
 
 
 

 

Datenschutzrichtlinie 

 

Einleitung  

Das Visage Mobile Golf Information System ist ein an einem Golfwagen angebrachtes Touchscreen-
Gerät. Es bietet Echtzeitinformationen, unter anderem über den Grundriss des Golfplatzes, GPS-
Entfernungen zu den Pins, Pro-Tipps, digitale Scorekarten sowie die Möglichkeit, während der Runde 
Erfrischungen zu bestellen. GPS Industries nimmt seine Verantwortung für den Datenschutz ernst. 
Visage verfügt über automatisch eingestellten Datenschutz. Spieler brauchen nichts zu tun. Ihr 
Datenschutz ist weiterhin gegeben.  

Um Ihr Spielerlebnis zu verbessern, können wir einige personenbezogene Daten über Sie erfassen 
und verwenden, wenn Sie Ihre Golfrunde beginnen. 

In dieser Richtlinie ist beschrieben, wie diese personenbezogenen Daten erfasst, gehandhabt und 
gespeichert werden müssen, um nicht nur die EU-Datenschutz-Grundverordnung einzuhalten, 
sondern auch unseren eigenen hohen Datenschutzstandards gerecht zu werden.  

 

Datenschutzgesetz 

Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) führt aus, wie Organisationen, einschließlich 
GPS Industries, personenbezogene Daten zu erfassen, zu verarbeiten und weiterzugeben haben. 
Diese Regeln gelten unabhängig davon, ob Daten elektronisch, in Papierform oder mithilfe anderer 
Materialien aufbewahrt werden.  

GPS Industries muss die sechs Grundsätze einhalten, auf denen die DSGVO beruht, und muss diese 
Einhaltung nachweisen können. Dementsprechend müssen personenbezogene Daten:   

1. Fair und rechtmäßig verarbeitet werden 
2. Nur für bestimmte, rechtmäßige Zwecke eingeholt werden 
3. Angemessen, erheblich und nicht exzessiv sein 
4. Sachlich richtig sein und auf dem neuesten Stand gehalten werden 
5. Nicht länger als nötig gespeichert werden 
6. Sicher und geschützt sein 

Die rechtliche Grundlage, auf der wir Ihre personenbezogenen Daten erfassen und verarbeiten, ist 
die Einwilligung. 

 

Die personenbezogenen Daten, die wir von Ihnen einholen können 

Spieler müssen keine personenbezogenen Daten in Visage eingeben, um die Kernfunktionalität 
nutzen zu können. Spieler können auf eigene Wahl hin beim Startprozess ihre Namen für die 
Scorekarte angeben. Ein Spieler kann anstelle seines echten eigenen Namens eine beliebige 
Buchstabenkombination als Namen eingeben. 

Sobald die Runde beendet ist, können Spieler ihre Scorekarte zum Ausdrucken an den Pro-Shop 
schicken. Hierzu sind keine weiteren Eingaben erforderlich. Alternativ können sie ihre E-Mail-
Adresse angeben. Visage schickt ihnen daraufhin eine elektronische Kopie der Scorekarte. 
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Wie wir die personenbezogenen Daten verwenden, die Sie uns 
überlassen 

In Visage eingegebene personenbezogene Daten werden nur in Bezug auf die Golfrunde verwendet, 
die gerade gespielt wird. Sie werden nicht an Drittparteien weitergegeben oder für einen anderen 
Zweck als den in dieser Richtlinie beschriebenen verwendet. 

Personenbezogene Daten, die wir Ihnen eventuell zur Verfügung 
stellen 

Visage kann genutzt werden, um Kurznachrichten an den oder vom Golfwagen zu schicken. 
Nachrichten, die vom Golfwagen aus geschickt werden können, sind auf eine Reihe 
vorprogrammierter Optionen beschränkt, beispielsweise „wir haben einen Schläger verloren“. Die 
Marshalls in Ihrem Golfclub können zusätzlich zu solchen vorprogrammierten Nachrichten auch 
selbst verfasste Textnachrichten schicken. Diese können in einigen Fällen Namen und 
Kontaktangaben von Personen beinhalten, die den Spielern bekannt sind. 

Wie lange wir Ihre personenbezogenen Daten aufbewahren 

Spielernamen, E-Mail-Adressen und die Inhalte selbst verfasster Textnachrichten sind nur sieben 
Tage lang über unser Live-System verfügbar. Im Rahmen unserer Backup-Verfahren bewahren wir 
diese Daten für 30 Tage auf. Sie sind jedoch nur zugänglich, falls wir eine Backup-Kopie aus jeglichem 
Grund wiederherstellen müssen. 

Wer kann auf Ihre personenbezogenen Daten zugreifen? 

Die Golfkurs-Marshalls können Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse einsehen, solange diese in 
unserem Live-System verbleiben. 

Supportmitarbeiter von GPS Industries können diese Angaben einsehen, falls sie bei eventuellen 
Systemproblemen helfen müssen. 
 
Sie können außerdem Ihre Daten abrufen und sich bestätigen lassen, wie wir sie verarbeiten. 
Kontaktieren Sie uns dazu unter support@gpsindustries.com. 
 

Wir schützen Ihre personenbezogenen Daten 

Wir verfügen über robuste Sicherheitskontrollen, um die Vertraulichkeit der personenbezogenen 
Daten zu schützen, die Sie uns überlassen. Die kurze Frist, für die wir Ihre personenbezogenen Daten 
aufbewahren, bietet ein weiteres Element des Schutzes. 

 

Überprüfung dieser Richtlinie 

Diese Richtlinie wird mindestens jährlich überprüft, oder bei einer erheblichen Änderung der Art und 
Weise, auf die wir Ihre personenbezogenen Daten erfassen und/oder verarbeiten. 
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