DATENSCHUTZERKLÄRUNG FÜR BIBEL LESEN MOBIL
In dieser Erklärung erläutern wir warum wir welche Daten benötigen und wofür:
Wer betreibt die App und wofür?
Diese App wird zur Verfügung gestellt vom Bibellesebund. Das ist ein internationales Werk (Scripture
Union) und wir engagieren uns in ca. 120 Ländern rund um den Globus.
Das Ziel unserer Arbeit – und damit auch dieser App – ist ganz einfach auf den Punkt gebracht:
„Wir helfen, begeistert und eigenständig mit der Bibel zu leben.“
Und das hat einen guten Grund: Wir sind selbst begeistert und der Bibel. Wir erleben selbst, dass uns
der Umgang damit verstehen lässt, wie Gott sich die Welt denkt und wie wir ihn besser kennenlernen
können.
Noch Fragen dazu? Ideen? Ermutigungen? Dann guck doch mal bei www.bibellesebund.net nach weiteren Infos und unseren Kontaktdaten.

Die Berechtigungen, die die App einfordert:
 Identität und Telefonstatus: Die App prüft dein Endgerät auf grundlegende Funktionalität. Die ausgelesenen Daten werden für die App-Konfiguration (zum Beispiel: Bildschirmeinstellungen, Audio/ Videowiedergabe) genutzt und ansonsten nicht ausgelesen oder weiterverwendet.
 Inhalt des (USB-) Speichers ändern/löschen: Die App kann mit unterschiedlichen Inhalten (Modulen) gefüllt werden. Ohne diese Berechtigung ist das nicht möglich und die App kann nicht gefüllt
werden. Wichtig für dich: Auf Passwörter, Kontakte oder Mails hat die App keinen Zugriff.
 Internetdaten erhalten / Vibrationsfunktion steuern / Stand-by-Modus beenden: Zukünftig planen
wir hier und da Neuigkeiten per push-Nachricht zu verkünden. Damit das möglich ist brauchen wir
diese Zustimmungen. Und keine keine Angst, wir tun das nur, wenn’s wirklich wichtig ist.
Und wenn’s dich nervt: Einfach in den Einstellungen deines Geräts die Push-Nachrichten deaktivieren (iOS: Einstellungen/Mitteilungen/b next/Mitteilungen erlauben ausschalten; Android: Einstellungen/Optionen/Anwendungsmanager/b next/Benachrichtigungen anzeigen ausschalten)
 vollständiger Internetzugriff: Diese Funktion brauchen wir nur zum Teil. Hier und da werden Links
zu Videos, Medien, Websiten oder Produkten in der App angeboten. Diese werden per InternetBrowser in deinem Endgerät geöffnet. Damit das möglich ist, brauchen wir diese Funktion. Aber
weil sie zusammen mit dem vorherigen und dem nachfolgenden Punkt als Gruppe daherkommt,
kommen wir nicht darum herum.
 Netzwerkstatus und WLAN-Status anzeigen: Die App möchte gerne wissen, ob du mit einem
WLAN-Netzwerk verbunden bist. Wenn ja, zapft sie nämlich diese Verbindung an und schont dein
Portemonnaie. Wenn nicht, dann greift sie übers mobile Datennetz aufs Internet zu (sofern du dieses eingeschaltet hast).
 Beim Start ausführen: Beim Start deines Handys prüft die App, ob neue Infos für dich eingegangen sind. Hier wird zum Beispiel auch geprüft ob es ein Update oder eine push-Nachricht für dich
gibt.
 Standby-Modus verhindern: Wenn die App neue Inhalte auf dein Endgerät lädt, kann es im mobilen Netz auch mal etwas länger dauern (wir hoffen es natürlich nicht). Wenn dein Gerät in dieser
Zeit in den Standby-Modus wechselt, würde die Verbindung unterbrochen. Schade wäre das und
deshalb verhindert b next für solche Fälle den Standby-Modus. Ausserdem ist es bei älteren Geräten noch so, dass eine Push-Nachricht, die wir dir schicken, dein Gerät aus dem Standby weckt.

Fragen rund um die Datennutzung
 „Gibt die App eigentlich meine persönlichen Daten an Drittparteien weiter?“ Nein, machen wir
nicht!
 Selbstverständlich kannst du die App jederzeit löschen, wenn du sie nicht mehr nutzt. Das Einzige, was wir dann noch von dir haben, ist dein Benutzerprofil mit deiner Mailadresse und evtl. deiner Handynummer. Wenn du möchtest, dass wir diese Angaben auch löschen, dann gib uns doch
Bescheid (z.B. vor dem Löschen der App via Kontaktfunktion oder nachher via Mail oder Telefon).
Du hast dir Zeit genommen, alle Ausführungen zu lesen. Super! Wir hoffen, dass wir damit dein Vertrauen in uns und unsere App stärken konnten. Wenn du noch Fragen hast, kontaktiere uns einfach:
apps@bibellesebund.de
Viel Freude und wertvolle Entdeckungen mit Bibel lesen mobil wünschen wir dir!

