Buccaneers Team LLC Datenschutzrichtlinie für die Website
Gepostet: 4. April 2022
Diese Datenschutzrichtlinie gilt für die Website von Buccaneers Team LLC www.buccaneers.com,unsere mobile
Anwendung, den Online-Shop https://shop.buccaneers.com und alle Online-Dienste, die auf diese Richtlinie verweisen
(zusammen die „Dienste“). Der Zweck dieser Datenschutzrichtlinie besteht darin, Ihnen mitzuteilen, welche
Informationen wir möglicherweise sammeln, wie wir sie sammeln, an wen wir sie weitergeben und bestimmte andere
Angelegenheiten im Zusammenhang mit solchen Informationen, einschließlich der Wahlmöglichkeiten, die Sie in Bezug
auf unsere Sammlung von Informationen haben, und unsere Nutzung und Offenlegung von Informationen, die wir
möglicherweise von Ihnen gesammelt haben, an andere Parteien.
Die Dienste werden von Buccaneers Team LLC betrieben. Wenn Sie Fragen oder Bedenken zu dieser Erklärung
haben, wenden Sie sich bitte anlegal@buccaneers.nfl.com.
Wenn in dieser Datenschutzrichtlinie der Begriff „personenbezogene Daten“ verwendet wird, meinen wir Informationen,
die eine bestimmte Person identifizieren. Wenn andere Informationen, wie z. B. eine Lieblingsmannschaft oder ein
Lieblingsspieler, mit personenbezogenen Daten verknüpft sind, werden diese im Sinne dieser Datenschutzrichtlinie
ebenfalls zu personenbezogenen Daten.
Bitte lesen Sie die folgenden Informationen, um mehr über unsere Richtlinien und Praktiken zur Datenerfassung zu
erfahren.
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Arten von Informationen, die gesammelt werden können
Die folgenden Arten von Informationen können wir sammeln:
Informationen, die Sie uns zur Verfügung stellen: Im Rahmen der Nutzung der Dienste können wir Sie bitten, uns
bestimmte Informationen bereitzustellen, einschließlich und ohne Einschränkung Kontaktinformationen (wie Ihr Name,
Postanschrift, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer), demografische Informationen (wie z als Ihren
Ticketinhaberstatus) und/oder Finanzinformationen (wie Ihre Kreditkartennummer). Wir erfassen auch Informationen
über Ihren Standort, wenn Sie unsere Dienste über die mobile App nutzen oder darauf zugreifen (Sie können die
Erfassung und Verwendung Ihrer Standortdaten durch Einstellungen auf Geräteebene deaktivieren).
Site-Nutzungsinformationen: Wir können bestimmte Arten von Internet-Nutzungsinformationen automatisch
empfangen und speichern, wenn Sie die Website besuchen, wie z. B. Ihre IP-Adresse, Browsertyp, Clickstream-Daten,
Internetdienstanbieter (ISP) und Betriebssystem. Siehe den Abschnitt „IP-Adressen und Click-Stream-Daten“ weiter
unten.
E-Mail-Kommunikation: Wenn Sie E-Mails von uns öffnen, erhalten wir möglicherweise eine Bestätigung, dass Sie die
E-Mail geöffnet haben, sofern Ihr Computer solche Funktionen unterstützt. Wir können auch verfolgen, welche E-Mails
wir Ihnen senden und welche E-Mails Sie möglicherweise von unseren Tochtergesellschaften und verbundenen
Unternehmen erhalten. Darüber hinaus führen wir Aufzeichnungen darüber, welche Mitteilungen Sie erhalten oder nicht
erhalten möchten.
WIE INFORMATIONEN ERFASST WERDEN KÖNNEN
Wir können Informationen von Ihnen in verschiedenen Bereichen der Dienste sammeln, einschließlich, aber nicht
beschränkt auf die unten beschriebenen:

Registrierung: Möglicherweise werden Sie aufgefordert, ein Registrierungsformular auszufüllen und
personenbezogene Daten anzugeben; Sie werden möglicherweise auch aufgefordert, eine Benutzer-ID und ein
Passwort auszuwählen, um bestimmte Funktionen nutzen zu können, die die Dienste möglicherweise anbieten, wie z.
B. Newsletter oder Wettbewerbe. Die Teilnahme an der Registrierung ist freiwillig und Sie haben die Möglichkeit zu
entscheiden, ob Sie uns Informationen mitteilen möchten oder nicht.
Newsletter und E-Mails: Wir bieten kostenlose Newsletter an, um Ihnen Informationen über die Dienste, über uns und
unsere verbundenen Unternehmen und Tochtergesellschaften oder über unsere Marketingpartner und
Werbetreibenden und Sponsoren mitzuteilen. Sie können einen Newsletter erhalten, indem Sie sich entweder für einen
bestimmten Newsletter anmelden oder in Verbindung mit einer besonderen Funktion oder Mitgliedschaft, für die Sie
sich bei den Diensten registriert haben. Die Teilnahme ist freiwillig und Sie haben die Möglichkeit zu entscheiden, ob
Sie uns Informationen mitteilen möchten oder nicht. Sie können Ihr kostenloses E-Mail-Abonnement auch kündigen,
indem Sie den Anweisungen im Newsletter folgen oder per E-Mail anlegal@buccaneers.nfl.com.
Werbeaktionen, Wettbewerbe und Gewinnspiele: Wir führen regelmäßig Werbeaktionen, Wettbewerbe und
Gewinnspiele über die Dienste durch, für die eine Registrierung oder die Übermittlung personenbezogener Daten
erforderlich sein kann. Die Teilnahme ist freiwillig und Sie haben die Möglichkeit zu entscheiden, ob Sie uns
Informationen mitteilen möchten oder nicht. Ihre personenbezogenen Daten können verwendet werden, um Sie für
eine Gewinnerbenachrichtigung, eine Bestätigung der Preisübergabe oder andere ähnliche Zwecke zu kontaktieren
(siehe die Regeln für jede Aktion, jeden Wettbewerb oder jedes Gewinnspiel für Einzelheiten zur Verwendung Ihrer
personenbezogenen Daten). Wir können Sie auch um Ihre Erlaubnis bitten, Ihre Informationen im Zusammenhang mit
Ihrer Teilnahme an einer Werbeaktion, einem Wettbewerb oder einem Gewinnspiel öffentlich auf der Website zu
veröffentlichen, z. B. auf einer Gewinnerseite. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben oder mit Ihrer Erlaubnis, wir
werden Ihre Informationen nicht veröffentlichen. Wir können Ihre Daten auch an Drittanbieter weitergeben, die an der
Verwaltung solcher Werbeaktionen, Wettbewerbe und Gewinnspiele beteiligt sind. Bitte lesen Sie die offiziellen Regeln
sorgfältig durch, bevor Sie Informationen übermitteln.
Umfragen oder Abstimmungen: Von Zeit zu Zeit können wir in Verbindung mit einer Umfrage oder Abstimmung
personenbezogene Daten von Ihnen anfordern. Die Teilnahme ist freiwillig und Sie haben die Möglichkeit zu
entscheiden, ob Sie uns Informationen mitteilen möchten oder nicht.
Spiele: Wenn Sie sich registrieren, um Spiele auf unseren Diensten zu spielen, werden Sie möglicherweise
aufgefordert, personenbezogene Daten anzugeben.
Ergänzende Daten: Wir können Informationen über Sie aus anderen Quellen erhalten, einschließlich Dritter, von denen
wir Daten erworben haben, oder von unseren Partnern, und diese Daten mit Informationen kombinieren, die wir bereits
über Sie haben. Dies hilft uns, unsere Aufzeichnungen zu aktualisieren, zu erweitern und zu analysieren, neue Kunden
zu identifizieren und Produkte und Dienstleistungen anzubieten, die für Sie von Interesse sein könnten.
Tracking-Technologien: Wir und unsere Partner verwenden Cookies und ähnliche Tracking-Technologien, um Trends
zu analysieren, die Website zu verwalten, die Bewegungen der Benutzer auf der Website zu verfolgen und
demografische Informationen über unsere Benutzerbasis insgesamt zu sammeln. Sie können Ihre CookieEinstellungen aktualisieren, indem Sie jederzeit den Fußbereich von buccaneers.com besuchen und auf „CookieEinstellungen“ klicken. Sie können die Verwendung von Cookies auf der einzelnen Browserebene steuern, aber wenn
Sie sich entscheiden, Cookies zu deaktivieren, kann dies die Nutzung bestimmter Funktionen oder Funktionen unserer
Website
einschränken.
Um
Flash-Cookies
zu
verwalten,
klicken
Sie
bitte
hier:http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html.
Technologien teilen uns auch mit, wie viele Personen unsere Website besuchen und wohin die Besucher auf der
Website gehen. Darüber hinaus können uns Technologien andere Informationen mitteilen, z. B. welcher Webbrowser
für den Zugriff auf die Website verwendet wird. Für registrierte Benutzer können Technologien Ihnen die Nutzung der
Website erleichtern, indem Informationen wie Ihre Passwörter oder Einstellungen gespeichert werden. Indem wir
verfolgen, wie und wann Sie die Website nutzen, helfen uns Technologien dabei, festzustellen, welche Bereiche beliebt
sind und welche nicht. Viele Verbesserungen und Aktualisierungen der Dienste basieren auf Daten, die aus
Technologien gewonnen werden. Wenn Sie diese Technologien akzeptieren, können Sie Ihre Erfahrung unter anderem
personalisieren.
Wir arbeiten mit Dritten zusammen, um entweder Werbung auf unserer Website anzuzeigen oder unsere Werbung auf
anderen Websites zu verwalten. Unsere Drittanbieter können Technologien wie Cookies verwenden, um Informationen
über Ihre Aktivitäten auf unseren Diensten und anderen Websites zu sammeln, um Ihnen Werbung basierend auf Ihren
Surfaktivitäten und Interessen bereitzustellen. Wenn Sie nicht möchten, dass diese Informationen zum Zweck der
Bereitstellung interessenbezogener Werbung verwendet werden, können Sie sich mit einem Opt-out-Mechanismus
von Drittanbietern wie der Selbstregulierungsoption der Digital Advertising Alliance (DAA) abmelden -aus
(http://optout.aboutads.info/) oder das selbstregulierende Opt-out der Network Advertising Initiative (NAI)

(http://optout.networkadvertising.org/). Bitte beachten Sie, dass Sie dadurch nicht davon abgehalten werden, Anzeigen
geschaltet zu werden. Sie erhalten weiterhin allgemeine Anzeigen.
Die Dienste können proprietäre Messsoftware von Nielsen enthalten, die es Benutzern ermöglicht, zur Marktforschung
beizutragen, wie z. B. Nielsen TV Ratings. Nielsen ist der Ansicht, dass Sie die Wahl haben sollten, ob Sie zu unserer
Forschung und unseren Erkenntnissen beitragen möchten. Um die Nielsen-Messung abzulehnen, müssen Sie in Ihren
Geräteeinstellungen lediglich die Option "Anzeigenverfolgung einschränken" (für iOS-Geräte) bzw.
"Anzeigenpersonalisierung deaktivieren" (für Android-Geräte) aktivieren. Für das Internet besuchen Sie
bitte:http://www.nielsen.com/digitalprivacy um mehr über die digitalen Messprodukte von Nielsen und Ihre
diesbezüglichen Entscheidungen zu erfahren."
IP-Adressen und Click-Stream-Daten: Wie bei den meisten Websites erfassen wir auch bestimmte Informationen
automatisch. Diese Informationen können Ihre Internet Protocol (IP)-Adresse, Browsertyp, Internet Service Provider
(ISP), Betriebssystem, die auf unserer Site angezeigten Dateien (z. B. HTML-Seiten oder Grafiken) und ClickstreamDaten umfassen. Wir verwenden diese Informationen zu Zwecken der Systemverwaltung und um unseren
Werbetreibenden und Sponsoren aggregierte Informationen zu melden, beispielsweise über die Häufigkeit, mit der
unsere Gäste verschiedene Teile unserer Websites besuchen. Wir können diese Informationen mit
personenbezogenen Daten kombinieren. Wir verwenden Clickstream-Daten, um zu analysieren, wie Besucher auf die
Website gelangen, welche Art von Inhalten am beliebtesten sind, welche Art von Besuchern insgesamt an bestimmten
Arten von Inhalten und Werbung interessiert sind und dergleichen.
Transaktionsinformationen: Wenn Sie mit unseren Diensten eine Finanztransaktion durchführen, wie z. B. die Zahlung
von Dauerkartenrechnungen oder den Kauf von Produkten, bitten wir Sie, ein Bestellformular auszufüllen, das
bestimmte Informationen von Ihnen abfragt, einschließlich Kontaktinformationen, demografische Informationen und
Finanzinformationen. Wir verwenden diese Informationen, um die von Ihnen angeforderte Transaktion abzuschließen,
dh um die von Ihnen bestellten Informationen, Produkte oder anderen Dienstleistungen zu liefern und Ihnen eine
Rechnung zu stellen. Zu Ihrem Schutz werden diese Informationen verschlüsselt gesammelt und gespeichert.
Mobile App: Wenn Sie unsere Dienste herunterladen und nutzen, erfassen wir automatisch Informationen über den
von Ihnen verwendeten Gerätetyp, die Betriebssystemversion und die Gerätekennung (oder „UDID“). Wir erfassen
auch Ihre standortbezogenen Informationen, um Ihnen Waren oder Dienstleistungen basierend auf Ihrem aktuellen
Gebiet anzubieten. Sie können sich jederzeit von diesen Diensten abmelden oder die Erfassung und Verwendung Ihrer
standortbezogenen Informationen deaktivieren, indem Sie die Einstellungen auf Geräteebene bearbeiten.
Wir verwenden mobile Analysesoftware, um die Funktionalität unserer mobilen Software auf Ihrem Telefon besser zu
verstehen. Diese Software kann Informationen wie die Häufigkeit Ihrer Nutzung der Anwendung, die Ereignisse, die
innerhalb der Anwendung auftreten, die aggregierte Nutzung, Leistungsdaten und den Ort, von dem die Anwendung
heruntergeladen wurde, aufzeichnen. Wir verknüpfen die Informationen, die wir in der Analysesoftware speichern, nicht
mit persönlichen Informationen, die Sie in der mobilen Anwendung übermitteln.
WIE WIR DIE GESAMMELTEN INFORMATIONEN VERWENDEN
Gegebenenfalls können die von Ihnen bereitgestellten Informationen verwendet werden, um:
Sie bezüglich der Website und der Dienste kontaktieren;
Sie bezüglich Ihres Mitgliedschaftsstatus kontaktieren;
Ihnen Push-Benachrichtigungen zu senden, um Sie über Veranstaltungen oder Werbeaktionen zu informieren, die wir
möglicherweise durchführen (wenn Sie diese Art von Mitteilungen nicht mehr erhalten möchten, können Sie sie auf
Geräteebene deaktivieren);
eine von Ihnen getätigte Bestellung bestätigen oder ausführen;
Sie über einen gewonnenen Preis informieren;
die Nutzung der Dienste zu überwachen oder zu verbessern;
Anpassen der Werbung und des Inhalts, die Sie sehen, einschließlich durch die Verwendung von
Standortinformationen und Geofencing;
die Einhaltung unserer Nutzungsbedingungen für die Website und Dienste zu überwachen; und
Ihnen Werbematerial oder Sonderangebote im Namen unserer Marketingpartner und/oder deren jeweiligen
verbundenen Unternehmen und Tochtergesellschaften und sonstiger Dritter zuzusenden.
MIT WEN DIE INFORMATIONEN GETEILT WERDEN KÖNNEN

Gelegentlich können wir Ihre personenbezogenen Daten zu verschiedenen Zwecken an andere weitergeben. Im
Folgenden wird beschrieben, wie Ihre Daten an andere weitergegeben werden können und wie Sie die Weitergabe
Ihrer Daten ablehnen können:
Drittanbieter von Diensten: Wir beschäftigen andere Unternehmen, bestimmte Dienste und Einzelpersonen, um
Funktionen in unserem Namen auszuführen. Beispiele hierfür sind die Ausführung von Bestellungen, das Versenden
von E-Mails, das Entfernen sich wiederholender Informationen aus Kundenlisten, die Verarbeitung von
Kreditkartenzahlungen und die Bereitstellung von Kundenservice. Sie haben möglicherweise Zugriff auf
personenbezogene Daten, die zur Erfüllung ihrer Funktionen erforderlich sind, dürfen diese jedoch nicht für ihre
eigenen Zwecke verwenden, z. B. um Ihnen Marketingangebote zu ihren Produkten zuzusenden.
Aggregierte Informationen: Wir können aggregierte Informationen, wie demografische Daten und Statistiken zur
Website-Nutzung, an Werbetreibende, Sponsoren oder andere Organisationen weitergeben. Wenn diese Art von
Informationen weitergegeben wird, haben die anderen Parteien keinen Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten.
Andere Drittanbieter und Werbeangebote: Wir können Ihre Daten an Geschäftspartner von Drittanbietern weitergeben,
zum Beispiel zum Zweck der Verbesserung unserer Produkte und Dienstleistungen oder damit diese ihre Produkte
oder Dienstleistungen an Sie vermarkten können. Wir können Ihnen auch im Namen unserer Marketingpartner
Angebote zusenden. Wenn wir Ihnen im Auftrag unserer Partner Angebote zukommen lassen, geben wir diesen Partner
keine personenbezogenen Daten weiter. Wenn Sie nicht möchten, dass wir Ihre personenbezogenen Daten zu diesem
Zweck verwenden, können Sie die in der Ihnen zugesandten E-Mail beschriebene Abmeldemethode verwenden oder
uns unter kontaktieren.
Werbeaktionen, Wettbewerbe und Gewinnspiele: Wir können Werbeaktionen, Wettbewerbe, Gewinnspiele oder
andere Aktivitäten oder Angebote anbieten, die von identifizierten Dritten gesponsert oder mitgesponsert werden oder
diesen präsentiert werden. Aufgrund Ihrer Teilnahme an solchen Aktivitäten oder Angeboten können die von Ihnen
freiwillig übermittelten personenbezogenen Daten an uns und an Dritte weitergegeben werden. Wir ergreifen
Maßnahmen, um sicherzustellen, dass unsere Partner die Vertraulichkeit, Integrität und Sicherheit aller Informationen,
die wir mit ihnen teilen, schützen. Wir sind jedoch nicht verantwortlich für die Datenschutzpraktiken unserer
Geschäftspartner, die Ihre Informationen möglicherweise für ihre eigenen Zwecke verwenden.
Tochtergesellschaften und verbundene Unternehmen: Wir geben personenbezogene Daten an unsere
Mutterorganisationen, Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen sowie an alle Mitglieder der NFL-Familie
weiter, einschließlich, aber nicht beschränkt auf NFL Properties LLC, NFL International LLC, NFL Enterprises LLC,
NFL Ventures, LP und NFL Ventures , Inc.
Geschäftsübertragungen: Für den Fall, dass alle oder im Wesentlichen alle unsere Vermögenswerte verkauft oder an
eine andere Partei übertragen werden oder eine andere Transaktion stattfindet, bei der Ihre personenbezogenen Daten
zu den übertragenen Unternehmenswerten gehören, können alle erhobenen und gespeicherten personenbezogenen
Daten eines der von uns übertragenen Betriebsvermögen. Siehe den Abschnitt „Ihre Annahme der
Datenschutzrichtlinie und Benachrichtigung über Änderungen der Richtlinie“ unten.
Administrativer oder rechtlicher Prozess: Ihre personenbezogenen Daten können ohne vorherige Ankündigung an
Dritte weitergegeben werden, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist, z in gutem Glauben, dass eine Offenlegung
erforderlich ist, um unsere Rechte zu schützen, Ihre Sicherheit oder die Sicherheit anderer zu schützen, Betrug
aufzuklären oder auf eine behördliche Anfrage zu reagieren.
SICHERHEIT
Die Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten ist uns wichtig. Wir befolgen allgemein anerkannte Standards, um die
uns übermittelten personenbezogenen Daten sowohl während der Übertragung als auch nach Erhalt zu schützen. Bei
Fragen zur Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten erreichen Sie uns unter legal@buccaneers.nfl.com.
Wir können Ihre Daten so lange aufbewahren, wie Ihr Konto aktiv ist oder dies erforderlich ist, um Ihnen
Dienstleistungen bereitzustellen, unseren gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen, Streitigkeiten beizulegen und
unsere Vereinbarungen durchzusetzen.
LINKS ZU ANDEREN WEBSITES
Sie sollten sich bewusst sein, dass Sie bei Nutzung der Dienste auf andere Websites außerhalb unserer Kontrolle
weitergeleitet werden können. Wenn Sie beispielsweise auf eine Bannerwerbung „klicken“, kann der „Klick“ Sie von
unseren Diensten zu einer anderen Website führen. Dies schließt Links von Werbetreibenden, Sponsoren und
Marketingpartnern ein, die das Logo der Website im Rahmen einer Co-Branding-Vereinbarung verwenden können.
Diese anderen Websites können ihre eigenen Cookies an Sie senden, unabhängig Daten sammeln oder persönliche
Informationen anfordern und können ihre eigenen veröffentlichten Datenschutzrichtlinien haben oder nicht. Wir

empfehlen Ihnen, die Datenschutzrichtlinien jeder Website sorgfältig zu lesen, bevor Sie personenbezogene Daten
bereitstellen.
EIN BESONDERER HINWEIS FÜR ELTERN ZUM DATENSCHUTZ
Die Website und Dienste sind für ein allgemeines Publikum bestimmt. Wir erfassen wissentlich keine
personenbezogenen Daten von Kindern unter dreizehn Jahren über die Dienste.
Das Internet bietet Kindern wunderbare Bildungs- und Unterhaltungsressourcen. Ihre Anleitung und Ihr Engagement
sind unerlässlich, um sicherzustellen, dass Kinder ein sicheres und lohnendes Online-Erlebnis haben. Wir empfehlen
Ihnen, die Website der Direct Marketing Association (www.the-dma.org) zu besuchen und das Get CyberSavvy!
Programm sowie die GetNetWise-Website (www.getnetwise.org), um mehr über Kindersicherungstools zu erfahren.
MITTEILUNG ÜBER ÄNDERUNGEN UND IHR AKZEPTIEREN DER DATENSCHUTZRICHTLINIE
Durch die Nutzung der Dienste erklären Sie Ihr Verständnis der Bedingungen unserer Datenschutzrichtlinie. Wir
können diese Datenschutzerklärung jederzeit ändern. Wenn wir eine wesentliche Änderung an der Art und Weise
vornehmen, wie wir Ihre personenbezogenen Daten erheben, verwenden und/oder weitergeben, werden wir einen
Hinweis auf unserer Website veröffentlichen und / oder eine E-Mail an Benutzer senden, die vor der Änderung eine
E-Mail-Adresse angegeben haben wirksam werden. Wir gehen davon aus, dass Sie der Verwendung Ihrer Daten
gemäß den Bedingungen der neuen Datenschutzrichtlinie zugestimmt haben, wenn Sie nicht innerhalb von dreißig
Tagen auf unsere E-Mail antworten oder die Dienste dreißig Tage nach Veröffentlichung einer Benachrichtigung
weiterhin nutzen. Bitte beachten Sie, dass Sie Ihre persönlichen Daten immer aktualisieren sollten, um uns eine
aktuelle E-Mail-Adresse mitzuteilen.
Bitte beachten Sie, dass sich die Dienste an Benutzer mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten richten. Durch die
Nutzung der Dienste erkennen Sie an, dass Sie verstehen, dass die Nutzung der Dienste die Erfassung,
Speicherung, Verarbeitung und Übertragung Ihrer Daten in und in die Vereinigten Staaten von Amerika oder in
andere Länder und Gebiete gemäß den Gesetzen der Vereinigten Staaten umfasst. Obwohl einige dieser Länder
möglicherweise nicht das gleiche Datenschutzniveau wie Ihr eigenes bieten, verpflichten wir uns, den Datenschutz
wie in dieser Richtlinie erläutert einzuhalten.
ZUGRIFF AUF PERSÖNLICHE INFORMATIONEN UND KORREKTUR
Auf Anfrage teilen wir Ihnen mit, ob wir Ihre personenbezogenen Daten speichern. Wenn Sie eine Zugangsanfrage
stellen möchten oder sich Ihre persönlichen Daten ändern (wie Ihre E-Mail-Adresse oder Postleitzahl) oder wenn Sie
nicht mehr auf unsere Dienste zugreifen möchten, werden wir auf Ihre Anfrage antworten und eine Möglichkeit zur
Korrektur bereitstellen , aktualisieren, löschen oder entfernen Sie die personenbezogenen Daten, die Sie uns
bereitgestellt haben. Dies kann durch Verwendung einer Abmeldenachricht in einer E-Mail oder durch eine E-Mail an
uns erfolgenlegal@buccaneers.nfl.com. Wir werden Ihre Anfrage innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens
beantworten.
VERBRAUCHER-DATENSCHUTZGESETZ IN KALIFORNIENDatum des Inkrafttretens: Dezember 2019
Soweit der California Consumer Privacy Act („CCPA“) auf Buccaneers Team LLC anwendbar ist, wurde diese
Offenlegung des California Consumer Privacy Act erstellt, um den Einwohnern Kaliforniens, deren personenbezogene
Daten von Buccaneers Team LLC verarbeitet werden, zusätzliche Informationen zur Verfügung zu stellen.
Im Allgemeinen „verkaufen“ wir keine personenbezogenen Daten für die Zwecke des CCPA. Wie in dieser
Datenschutzerklärung erläutert, bieten wir Ihnen immer dann, wenn Sie uns erlauben, personenbezogene Daten über
Sie zu erheben, die Möglichkeit, zu verhindern, dass diese Daten zu nicht administrativen Zwecken an Dritte
weitergegeben werden.
Der CCPA ermöglicht es Einwohnern Kaliforniens, von einem Unternehmen, das personenbezogene Daten von
Verbrauchern erhebt, zu verlangen, dass Verbraucher auf eine überprüfbare Verbraucheranfrage in einer tragbaren
und (sofern technisch machbaren) leicht verwendbaren Form Zugang zu den spezifischen Teilen und Arten von
personenbezogenen Daten erhalten, die die das Unternehmen über den Verbraucher erhoben hat, die Kategorien der
Quellen für diese Informationen, die geschäftlichen oder kommerziellen Zwecke der Erhebung der Informationen und
die Kategorien von Dritten, mit denen die Informationen geteilt wurden. Einwohner Kaliforniens haben unter bestimmten
Umständen auch das Recht, einen Antrag auf Löschung personenbezogener Daten zu stellen, obwohl Buccaneers
Team LLC aus rechtlichen oder anderen Gründen Ihre Daten gemäß kalifornischem Recht aufbewahren muss. Wenn
Sie sich entscheiden, Ihre CCPA-Rechte auszuüben, wir werden Ihnen keine unterschiedlichen Preise berechnen oder
unterschiedliche Qualität von Dienstleistungen anbieten, es sei denn, diese Unterschiede beziehen sich auf Ihre
personenbezogenen Daten oder sind anderweitig gesetzlich zulässig. Bitte senden Sie Ihre Anfrage per E-

Maillegal@buccaneers.nfl.com oder rufen Sie 1-800 795-BUCS(2827) an. Bitte beachten Sie, dass Ihre Anfrage erst
nach Bestätigung Ihrer Identität bearbeitet wird.
ZUSÄTZLICHE GDPR-TRANSPARENZINFORMATIONEN Datum des Inkrafttretens: Dezember 2021
Wenn Sie eine natürliche Person mit Wohnsitz in der EU sind, müssen wir Ihnen bestimmte zusätzliche Informationen
in Bezug auf die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zur Verfügung stellen. Dieser Abschnitt enthält diese
zusätzlichen Informationen und beschreibt die Rechtsgrundlage, auf der wir Ihre personenbezogenen Daten
verarbeiten, sowie die Ihnen möglicherweise zustehenden Rechte. Sofern nicht anders angegeben, gelten die an
anderer Stelle in dieser Richtlinie bereitgestellten Informationen auch dafür, wie wir Ihre personenbezogenen Daten
verarbeiten.
Wer wir sind und auf welcher Rechtsgrundlage wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten
Buccaneers Team LLC ist der Verantwortliche für Ihre personenbezogenen Daten, und Sie können uns kontaktieren
unterlegal@buccaneers.nfl.com.
Unser Vertreter im Europäischen Wirtschaftsraum („EWR“) ist Intersoft Consulting Services AG, Beim Strohhause 17,
20097 Hamburg, Deutschland, EU-Rep-Buccaneers@intersoft-consulting.de.
Wenn wir personenbezogene Daten von EU-Bürgern für die in Abschnitt 3 dieser Datenschutzrichtlinie (Wie wir die
gesammelten Informationen verwenden) beschriebenen Zwecke verarbeiten, tun wir dies auf der folgenden
Rechtsgrundlage:
Um unseren Vertrag mit Ihnen zu erfüllen, zum Beispiel um:
Sie mit Servicenachrichten über die Website und die Dienste oder in Bezug auf Ihren Mitgliedschaftsstatus
kontaktieren;
eine von Ihnen getätigte Bestellung bestätigen oder ausführen; und
informieren Sie über einen gewonnenen Preis. Diese Informationen sind erforderlich, um unseren Vertrag mit Ihnen
erfüllen zu können. Wenn Sie diese Informationen nicht bereitstellen, können wir Ihnen diese Dienste nicht zur
Verfügung stellen.
Um auf Sie zu reagieren, Ihnen wirksame Dienstleistungen zu erbringen, unsere Geschäftsbeziehung und das
Funktionieren unseres Geschäfts aufrechtzuerhalten, im Rahmen unserer berechtigten Interessen, zum Beispiel durch:
Überwachung oder Verbesserung der Nutzung der Dienste;
Überwachung der Einhaltung unserer Nutzungsbedingungen der Website und der Dienste;
Anpassen der Werbung und des Inhalts, die Sie sehen, einschließlich durch die Verwendung von
Standortinformationen und Geofencing; und
im Zusammenhang mit einem Verkauf oder Kauf von Vermögenswerten, einem Verkauf, einem Kauf oder einer
Fusion von Aktien, einem Konkurs oder einer anderen Geschäftstransaktion oder Umstrukturierung in unserem
berechtigten Interesse. In Bezug auf die wir Ihre personenbezogenen Daten bei Bedarf während der Verhandlungen
oder im Zusammenhang mit einer Änderung der Unternehmenskontrolle wie einer Umstrukturierung, Fusion oder
dem Verkauf unserer Vermögenswerte an potenzielle Käufer, Verkäufer, neue Eigentümer oder andere relevante
Dritte weitergeben .
Wir können Ihre Zustimmung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einholen, um:
Ihnen Marketingmaterialien und Newsletter zuzusenden;
Ihnen Push-Benachrichtigungen zu senden, um Sie über Veranstaltungen oder Werbeaktionen zu informieren, die wir
möglicherweise durchführen (wenn Sie diese Art von Mitteilungen nicht mehr erhalten möchten, können Sie sie auf
Geräteebene deaktivieren); und
Ihnen Werbematerial oder Sonderangebote im Namen unserer Marketingpartner und/oder deren jeweiligen
verbundenen Unternehmen und Tochtergesellschaften und sonstiger Dritter zuzusenden.
Wo wir Ihre personenbezogenen Daten übertragen und speichern und wie lange wir sie aufbewahren
Die Dienste werden von Buccaneers Team LLC mit Sitz in den USA bereitgestellt, und durch die Anmeldung oder
anderweitige Nutzung unserer Dienste werden Ihre Daten außerhalb des EWR, einschließlich der USA, verarbeitet.
Einige dieser Länder bieten möglicherweise nicht das gleiche Datenschutzniveau wie Ihr besitzen, verpflichten wir uns,

den in dieser Richtlinie erläuterten Datenschutz einzuhalten. Ihre personenbezogenen Daten werden auch von
Mitarbeitern außerhalb des EWR verarbeitet, die für uns oder einen unserer externen Dienstleister oder Partner
arbeiten. Wir werden alle vernünftigerweise notwendigen Schritte unternehmen, um sicherzustellen, dass Ihre
personenbezogenen Daten sicher und in Übereinstimmung mit dieser Datenschutzrichtlinie behandelt werden.
Bei Übermittlungen an unsere Dienstleister, die Informationen außerhalb des EWR verarbeiten, erfolgt die
Datenübertragung gemäß den Musterverträgen der Europäischen Kommission für die Übermittlung
personenbezogener Daten in Nicht-EWR-Länder (dh den Standardvertragsklauseln) (die „Musterklauseln“ “), es sei
denn, die Datenübertragung erfolgt in ein Land, das von der Europäischen Kommission festgelegt wurde, um ein
angemessenes Schutzniveau für die Rechte und Freiheiten des Einzelnen in Bezug auf seine personenbezogenen
Daten zu gewährleisten. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie eine Kopie der Musterklauseln einsehen möchten].
Wir bewahren Ihre personenbezogenen Daten so lange auf, wie es für die Bereitstellung unserer Dienste erforderlich
ist, und für bestimmte personenbezogene Daten, solange Sie Ihr Konto bei uns behalten.
Wir werden Ihre personenbezogenen Daten auch in dem Umfang aufbewahren und verwenden, der erforderlich ist,
um unseren gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen, Streitigkeiten beizulegen und unsere Allgemeinen
Geschäftsbedingungen, anderen anwendbaren Servicebedingungen und unsere Richtlinien durchzusetzen. Wenn Sie
die Nutzung unseres Dienstes einstellen oder Ihr Konto bei uns löschen, speichern wir Ihre Informationen in einem
aggregierten und anonymisierten Format; wir können diese Informationen auf unbestimmte Zeit ohne weitere Mitteilung
an Sie verwenden.
Ihre Rechte in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten und wie Sie sich beschweren können
Sie haben die folgenden Rechte in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten:
Zugriff: Sie haben das Recht, auf personenbezogene Daten zuzugreifen, die wir über Sie gespeichert haben, wie wir
sie verwenden und mit wem wir sie teilen.
Übertragbarkeit: Sie haben das Recht, unter bestimmten Umständen und mit bestimmten Ausnahmen eine Kopie der
personenbezogenen Daten, die wir über Sie gespeichert haben, zu erhalten und zu verlangen, dass wir diese an Dritte
weitergeben.
Berichtigung: Sie haben das Recht, Ihre bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu korrigieren, die unrichtig
sind.
Löschung: Unter bestimmten Umständen haben Sie das Recht, die von uns über Sie gespeicherten
personenbezogenen Daten zu löschen.
Einschränkung der Verarbeitung auf ausschließliche Speicherung: Sie haben das Recht, von uns zu verlangen, dass
wir unter bestimmten Umständen die Verarbeitung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu anderen
als zu Speicherzwecken einstellen.
Widerspruch: Sie haben das Recht, unserer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen.
Widerruf der Einwilligung: Wenn wir zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf Ihre Einwilligung
angewiesen sind, haben Sie das Recht, diese Einwilligung jederzeit zu widerrufen, auch in Bezug auf Marketing-,
Werbe- und ähnliche Materialien, die wir Ihnen per E-Mail an . senden legal@buccaneers.nfl.com.
Bitte beachten Sie, dass einige dieser Rechte nur unter bestimmten Umständen gelten und alle diese Rechte gesetzlich
eingeschränkt sein können. Zum Beispiel, wenn die Erfüllung Ihrer Anfrage andere Personen oder unsere
Geschäftsgeheimnisse oder unser geistiges Eigentum beeinträchtigen würde, wenn überwiegende öffentliche
Interessen bestehen oder wir gesetzlich verpflichtet sind, Ihre personenbezogenen Daten aufzubewahren.
Um eines dieser Rechte auszuüben, können Sie uns kontaktieren unter legal@buccaneers.nfl.com. Wir werden auf
Anfragen zur Ausübung dieser Rechte unverzüglich und mindestens innerhalb eines Monats antworten (dies kann
jedoch unter bestimmten Umständen um weitere zwei Monate verlängert werden).
Wenn Sie Beschwerden darüber haben, wie wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, kontaktieren Sie uns bitte
unter legal@buccaneers.nfl.com und wir werden Ihre Anfrage so schnell wie möglich beantworten.

Wenn Sie der Meinung sind, dass wir gegen Datenschutzgesetze verstoßen haben, können Sie eine Beschwerde bei
der Datenschutzaufsichtsbehörde des EWR-Landes einreichen, in dem Sie leben oder arbeiten oder in dem wir Ihrer
Meinung nach gegen Datenschutzgesetze verstoßen haben.
SPRACHE
Sofern durch geltendes Recht nichts anderes vorgeschrieben ist, hat im Falle von Widersprüchen zwischen der
englischen Sprachversion und der lokalen Sprachversion dieser Datenschutzrichtlinie die englische Sprachversion
Vorrang.
FRAGEN ZU DIESER DATENSCHUTZRICHTLINIE
Wenn Sie Fragen zu dieser Datenschutzrichtlinie oder den Datenschutzpraktiken der Dienste haben, wenden Sie sich
anlegal@buccaneers.nfl.com.
Fragen zu dieser Erklärung sind zu richten an:
Achtung: Website-Datenschutzerklärung
Buccaneers Team LLC, One Buccaneer Place, Tampa, FL 33607.

