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Datenschutzerklärung für sasagTV app (TV Motion) 

Da uns der Schutz Ihrer persönlichen Daten wichtig ist, vor allem in Bezug auf Wahrung des 
Persönlichkeitsrechts bei der Verarbeitung und Nutzung dieser Informationen, informieren wir Sie über 
nachfolgende Punkte.  

Umgang mit personenbezogenen Daten 
Personenbezogene Daten sind Informationen, mit deren Hilfe eine Person bestimmbar ist, also 
Angaben, die zurück zu einer Person verfolgt werden können. Dazu gehören der Name, die 
Emailadresse oder die Telefonnummer. Personenbezogene Daten werden von sasag nur dann 
erhoben, genutzt und weiter gegeben, wenn dies gesetzlich erlaubt ist oder die Nutzer in die 
Datenerhebung einwilligen, jedoch ist dies für die App nicht erforderlich. Für die App werden folgende 
Zugriffsrechte benötigt: 
 
Kamera: Die App kann nur in Verbindung mit einem Set Top Box basierten TV Dienst genutzt werden. 
Zur Herstellung der logischen Verbindung zwischen App und Set Top Box wird ein QR Code 
verwendet, welcher auf der Set Top Box abgerufen und am angeschlossenen TV Gerätes dargestellt 
werden kann. Die App verwendet die Kamera ausschließlich zum Lesen dieses QR Codes und zur 
nachfolgenden Dekodierung der darin enthaltenen Verbindungsinformationen und Zugangsdaten. 
Fotos und Videos werden weder gespeichert noch auf zentrale Server übertragen. Nach erfolgreicher 
Verbindung und somit während des weiteren Betriebs wird die Kamera generell nicht mehr verwendet.  
Wir werden generell nicht auf Ihre Fotos oder Videos zugreifen, ohne zunächst Ihre ausdrückliche 
Zustimmung einzuholen, und wir werden nicht Ihr Fotoarchiv scannen oder importieren.  
Netzwerk und WLAN: Wir benötigen Zugriff auf ihr Netzwerk, damit die Zugangsdaten übermittelt und 
damit die Daten zur App übertragen werden können. 
 
Die sasag Kabelkommunikation AG weist ausdrücklich darauf hin, dass die Datenübertragung im 
Internet Sicherheitslücken aufweisen und nicht lückenlos vor dem Zugriff durch Dritte geschützt 
werden kann. 
  
Diese von der App verarbeiteten Daten gehören nicht zu den personenbezogenen Daten, sondern 
sind anonymisiert. Sie werden ausschließlich zu statistischen Zwecken ausgewertet.  
 
Sicherheit 
Die sasag Kabelkommunikation AG trifft technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen, um 
Ihre personenbezogenen Daten gegen unbeabsichtigte oder unrechtmäßige Löschung, Veränderung 
oder Verlust, unberechtigte Weitergabe oder unberechtigten Zugriff zu schützen. Ihre übertragenen 
Daten werden bei uns sicher hinter einer Reihe von Firewalls gespeichert und so vor externen 
Zugriffen geschützt.  

Durchsetzung und Einhaltung dieser Datenschutzerklärungen 
Die sasag Kabelkommunikation AG, verpflichtet sich, die oben genannten Punkte in Bezug auf den 
Datenschutz wie beschrieben einzuhalten. Sollten Sie Fragen oder Anregungen in Bezug auf den 
Datenschutz haben, so kontaktieren Sie bitte: 

Sasag Kabelkommunikation AG  
Mühlenstrasse 21 
CHE-8201 Schaffhausen 
Telefon: +41 52 633 01 11  
 
E-Mail: info@sasag.ch (Bitte im Betreff „Datenschutzanfrage“ anführen) 
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