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Mit diesem Dokument möchten wir Sie darüber informieren, welche personenbezogenen Daten 

wir sammeln, wie und wo wir diese Daten einsetzen dürfen, wie wir sie schützen, wer darauf 

zugreifen kann, mit wem wir sie teilen und wie Sie an den von uns gesammelten Daten 

Korrekturen vornehmen können. 

Diese Datenschutzrichtlinie gilt für alle von Bitdefender verwalteten Websites sowie für alle 

Bitdefender-Produkte und -Dienstleistungen. Für die Diebstahlschutz- und 

Jugendschutzfunktionen gelten zudem weitere Datenschutzrichtlinien, die in Abschnitt 7 dieses 

Dokumentes ausführlich dargelegt werden. 

1. Allgemeine Informationen 
 
S.C. BITDEFENDER S.R.L. (nachfolgend Bitdefender genannt), mit Hauptsitz in Bukarest, 

District 2, Delea Veche Street 24, Building A, eingetragen unter Nr. J40/20427/2005 im 

Handelsregister Bukarest, Umsatzsteuer-ID RO18189442, E-Mail privacy@bitdefender.com 

verarbeitet personenbezogene Daten im Einklang mit den rumänischen Datenschutzgesetzen 

(Gesetz 677/2001) und der EU-Datenschutzrichtlinie (Richtlinie 95/46/EC) und ist unter der Nr. 

12017 bei rumänischen Datenschutzbehörde registriert. 

Bitdefender vertreibt Produkte und Dienstleistungen für die IT-Sicherheit. Unser oberstes Ziel 

ist es, qualitative hochwertige Produkte und Dienstleistungen für diese Bereiche 

bereitzustellen, indem wir die Privatsphäre und personenbezogenen Daten von Kunden, 

Internetnutzern und Geschäftspartnern respektieren. 

Aus diesem Grund sammeln wir nach bestmöglichem Bemühen ausschließlich solche 

personenbezogenen Daten, die für die angegebenen Zwecke benötigt werden. Für die 

gesammelten Informationen und Daten streben wir stets danach, geeignete Lösungen zur 

Anonymisierung zumindest aber zur Pseudonymisierung einzusetzen. 

Unser Leitprinzip für den Umgang mit den gesammelten Daten lautet Anonymisierung aller 

technischen Daten, die von Bitdefender nur für die im Folgenden beschriebenen Zwecke 

genutzt werden dürfen. In solchen Fällen, in denen eine vollständige Anonymisierung der 

technischen Daten nicht möglich ist, ist die Möglichkeit einer persönlichen Identifizierung des 

Nutzers in nur rund 0,0001 % der Fälle gegeben. 

Nichtsdestotrotz gelten die folgenden Daten nach Definition der europäischen 
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Rechtsvorschriften (Richtlinie 95/46/EC) als personenbezogene Daten: 

alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person 

(im Folgenden „betroffene Person“) beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche 

Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer 

Kennnummer oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der 

physischen, physiologischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen 

Identität dieser natürlichen Person sind, identifiziert werden kann; 

In diesem Zusammenhang verarbeitet Bitdefender personenbezogene Daten hauptsächlich 
zu folgenden Zwecken: 

 
• zur Kontaktaufnahme mit Kunden und/oder Nutzern seiner Produkte, Dienste und 

Websites zu Support- und Beratungszwecken; 

• zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen und effizienten Betriebs seiner Produkte 

und Dienste entsprechend den technischen Spezifikationen und zu ihrer 

Verbesserung, einschließlich der Analyse von gemeldeten IT-Sicherheitsproblemen, 

der Bereitstellung und Anpassung der zugehörigen Dienste an die Anforderungen 

der Nutzer und der Entwicklung neuer Technologien; 

• zur Durchführung von statistischen Analysen und Marktstudien; 

 
• zur Durchführung von Marketing-Aktivitäten für Bitdefenders eigene Bedürfnisse. 

 
 

2. Gesammelte personenbezogene Daten 
 

Die Aufzeichnung, Speicherung, Verwendung und Verwaltung aller von Bitdefender 

gesammelten personenbezogenen Daten erfolgt auf geschützten Servern sowie auf 

anderen Geräten, die dabei die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen gewährleisten. Die 

Bitdefender-Websites werden zudem auf geschützten Servern gehostet. 

Die Sammlung von personenbezogenen Daten durch Bitdefender kann auf vier verschiedene 
Weisen erfolgen: 

 
1. durch die direkte Bereitstellung durch einen Nutzer oder Bitdefender-Partner; 

 
– durch die indirekte Bereitstellung über seine Websites oder Produkte, so zum 
Beispiel: 

 
2. von durch den Nutzer installierten Bitdefender-Produkten übertragene technische 

Daten; 
 



3. von den Servern, auf denen unsere Websites betrieben werden, aufgezeichnete 
Daten zum Datenverkehr; 

 
4. durch Cookies, die auch gewisse personenbezogene Informationen weitergeben 

können. 
 

2.1. Durch den Nutzer/Partner selbst bereitgestellte personenbezogene Daten – so können wir 

Sie bei der Anmeldung bei Ihrem Bitdefender-Benutzerkonto (bekannt als Bitdefender 

Central – https://login.bitdefender.net) bitten, Ihren Vornamen, Nachnamen und/oder Ihre 

E-Mail-Adresse anzugeben. Wenn Sie das Support Center aufrufen, können wir Sie bitten, 

eine gültige E-Mail-Adresse oder Telefonnummer anzugeben. Diese Daten werden 

eingesetzt, um Sie für vertragliche Zwecke zu kontaktieren; einem bestimmten Nutzer eine Lizenz 

für die Nutzung unserer Produkte bereitzustellen; von Ihnen an uns gerichtete Anfragen oder 

Beschwerden zu bearbeiten oder technischen Support zu leisten. Bitdefender kann Sie zudem 

bitten, weitere Daten anzugeben, die als personenbezogenen Daten angesehen werden könnten, 

wenn diese für bestimmte Zwecke erforderlich werden. 

2.2. Von Bitdefender-Produkten übertragene technische Daten – bei der Nutzung von 

Bitdefender-Produkten ist es möglich, bestimmte technische Details an uns weiterzugeben, so 

zum Beispiel Informationen zur eindeutigen Identifizierung eines Geräts (UUID), eine von Ihnen 

gemeldete infizierte URL oder IP-Adressen. Falls Sie ein Bitdefender-Produkt nutzen, das mit 

Ihrem E-Mail-Server integriert ist, können gewisse technische Daten zu infizierten Dateien an 

uns übertragen werden, darunter auch Daten wie Absender, Empfänger, Betreff oder Anhang. 

In den meisten Fällen sind diese technischen Daten nicht geeignet, Sie direkt oder indirekt 

persönlich zu identifizieren, jedoch kann es in ganz besonderen Fällen möglich sein, dass ein 

IT-Experte einen bestimmten Nutzer persönlich identifiziert. Aus diesem Grund behandeln wir 

derartige Informationen grundsätzlich wie personenbezogene Daten und schützen sie 

dementsprechend. 

Diese Informationen dienen ausschließlich der Sicherstellung des ordnungsgemäßen und 

effizienten Betriebs der Produkte und Dienste entsprechend den technischen Spezifikationen 

und ihrer Verbesserung, einschließlich der Analyse von gemeldeten Sicherheitsproblemen. 

Dies umfasst zudem die Bereitstellung und Individualisierung der zugehörigen 

Dienstleistungen. Darüber hinaus können diese Informationen für statistische Zwecke und zur 

Verbesserung der Produktqualität eingesetzt werden. 

 
2.3. Informationen zum Datenverkehr – Ruft ein Nutzer eine Website auf, werden dabei 

automatisch bestimmte Information mitgesendet, so zum Beispiel IP-Adresse, Datum und 

Zeitpunkt des Aufrufs oder die Website, über die Sie zur Bitdefender-Website gelangt sind. 
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Bitdefender, wie auch jeder andere Website-Betreiber, darf diese Informationen aufzeichnen 

und für eine begrenzte Zeit speichern. Zur Analyse des Datenverkehrs setzen wird zudem auch 

auf Drittanbieterdienste wie Google Analytics, Omniture oder Hotjar. 

Diese Daten dienen ausschließlich internen Marketing-, Verbesserungs- und statischen 

Zwecken sowie der Verbesserung unserer Web-Dienste. Diesen Daten werden nur so lange 

aufbewahrt, wie es für diese Zwecke erforderlich ist. 

 
2.4. Cookies – Um unseren Nutzern eine möglichst individuelle Erfahrung bieten zu können, 

darf Bitdefender Cookies verwenden, um uns die Speicherung und Nachverfolgung Ihrer 

bevorzugten Einstellungen zu erleichtern. Cookies können zudem der Website-Optimierung 

oder dem Marketing dienen. 

So können wir zum Beispiel Erstanbieter-Cookies zu Identifikations- und 

Kommunikationszwecken einsetzen, zum Beispiel um Ihren Benutzernamen, Ihre bevorzugten 

Einstellungen oder Ihre Sprache zu hinterlegen.



In Hinblick auf externe Bitdefender-Dienste, die bei Aufrufen der Bitdefender-Websites 

Drittanbieter-Cookies setzen können, dienen diese neben Marketing-Zwecken der Analyse des 

Datenverkehrs sowie der Verbreitung von Informationen in sozialen Netzwerken. Beachten Sie 

dazu die folgende Tabelle: 

 
 

Dienstname Zweck 

Adobe Audience Manager Marketing 

Adobe Target Marketing 

Facebook Connect Soziale Medien 

Facebook Social Plugins Soziale Medien 

Google Adwords Conversion Marketing 

Google Analytics Analyse des Datenverkehrs 

Google Dynamic Remarketing Marketing 

Google Tag Manager Tag Management System 

Google+ Platfom Soziale Medien 

Gravatar (nur im Forum) Soziale Medien 

MediaMath Marketing 

Omniture Analyse des Datenverkehrs 

Twitter Button Soziale Medien 

Twitter Advertising Marketing 

Hotjar Analyse des Datenverkehrs 

 

Die meisten Browser sind so konfiguriert, dass Sie Cookies annehmen. Sie können den 

Browser aber auch erneut installieren oder so einrichten, dass er Sie über jeden Cookie 

informiert oder Cookies grundsätzlich ablehnt. Sollte Ihr Browser so konfiguriert sein, dass alles 

Cookies abgelehnt werden, werden Teile unserer Website unter Umständen nicht 

ordnungsgemäß angezeigt. 

Wenn Sie nicht möchten, dass Cookies platziert werden, können Sie Cookies über Ihre 

Browser-Einstellungen löschen oder blockieren oder entsprechende Plug-ins installieren: 



• Internet Explorer - https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-

internet-explorer-delete-manage-cookiesmanage-cookies 

• Mozilla Firefox - https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites- 

store-on-your-computer 

• Google Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de 

 
• Safari - https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=de_DE 

 

3. Schutz personenbezogener Daten 
 
Als führender Anbieter von Diensten für die Informationssicherheit, sind Vertraulichkeit und 

Datenschutz für uns von zentraler Bedeutung. Der Zugriff auf die gesammelten 

personenbezogenen Daten bleibt ausschließlich Bitdefender-Mitarbeitern und 

Datenverarbeitern vorbehalten, die den Zugriff auf diese Informationen benötigen. Alle 

Bitdefender-Richtlinien zur Informationssicherheit sind nach ISO 27001 zertifiziert. 

 
Bitdefender kann zur Verarbeitung der gesammelten personenbezogenen Daten auf andere 

IT-Firmen zurückgreifen. Diese Unternehmen gelten als Datenverarbeiter und sind vertraglich 

verpflichtet, die Vertraulichkeit der verarbeiteten Daten und mindestens das gleiche 

Sicherheitsniveau wie Bitdefender zu gewährleisten. Datenverarbeiter sind verpflichtet, Dritten 

eine Verarbeitung der personenbezogenen Daten im Namen von Bitdefender nicht zu gestatten 

und Sicherheit und Vertraulichkeit der Daten zu gewährleisten, wenn sie diese aufrufen, 

verwenden und/oder aufbewahren. 

Gleichzeitig kann Bitdefender personenbezogene Daten sowohl in Rumänien als auch in 

anderen Rechtsräumen speichern, die einen angemessenen Schutz personenbezogener 

Daten gemäß EU-Standards gewährleisten. Für die Datenverarbeitung in anderen Ländern 

werden wir die Einwilligung des Kunden einholen oder dies auf Grundlage von 

Standardvertragsklauseln tun, über die wir die rumänische Datenschutzbehörde gemäß den 

rumänischen Rechtsvorschriften informiert haben (so zum Beispiel Autorisierung Nr. 26/2016 

zur Datenübertragung an Amazon Web Services Inc. aus den USA). Amazon Web Services ist 

ebenfalls Teil des US-EU Privacy Shield Framework. 

 
Der Zugriff auf gewisse Bereiche der Bitdefender-Websites ist durch Benutzername und 

Passwort geschützt. Wir empfehlen, dieses Passwort geheim zu halten. Bitdefender wird Ihnen 

niemals Nachrichten schicken oder Sie anrufen, um Sie nach Ihrem Kontopasswort zu fragen. 

Sie sollten Ihr Passwort niemals auf Anfrage preisgeben. Wenn möglich, sollten Sie sich zudem 
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nach jeder Sitzung bei Ihren Online-Diensten wieder abmelden. Weiterhin sollten Sie das 

Browser-Fenster nach Aufrufen oder Nutzen der Bitdefender-Dienste möglichst wieder 

schließen. 

Unglücklicherweise ist die Übertragung von Daten über das Internet nicht immer zu 100 % 

sicher. Daraus ergibt sich, dass Bitdefender trotz unserer Bemühungen zum Schutz von 

personenbezogenen Daten die Sicherheit der vom Nutzer übertragenen Daten nicht zusichern 

oder gewährleisten, bis diese Informationen auf unseren Servern angelangt sind. Die 

Übertragung von Informationen erfolgt auf eigenes Risiko. 

 
Der nicht autorisierte Zugriff auf geschützte Bereich der Bitdefender-Websites, so auch der 

erfolglose Versuch, geschützte Bereiche aufzurufen, können eine Straftat darstellen. Derartige 

Aktivitäten können den zuständigen Behörden gemeldet werden. 

 
4. Wer kann auf personenbezogene Daten zugreifen? 

 
 

Bitdefender wird grundsätzlich keine personenbezogenen Daten seiner Nutzer ohne deren 

ausdrückliche Zustimmung an Dritte weitergeben. 

 
Davon ausgenommen kann Bitdefender personenbezogene Daten weitergeben an: 

4.1. Zuständige Behörden, auf deren Anfrage und in Einklang mit geltendem Recht oder wenn 

dies nötig wird, um die Rechte und Interessen unserer Kunden und Bitdefenders zu schützen. 

Bitdefender kann die personenbezogenen Daten zur Verhinderung und Aufdeckung von Betrug 

einsetzen sowie zu anderen rechtmäßigen Zwecken in Einklang mit geltenden Gesetzen. 

4.2. Bitdefender kann seinen auf der Bitdefender-Partner-Webseite vorgestellten Partnern 

eingeschränkten Zugriff erlauben. Der Zugriff beschränkt sich dabei auf bestimmte Daten, die 

im Zusammenhang mit den weiterempfohlenen Kunden stehen, und dient ausschließlich der 

Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen zwischen Bitdefender und seinem Partner zum 

Verkauf oder zur Unterstützung von Bitdefender-Produkten. Alle Partner sind vertraglich 

verpflichtet, die Vertraulichkeit der Daten und mindestens das gleiche Sicherheitsniveau wie 

Bitdefender zu gewährleisten. Diese Partner sind verpflichtet, Dritten den Zugriff auf die im 

Namen von Bitdefender verarbeiteten personenbezogenen Daten nicht zu gestatten. 

4.3. Bitdefender-Niederlassungen in Ihrem Land können einige der personenbezogenen 

Informationen an die Muttergesellschaft – S.C. BITDEFENDER S.R.L. in Rumänien – 

weiterleiten. 

Wenn Sie beim Zugriff auf Bitdefender-Dienste oder -Produkte aufgefordert werden, 
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personenbezogene Angaben zu machen, teilen Sie diese Informationen ausschließlich 

Bitdefender mit. Die einzige Ausnahme hier bildet die Angabe von Informationen im Rahmen 

einer Partnerschaft mit einer anderen Website oder einem anderen Dienst (so zum Beispiel bei 

Facebook-Anmeldung, Google+-Anmeldung oder Microsoft-Live-Anmeldung). 

Sie werden stets darüber informiert, wenn ein solcher Dienst im Rahmen einer Partnerschaft 

mit einer anderen Website oder einem anderen Dienst angeboten wird. Wenn Sie nicht 

möchten, dass auf diese Daten zugegriffen wird oder sie verwendet werden, können Sie sich 

gegen eine Datenübertragung über den jeweiligen Dienst entscheiden. 

 
Wenn Sie der Datenweitergabe zustimmen, sollten Sie sich bewusst sein, dass die 

Dienstpartner abweichende Richtlinien zur Datensammlung und zum Datenschutz haben 

können. Bitdefender hat keinen Einfluss auf alle rechtlichen Aspekte dieser unabhängigen 

Geheimhaltungspraktiken und kann dahingehend auch keine Garantien abgeben. 

 
5. Wie können Fehler im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten berichtigt 

werden? 

 
 

Wenn Sie auf einer der Bitdefender-Website oder für einen unserer Dienste ein Benutzerkonto 

anlegen, erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail mit allen Kontodaten. Die Bestätigungs-E-Mail 

wird an das von Ihnen angegebene E-Mail-Konto versandt und kann Informationen darüber 

enthalten, wie Sie das von Ihnen angelegte Benutzerkonto ändern oder löschen können. Wir 

empfehlen Ihnen, diese Bestätigungs-E-Mail aufzubewahren, da Sie hier nützliche 

Informationen zum Zugriff auf unsere Dienste finden können. Angefragte Änderungen werden 

innerhalb von maximal 15 Tagen ab dem Zeitpunkt der schriftlichen Anfrage des Nutzers 

umgesetzt. 

 
6. Ihre Rechte im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten 

 
 

Laut EU-Datenschutzrichtlinie und der entsprechenden rumänischen Gesetzgebung (Gesetz 

677/2001) sind die betroffenen Personen berechtigt, auf die Daten zuzugreifen, die Daten 

richtigzustellen, keiner individuellen Entscheidung unterworfen zu werden und das zuständige 

Gericht anzurufen. Betroffene Personen sind zudem berechtigt, der Verarbeitung ihrer 

personenbezogenen Daten zu widersprechen und die Löschung ihrer gesammelten 

personenbezogenen Daten zu verlangen. 

Zur Ausübung dieser Rechte können Sie eine schriftliche, datierte und unterschriebene Anfrage 



an den oben genannten Bitdefender-Hauptsitz oder per E-Mail an 

privacy@bitdefender.comschicken.  

7. Weitere Informationen zur Sammlung von personenbezogenen Daten durch 

bestimmte Bitdefender-Dienste und -Produkte 

 
 

7.1. Diebstahlschutzfunktionen der Bitdefender-Produkte 
 
Dieser Abschnitt ergänzt die Datenschutzrichtlinie um konkrete Informationen zur Verarbeitung 

von Informationen, bei denen es sich um personenbezogene Daten handeln kann und die von 

Bitdefender im Zusammenhang mit seinen Diebstahlschutzdiensten gesammelt werden. 

 
Einige der Bitdefender-Produkte umfassen eine Diebstahlschutzoption sowohl für 

Mobiltelefonprodukte als auch für Tablets und Laptops. Nach Aktivierung und Konfiguration 

kann über die Diebstahlschutzoption der Standort eines verlorenen oder gestohlenen Gerätes 

in Echtzeit nachverfolgt werden. Dieser Bitdefender-Dienst bietet neben der Option zur 

Standortbestimmung eine Reihe weiterer damit verbundener Optionen an, so zum Beispiel die 

Fernsperrung des Gerätes, die Löschung sämtlicher Geräteinhalte oder das Fotografieren von 

Personen, die unautorisiert auf das Gerät zugreifen. Weitere Informationen dazu finden Sie 

hier. 

Werden diese Diebstahlschutzdienste aktiviert, können personenbezogene Daten wie zum 

Beispiel Standortdaten per GPS, Funkzellen, WLAN-Nutzung oder IP-Adresse an Bitdefender 

übermittelt werden. Die Verarbeitung dieser Daten dient ausschließlich dem Zweck, die 

ordnungsgemäße Funktion des von Bitdefender angebotenen Diebstahlschutzdienstes zu 

gewährleisten. Für eine präzise Standortermittlung können wir auf Drittanbieterdienste 

zurückgreifen. 

Alle Standortinformationen werden für die Dauer der Aktivierung des Diebstahlschutzdienstes 

aufbewahrt, werden aber bei Deaktivierung des Dienstes wieder gelöscht. 

Die Diebstahlschutzdienste können per Fernzugriff über Ihr Bitdefender-Benutzerkonto 

(Bitdefender Central) aktiviert werden. Darum ist es für den Schutz Ihrer Privatsphäre und 

personenbezogenen Daten von äußerster Wichtigkeit, dass Sie Ihr Passwort unter keinen 

Umständen an nicht autorisierte Personen weitergeben. Weitere Hinweise hierzu entnehmen 

Sie bitte Abschnitt 3 in diesem Dokument. 

Demnach kann der Inhaber eines Bitdefender-Benutzerkontos über die Administratorrechte für 

Bitdefender-Dienste und -Produkte verfügen. Über Geräte, auf denen die 

Diebstahlschutzdienste installiert sind, kann er oder sie dadurch Befehle per Fernzugriff 

mailto:privacy@bitdefender.com
http://www.bitdefender.com/support/how-do-i-use-bitdefender-anti-theft-1096.html
http://www.bitdefender.com/support/how-do-i-use-bitdefender-anti-theft-1096.html


ausführen. In diesem Zusammenhang obliegt es allein dem Inhaber des Benutzerkontos 

sicherzustellen, dass er oder sie gesetzlich berechtigt ist, diese Aktionen durchzuführen, und 

dass er oder sie berechtigt ist, den Standort zu kennen, per Fernzugriff Fotos aufzunehmen, 

die Geräteinhalte zu blockieren oder zu löschen oder auf irgendeine andere Weise mit ihm zu 

interagieren. Wir empfehlen daher, die Diebstahlschutzdienste ausschließlich auf Ihren eigenen 

Geräten bzw. auf Geräten zu installieren, auf denen Sie dazu gesetzlich berechtigt sind. 

 
7.2. Jugendschutzdienste 

 
Dieser Abschnitt vervollständigt die Datenschutzrichtlinie um konkrete Details zur Verarbeitung 

von Informationen, bei denen es sich um personenbezogene Daten handeln kann und die von 

Bitdefender im Zusammenhang mit seinen Jugendschutzdiensten gesammelt werden. 

 
Die Jugendschutzoption ist Teil einiger Bitdefender-Produkte. Durch Aktivierung dieser Option 

haben Sie die Möglichkeit, die Aktivitäten Ihrer Kinder zu überwachen und den Zugriff auf 

bestimmte Telefonnummern, Anwendungen, Websites und Internetdienste einzuschränken. 

Dies ist nur möglich auf den Geräten Ihrer Kinder (so zum Beispiel Computer oder Telefone), 

auf denen Sie Bitdefender installiert und aktiviert haben. 

 
Die Einstellungen für die Optionen der Jugendschutzdienste werden über die Web-Oberfläche 

verwaltet, über die Sie auch auf Ihr Bitdefender-Benutzerkonto zugreifen (Bitdefender Central). 

Weitere Informationen zu den Funktionen dieses Produkts finden Sie auf unserer 

entsprechenden Website. 

 

Nach Aktivierung der Jugendschutzdienste wird Bitdefender zur Erstellung eines Profils Daten 

wie Namen, Alter und Geschlecht der Person abfragen. Der Name wird ausschließlich zur 

Identifizierung des Geräts verwendet und Sie müssen nicht den vollen Namen Ihres Kindes 

angeben. Die Angaben zu Alter und Geschlecht werden nur benötigt, um das durch das Produkt 

angebotene Standardniveau für den Online-Schutz zu ermitteln. Dieses kann zu einem 

späteren Zeitpunkt durch den Benutzerkontoadministrator geändert oder konfiguriert werden. 

 
Auf Geräten, auf denen dieses Bitdefender-Jugendschutzprodukt installiert ist und mit denen 

ein aktives Profil verknüpft ist, kann Bitdefender ausschließlich zum Zwecke der Anzeige im 

Benutzerkonto der Eltern detaillierte Informationen zur Nutzung des Gerätes sammeln, so zum 

Beispiel: besuchte Websites, Eingaben in Suchmaschinen, verwendete Anwendungen und 
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Software, Überwachung des Datenverkehrs von Telefonanrufen und Nachrichten, 

Überwachung von Aktivitäten in sozialen Medien und Standortinformationen. Die Art der 

gesammelten Informationen richtet sich nach den von dem Elternteil in Bitdefender Central 

vorgenommenen Einstellungen. 

 
Diese Daten werden ausschließlich zu dem Zweck gesammelt, um Sie Ihnen als Elternteil 

bereitzustellen. Wir nutzen die Informationen zu den Kindern nicht zu Identifizierungszwecken 

oder zur Überwachung der Internetnutzung durch uns. 

 
Wir werden die oben genannten Informationen oder andere zur persönlichen Identifizierung 

Ihrer Kinder geeignete Informationen zu keinem Zeitpunkt zu Marketingzwecken an Dritte 

weitergeben. 

 

Bei der Verarbeitung dieser Daten vom Telefon Ihres Kindes tritt Bitdefender als 

Datenverarbeiter auf. Folglich sind Sie allein dafür verantwortlich, Ihre Kinder über die 

Installation dieser Software und die Art und Weise, wie die personenbezogenen Daten 

verarbeitet werden, zu informieren. Nur Sie können diese Option aktivieren und festlegen, 

welche Art von personenbezogenen Informationen gesammelt werden soll. 

 
Der Inhaber des Bitdefender-Benutzerkontos verfügt über Administratorrechte für Bitdefender-

Produkte und -Dienste, was auch die Jugendschutzdienste umfasst. Als solcher ist er oder sie 

allein dafür verantwortlich, dass er oder sie zu diesen Überwachungsaktivitäten gesetzlich 

berechtigt ist und dass er oder sie berechtigt ist, den Standort zu kennen und Inhalte oder 

Anwendungen auf dem jeweiligen Gerät zu blockieren. Wir empfehlen daher, die 

Jugendschutzdienste ausschließlich auf den Geräten Ihrer minderjährigen Kinder zu 

installieren bzw. auf Geräten, auf denen Sie nach geltendem Recht dazu gesetzlich berechtigt 

sind. Wir setzen Sie darüber in Kenntnis, dass eine gesetzeswidrige Überwachung von Online-

Verhalten oder Kommunikation eine Straftat darstellen kann. Darum empfehlen wir nicht, die 

Jugendschutzdienste auf Geräten zu aktivieren, deren Nutzer älter als 16 Jahre sind. 

 
 

8. Veröffentlichungsdatum 
 
Die Datenschutzrichtlinie wurde zuletzt am 9. November 2016 angepasst und kann ohne 

vorherige Benachrichtigung erneut angepasst werden, sobald dies notwendig wird. Die neue 

Version gilt ab Veröffentlichung auf der Website und wird entsprechend gekennzeichnet. Das 



vorliegende Dokument kann abgerufen werden unter 

http://www.bitdefender.com/site/view/legal-privacy.html 

http://www.bitdefender.com/site/view/legal-privacy.html

