von Matterport von Ihnen erfasst werden. Sie sollten sich
darüber im Klaren sein, dass Sie, wenn Sie die Dienste nutzen, auch andere Websites, Anwendungen oder
Dienste Dritter nutzen oder dorthin weitergeleitet werden können, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, und
Matterport ist nicht verantwortlich für die Datenschutzpraktiken Dritter oder den Inhalt ihrer Websites,
Anwendungen oder Dienste. Wir empfehlen Ihnen, die veröffentlichte Datenschutzrichtlinie zu lesen, wenn Sie
mit Websites, Anwendungen oder Diensten von Drittanbietern interagieren.

Aktualisierungen dieser Erklärung. Wir werden diese Datenschutzrichtlinie von Zeit zu Zeit aktualisieren, wenn
wir neue Datenschutzpraktiken und -richtlinien als Reaktion auf Gesetzesaktualisierungen einführen, um uns an
sich ändernde Best Practices der Branche anzupassen und unsere Produktverbesserungen widerzuspiegeln. Wir
behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzerklärung jederzeit zu ändern. Alle Änderungen der
Datenschutzrichtlinie werden entweder auf dieser Seite veröffentlicht oder Ihnen von uns schriftlich mitgeteilt,
sofern wir gesetzlich dazu verp�ichtet sind. Änderungen an dieser Datenschutzrichtlinie gelten an dem in der
aktualisierten Datenschutzrichtlinie festgelegten Datum des Inkrafttretens. Die neueste Version dieser
Datenschutzrichtlinie kann auf unserer Website eingesehen werden.

Kinder. Die Website und die Dienste richten sich nicht an Kinder, und wir sammeln nicht wissentlich
personenbezogene Daten direkt von Benutzern unter 13 Jahren oder von anderen Websites oder Diensten, die
sich an Kinder richten. In Übereinstimmung mit dem Federal Children's Online Privacy Protection Act von 1998
("COPPA") werden wir wissentlich keine personenbezogenen Daten von Kindern unter 13 Jahren anfordern oder



( COPPA ) werden wir wissentlich keine personenbezogenen Daten von Kindern unter 13 Jahren anfordern oder
sammeln, ohne die erforderliche elterliche Zustimmung einzuholen.

Konflikt zwischen dieser Datenschutzerklärung und unseren Nutzungsbedingungen oder anderen
Bedingungen. Im Falle eines Widerspruchs zwischen dieser Datenschutzrichtlinie und einer ausdrücklichen

Bestimmung der Nutzungsbedingungen hat diese Datenschutzrichtlinie Vorrang vor diesen anderen
Bedingungen.

Zugänglichkeit. Wenn Sie sehbehindert sind, können Sie über den Audioleser Ihres Browsers auf diesen Hinweis
zugreifen.

Informationen aus anderen Quellen. Wir können Informationen über Sie, einschließlich personenbezogener
Daten, von Dritten erhalten und diese Informationen mit anderen personenbezogenen Daten, die wir über Sie
speichern, kombinieren. Wenn wir dies tun, gilt diese Datenschutzrichtlinie für alle kombinierten Informationen,
die wir in einem persönlich identi�zierbaren Format aufbewahren.

Sammlung und Verarbeitung sensibler Informationen. Der Dienst sammelt oder verarbeitet keine "sensiblen
Informationen" im Sinne bestimmter Datenschutzgesetze und unserer Nutzungsbedingungen. Daher und in
Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen dürfen Sie solche Informationen nicht als Teil Ihres
Benutzerpro�ls, als Teil einer Korrespondenz, beim Hochladen von Bildern oder auf andere Weise bei Ihrer
Nutzung des Dienstes angeben.

Aggregierte Informationen. Wir können Informationen aus Bildern, die in aggregierter Form gescannt und
verarbeitet wurden, für Analysen und maschinelles Lernen verwenden. Die Ergebnisse dieser Aktivitäten
enthalten oder offenbaren keine persönlichen Informationen, die für Sie identi�zierbar sind. Die Dienste sind
nicht dazu bestimmt oder dazu bestimmt, personenbezogene Daten aus Ihren Bildern zu sammeln, und Sie sind
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für alle in den Bildern dargestellten personenbezogenen Daten verantwortlich. Sie sollten davon absehen,
personenbezogene Daten zu erfassen, wenn Sie der Verarbeitung wie in dieser Datenschutzerklärung
beschrieben widersprechen. Wenn personenbezogene Daten in Bildern erfasst werden, die Sie auf die
Matterport-Plattform hochgeladen haben, können diese Informationen öffentlich angezeigt werden, wenn Sie
sich dafür entscheiden, die zugrunde liegenden Bilder öffentlich über den Dienst anzuzeigen. Wenn Sie die in

den von Ihnen eingereichten Bildern dargestellten personenbezogenen Daten nicht öffentlich anzeigen möchten,
sollten Sie entweder davon absehen, solche personenbezogenen Daten in Ihren Bildern zu erfassen, oder die
resultierenden 3D-Modelle in Ihrem Matterport Platform-Konto als "privat" kennzeichnen. Weitere Informationen
zur Kennzeichnung Ihrer Bilder als "öffentlich" oder "privat", zum Einschränken der Bearbeitung oder erneuten
Weitergabe Ihrer Bilder durch Dritte und zu den Folgen der Archivierung Ihrer Bilder, des Löschens Ihrer Bilder
und/oder der Kündigung Ihres Kontos �nden Sie auch in der Plattform-Abonnementvereinbarung. Sie sind für
alle in den Bildern dargestellten personenbezogenen Daten verantwortlich und sollten davon absehen,
personenbezogene Daten zu erfassen, wenn Sie der Verarbeitung wie in dieser Datenschutzrichtlinie
beschrieben widersprechen.

Automatisierte Entscheidungsfindung und Profilerstellung. Automatisierte Entscheidungs�ndung bezieht sich
auf eine Entscheidung, die ausschließlich auf der Grundlage einer automatisierten Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten getroffen wird, beispielsweise mithilfe von Software, künstlicher Intelligenz oder
anderen Bewertungs- oder Bewertungsalgorithmen. Die Pro�lerstellung verwendet eine automatisierte
Verarbeitung, die manchmal zu einer automatisierten Entscheidungs�ndung führt und in einigen Fällen nicht.
Wenn Sie sich für die Nutzung der Dienste anmelden, können wir bestimmte personenbezogene Daten, z. B.
Ihren Vornamen, Nachnamen, Adresse und IP-Adresse, verwenden, um zu überprüfen, ob Sie zur Nutzung der
Dienste berechtigt sind, und um Ihren Zugriff einzuschränken, wenn Sie dies nicht tun, z. B. wenn Sie in einem
Land oder einer Region ansässig sind, die einem Embargo der US-Regierung unterliegt. Wir beschränken auch
den Zugriff durch automatisierte Entscheidungs�ndung und Pro�lerstellung auf Personen, die sich ganz oder



teilweise im Besitz einer oder mehrerer Personen be�nden, die auf der Liste der Specially Designated Nationals
and Blocked Persons des US-Finanzministeriums oder einer anderen Liste von Parteien der US-Regierung in
Bezug auf Transaktionen, die verboten oder eingeschränkt sind, ganz oder teilweise gehören.

Sie haben das Recht, nicht einer Entscheidungs�ndung unterworfen zu werden, die ausschließlich auf
automatisierter Verarbeitung und Pro�ling beruht, sondern nur, wenn diese Entscheidung rechtliche

Auswirkungen hat oder Sie anderweitig erheblich beeinträchtigt. Wenn Sie der Meinung sind, dass wir
fälschlicherweise eine Entscheidung getroffen haben, die auf automatisierter Entscheidungs�ndung und
Pro�lerstellung basiert, kontaktieren Sie uns bitte über die Informationen im Abschnitt Kontakt dieser
Datenschutzrichtlinie. Ihr Recht, keiner automatisierten Entscheidungs�ndung und Pro�lerstellung unterworfen
zu werden, gilt nicht, wenn die Entscheidung für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags mit Ihnen
erforderlich war oder gesetzlich zulässig ist und es geeignete Garantien für Ihre Rechte und Freiheiten gibt. In
diesen Situationen können Sie jedoch immer noch menschliche Eingriffe in den Entscheidungsprozess erhalten
und sicherstellen, dass es Methoden gibt, mit denen Sie Ihren Standpunkt ausdrücken können.

Andere Jurisdiktionen

Personenbezogene Daten, die Sie über die Dienste übermitteln, können in andere Länder als Ihren Wohnort
übertragen werden. Ihre personenbezogenen Daten können in Länder übertragen werden, die nicht die gleichen
Datenschutzgesetze haben wie das Land, in dem Sie die Informationen ursprünglich bereitgestellt haben. Die
folgenden Bestimmungen können für Sie gelten, je nachdem, wo Sie sich be�nden. Wenn Sie sich entschieden
haben, von einem anderen Ort als Ihrem Heimatland aus auf Dienste zuzugreifen, sind Sie für die Einhaltung der
lokalen Gesetze verantwortlich.

Australien. Wenn Sie in Australien ansässig sind und mit unserer Behandlung von Beschwerden, die Sie im
Rahmen dieser Datenschutzrichtlinie einreichen, unzufrieden sind, können Sie sich an das Büro des
australischen Informationsbeauftragten wenden

https://www.oaic.gov.au/


australischen Informationsbeauftragten wenden.

Kanada. Personenbezogene Daten, die von unseren verbundenen Unternehmen und Drittanbietern in den USA
und anderen ausländischen Gerichtsbarkeiten verwaltet und verarbeitet werden, können gemäß einer
rechtmäßigen Zugriffsanfrage von US-amerikanischen oder ausländischen Gerichten oder Regierungsbehörden
offengelegt werden. Wir werden Ihre Daten ohne Ihre vorherige Zustimmung nicht zu Marketingzwecken an

Dritte weitergeben. Für weitere Informationen über unsere Datenschutzpraktiken; um auf Ungenauigkeiten in
Ihren personenbezogenen Daten zuzugreifen, sie zu aktualisieren oder zu korrigieren; oder wenn Sie eine Frage
oder Beschwerde über die Art und Weise haben, in der wir oder unsere Dienstleister Ihre personenbezogenen
Daten behandeln, kontaktieren Sie uns bitte wie im Abschnitt Kontakt dieser Datenschutzrichtlinie beschrieben.

Europäischer Wirtschaftsraum (EWR) und Vereinigtes Königreich (UK). Wenn Sie sich im EWR, Großbritannien,
be�nden, halten wir uns an die geltenden Gesetze, um ein angemessenes Datenschutzniveau für die
Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten in die USA zu gewährleisten.

Transfers außerhalb des EWR und des Vereinigten Königreichs. Wenn das anwendbare Recht verlangt, dass
eine Datenübermittlung über einen rechtlichen Mechanismus verfügt, verwenden wir eine oder mehrere der
folgenden Methoden: Standardvertragsklauseln mit einem Datenempfänger außerhalb des EWR oder des
Vereinigten Königreichs (oder zusätzlich, im Falle des Vereinigten Königreichs, das Internationale
Datenübertragungsabkommen (IDTA) oder der Zusatz zu den vom ICO ausgestellten
Standardvertragsklauseln), Überprüfung, ob der Empfänger verbindliche unternehmensinterne Vorschriften
oder eine andere rechtliche Methode implementiert hat, die uns nach geltendem Recht zur Verfügung steht.

•

Beschwerden. Wenn Sie im EWR ansässig sind und der Meinung sind, dass wir Ihre Daten im Rahmen der
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) verarbeiten, können Sie Ihre Fragen oder Beschwerden an das Büro
des Datenschutzbeauftragten richten. Wenn Sie im Vereinigten Königreich ansässig sind, können Sie Ihre
Fragen oder Bedenken an das Büro des britischen Informationsbeauftragten richten. Um Ihre in dieser

•

https://www.oaic.gov.au/


USA

Nevada. Dieser Hinweis wird Ihnen gemäß staatlichem Recht zur Verfügung gestellt. Die Datenschutzgesetze
des Bundesstaates Nevada erlauben es uns, Marketinganrufe an bestehende Kunden zu tätigen, aber wenn Sie
es vorziehen, keine Marketinganrufe zu erhalten, können Sie auf unsere interne Opt-out-Liste gesetzt werden,
indem Sie uns eine E-Mail an privacy@matterport.com senden, oder Sie können sich auch an das Nevada
Bureau of Consumer Protection, O�ce of the Nevada Attorney General, 555 E. Washington St., wenden Ste 3900,
Las Vegas, NV 89101; Telefon 702-486-3132; E-Mail: AGCinfo@ag.nv.gov.

Texas. Wenn Sie eine Beschwerde haben, kontaktieren Sie uns zunächst, indem Sie unsere Website unter
privacy@matterport.com besuchen. Wenn Sie immer noch eine ungelöste Beschwerde bezüglich der
Geldüberweisung oder des Geldwechsels des Unternehmens haben, richten Sie Ihre Beschwerde bitte an das
Texas Department of Banking: 2601 North Lamar Boulevard, Austin, TX 78705-4294; 1-877-276-5554
(gebührenfrei); www.dob.texas.gov.

Vermont. In Übereinstimmung mit dem Gesetz von Vermont werden wir Informationen, die wir über Sie
sammeln, nicht an Unternehmen außerhalb von Matterport weitergeben, es sei denn, dies ist gesetzlich
vorgeschrieben oder zulässig. Beispielsweise können wir Informationen weitergeben, um Ihre Konten zu
bedienen, angeforderte Transaktionen abzuschließen oder Prämien oder Vorteile bereitzustellen, auf die Sie
Anspruch haben.

Kalifornien – California Consumer Privacy Act ("CCPA"). Dieser Abschnitt gilt ausschließlich für alle Besucher,
Benutzer und andere, die im Bundesstaat Kalifornien ansässig sind, und gilt nur für personenbezogene Daten,
für die Matterport ein "Unternehmen" (wie im CCPA de�niert) ist. Dies gilt nicht für personenbezogene Daten, die
wir von Ihnen während unserer Erbringung von Dienstleistungen für Sie erfassen, wenn Sie Mitarbeiter,

Datenschutzrichtlinie dargelegten Datenschutzrechte auszuüben, können Sie uns wie im Abschnitt Kontakt
beschrieben kontaktieren.

mailto:privacy@matterport.com
mailto:AGCinfo@ag.nv.gov
mailto:privacy@matterport.com
http://www.dob.texas.gov/


g g g , ,
Eigentümer, Direktor, leitender Angestellter oder Auftragnehmer eines Unternehmens, einer Partnerschaft, eines
Einzelunternehmens, einer gemeinnützigen Organisation oder einer Regierungsbehörde sind. Sie gilt für
personenbezogene Daten, die wir von Einwohnern Kaliforniens auf oder über unsere Dienste und auf andere
Weise (z. B. Informationen, die o�ine oder persönlich erfasst werden) erfassen. Alle im CCPA de�nierten
Begriffe haben die gleiche Bedeutung, wenn sie in dieser Mitteilung verwendet werden.

Wichtiger Hinweis. Wir "verkaufen" keine personenbezogenen Daten, da die meisten Menschen diesen Begriff
normalerweise verstehen würden. Wir erlauben jedoch bestimmten Drittpartnern und Anbietern, Informationen
über Verbraucher direkt über unsere Dienste zu sammeln, um unsere Dienste und Anzeigen (Anzeigen) zu
analysieren und zu optimieren, Inhalte und Anzeigen bereitzustellen, die relevanter sind, Statistiken und den
Erfolg von Werbekampagnen zu messen sowie Betrug zu erkennen und zu melden. Soweit diese Praxis als
"Verkauf" im Sinne des CCPA ausgelegt wird, �nden Sie in unserer Cookie-Richtlinie weitere Informationen,
einschließlich der Ausübung Ihrer Rechte auf Abmeldung von Cookies, Analysen und personalisierter
Werbung.

•

Rechte und Wahlmöglichkeiten für Einwohner Kaliforniens. Zusätzlich zu den unter "Ihre Wahlmöglichkeiten"
beschriebenen Datenschutzrechten haben Sie, wenn Sie Ihren Wohnsitz im Bundesstaat Kalifornien haben, die
folgenden zusätzlichen Datenschutzrechte:

•

Verkaufsrechte für personenbezogene Daten. Sie haben das Recht, uns anzuweisen, Ihre
personenbezogenen Daten nicht zu verkaufen.

•

Recht auf Nichtdiskriminierung. Sie haben das Recht, nicht diskriminiert zu werden, wenn Sie eines der
Rechte aus dem CCPA ausüben. Sofern nicht durch den CCPA gestattet, werden wir Ihnen keine Waren oder
Dienstleistungen verweigern oder tatsächlich berechnen oder vorschlagen, dass wir Ihnen unterschiedliche
Preise oder Tarife berechnen oder unterschiedliche Qualitätsstufen für Waren und Dienstleistungen
anbieten.

•



Kategorie Beispiele Gesammelt?

Kategorie A:
Identifikatoren

Vor- und Nachname, E-Mail-Adresse, IP-Adresse oder ähnliche
Identifikatoren.

Ja

Ausübung Ihrer Rechte. Um Ihre Rechte auszuüben, senden Sie bitte Ihre Anfrage an privacy@matterport.com.
Wie vom CCPA vorgeschrieben, werden wir den Eingang Ihrer Anfrage innerhalb von 10 Tagen bestätigen und
innerhalb von 45 Tagen nach Erhalt Ihrer Anfrage antworten, aber wenn wir mehr Zeit benötigen (bis zu
weiteren 45 Tagen), werden wir Sie darüber informieren. In einigen Fällen können Sie einen bevollmächtigten
Vertreter benennen, der in Ihrem Namen Anfragen zur Ausübung bestimmter Datenschutzrechte einreicht. Wir

benötigen eine Überprüfung, ob Sie dem bevollmächtigten Agenten die Erlaubnis erteilt haben, eine Anfrage in
Ihrem Namen zu stellen. Sie müssen uns eine Kopie der unterschriebenen Erlaubnis zur Verfügung stellen, die
Sie dem bevollmächtigten Vertreter erteilt haben, um die Anfrage in Ihrem Namen einzureichen und Ihre
eigene Identität direkt bei uns zu überprüfen. Wenn Sie ein bevollmächtigter Vertreter sind, der eine Anfrage
im Namen einer Person einreicht, müssen Sie eine Kopie beifügen von: (a) Eine ausgefüllte schriftliche
Mitteilung, aus der hervorgeht, dass Sie befugt sind, im Namen des Verbrauchers zu handeln, unterzeichnet
von Ihnen und dem Verbraucher; und (b) wenn Sie ein Unternehmen sind, den Nachweis, dass Sie beim
zuständigen Außenminister registriert sind, um Geschäfte in Kalifornien zu tätigen. Wenn wir nicht beide
Informationen erhalten, wird die Anfrage abgelehnt.

•

Recht auf Offenlegungen. In den letzten 12 Monaten haben wir die folgenden Kategorien von Informationen
über Einwohner Kaliforniens gesammelt. Dazu gehören Informationen über Besucher, Endbenutzer,
Mitarbeiter, Lieferanten, Lieferanten und jede andere Person, die online oder o�ine mit uns interagiert. Nicht
alle Informationen werden über alle Personen gesammelt. Zum Beispiel können wir andere Informationen von
Bewerbern für eine Anstellung sammeln als von Kunden.

•

mailto:privacy@matterport.com


Kategorie B: Kategorien
personenbezogener
Daten, die im California
Customer Records
Statute (Cal. Civ. Code §

1798.80(e)) aufgeführt
sind

Ein Name, eine Unterschrift, eine Sozialversicherungsnummer,
physische Merkmale oder Beschreibung, Adresse, Telefonnummer,
Passnummer, Führerschein oder staatliche Personalausweisnummer,
Versicherungspolicennummer, Ausbildung, Beschäftigung,
Beschäftigungsgeschichte, Bankkontonummer, Kreditkartennummer,
Debitkartennummer oder andere Finanzinformationen, medizinische
Informationen oder Krankenversicherungsinformationen. Einige
personenbezogene Daten, die in dieser Kategorie enthalten sind,
können sich mit anderen Kategorien überschneiden.

Ja

Kategorie C: Geschützte
Klassifizierungsmerkmale
nach kalifornischem oder
Bundesrecht

Alter (40 Jahre oder älter), Rasse, Hautfarbe, Abstammung, nationale
Herkunft, Staatsbürgerschaft, Religion oder Glauben, Familienstand,
Gesundheitszustand, körperliche oder geistige Behinderung, Geschlecht
(einschließlich Geschlecht, Geschlechtsidentität, Geschlechtsausdruck,
Schwangerschaft oder Geburt und damit zusammenhängende
medizinische Bedingungen), sexuelle Orientierung, Veteranen- oder
Militärstatus, genetische Informationen (einschließlich familiärer
genetischer Informationen).

Nein

Kategorie D:
Kommerzielle
Informationen

Aufzeichnungen über persönliches Eigentum, Produkte oder
Dienstleistungen, die gekauft, erhalten oder in Betracht gezogen
wurden, oder andere Kauf- oder Konsumhistorien oder -tendenzen.

Ja

Kategorie E: Biometrische
Informationen

Genetische, physiologische, verhaltensbezogene und biologische
Merkmale oder Aktivitätsmuster, die zum Extrahieren einer Vorlage oder
eines anderen Identifikators oder identifizierender Informationen wie
Fingerabdrücke, Gesichtsabdrücke und Stimmabdrücke, Iris- oder
Netzhautscans, Tastenanschlag, Gang oder andere körperliche Muster

Nein



sowie Schlaf-, Gesundheits- oder Trainingsdaten verwendet werden.

Kategorie F: Internet oder
andere ähnliche
Netzwerkaktivitäten

Browserverlauf, Suchverlauf, Informationen zur Interaktion eines
Verbrauchers mit einer Website, Anwendung oder Werbung.

Ja

Kategorie G:
Geolokalisierungsdaten

Physischer Ort oder Bewegungen. Ja

Kategorie H: Sensorische
Daten

Audio-, elektronische, visuelle, thermische, olfaktorische oder ähnliche
Informationen.

Ja

Kategorie I: Berufliche
oder
beschäftigungsbezogene
Informationen

Aktueller oder vergangener beruflicher Werdegang oder
Leistungsbewertungen.

Nein

Kategorie J: Nicht
öffentliche
Bildungsinformationen
(gemäß dem Family
Educational Rights and
Privacy Act (20 U.S.C.
Section 1232g, 34 C.F.R.
Part 99)

Bildungsaufzeichnungen, die sich direkt auf einen Schüler beziehen, der
von einer Bildungseinrichtung oder einer in ihrem Namen handelnden
Partei geführt wird, wie Noten, Transkripte, Klassenlisten,
Stundenpläne, Schüleridentifikationscodes, Finanzinformationen für
Schüler oder disziplinarische Aufzeichnungen von Schülern.

Nein

Kategorie: K.
Schlussfolgerungen aus

Profil, das die Vorlieben, Eigenschaften, psychologischen Trends,
Veranlagungen Verhaltensweisen Einstellungen Intelligenz

Ja



Schlussfolgerungen aus
anderen
personenbezogenen
Daten

Veranlagungen, Verhaltensweisen, Einstellungen, Intelligenz,
Fähigkeiten und Fähigkeiten einer Person widerspiegelt.

 

Kontaktieren Sie uns

Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zu dieser Datenschutzerklärung haben, können Sie uns per E-Mail unter
privacy@matterport.com oder per Post unter folgender Adresse kontaktieren:

Matterport, Inc. 352 E. Java Dr. 

Sunnyvale, CA 94089 
USA

Alternativ können Sie unser Kundensupport-Team unter unserer gebührenfreien Nummer unter +1 (833) 408-
0104 kontaktieren oder eine Anfrage über unser Kundensupport-Portal unter:
https://support.matterport.com/hc/en-us/requests/new senden.

Wenn Sie in der Europäischen Union ansässig sind, hat Matterport gemäß Artikel 27 der Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) das Europäische Datenschutzamt (EDPO) zu seinem DSGVO-Vertreter ernannt. Sie
können EDPO in Angelegenheiten im Zusammenhang mit der DSGVO kontaktieren, indem Sie:

Verwenden des Online-Antragsformulars von EDPO: https://edpo.com/gdpr-data-request/•
Schreiben an EDPO in Avenue Huart Hamoir 71, 1030 Brüssel, Belgien•

mailto:privacy@matterport.com
https://support.matterport.com/hc/en-us/requests/new
https://edpo.com/gdpr-data-request/%C2%A0
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