GENEHMIGUNG DER ELTERN ODER DES ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN
DES MINDERJÄHRIGEN, DER SICH AUF HABBO ALS USER REGISTRIEREN
MÖCHTE

1. ANGABEN DER ELTERN ODER DES ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN:
–
–
–
–
–

Vor- und Nachname:
Personalausweisnummer:
Adresse:
Telefon:
E-Mail-Adresse:

2. ANGABEN ZUM MINDERJÄHRIGEN:
–
–
–
–
–

Vor- und Nachname:
Personalausweisnummer:
Adresse:
Telefon:
E-Mail-Adresse:

Ich bin ausdrücklich einverstanden mit der Datenschutzerklärung der Webseite
www.habbo.de Eigentum der SULAKE Corporation Oy, mit Firmensitz in Kaarlenkatu, 11
00530 Helsinki (Finnland), welche unter
https://habbohelpde.zendesk.com/entries/21314863-Datenschutzerkl%C3%A4rung
verfügbar ist, und deren Kernpunkte im Anschluss aufgelistet werden:
“Diese „Datenschutzerklärung“ regelt Deine Nutzung unserer Website http://www.habbo.de
sowie aller weiteren unserer Webseiten, die eine Kopie dieser Seite sind (dies umfasst
Mobile- und Online-Versionen unserer Website), inklusive unserer interaktiven Funktionen,
Widgets, Applikationen, Inhalte oder Downloads, die wir im Zusammenhang mit der/den
Website/s zugänglich machen (zusammen der „Service“), unabhängig davon, auf welche Art
und Weise Du auf die Website(s) zugreifst oder diese nutzt, ob mit einem Personal Computer,
mobilen Geräten oder anderweitig. Diese Datenschutzerklärung findet keine Anwendung
auf Daten, die wir von Dritten erhalten haben, außer wir kombinieren solche Daten mit
Kundendaten (siehe Definition unten), die wir selbst gemäß dieser Datenschutzerklärung
erhoben haben. Diese Datenschutzerklärung findet außerdem keine Anwendung auf von uns
offline oder sonst wie außerhalb unseres Service erhobenen Daten (soweit unten keine
andere Regelung getroffen ist).

Der Grund für die Verarbeitung personenbezogener Daten und die Verwendung des
Registers:
 Verwaltung und Pflege der Kundenbeziehungen mit unseren Kunden sowie
Erbringung unseres Service.
 Zur Versendung von Newslettern und anderen Informationen (inklusive
Marketinginformationen) über Habbo und andere Produkte von Sulake, wenn der
Kunde sich damit einverstanden erklärt hat.
 Um die Sicherheit von Habbo zu gewährleisten sowie aus weiteren Gründen der
Sicherheit, beispielsweise um Betrug und andere kriminelle Handlungen untersuchen
und die Polizei bei ihren Ermittlungen unterstützen zu können.
 Zur Planung und Weiterentwicklung der Geschäftstätigkeiten der verantwortlichen
Stelle mithilfe verschiedener Entwicklungsmethoden.
 Um Dir Inhalte und Werbung anzubieten, entweder durch uns, durch unsere Partner
und Tochterunternehmen oder durch Kooperationen mit Drittanbietern.
Nach der Registrierung kannst Du einige der an uns übermittelten Informationen einsehen
und ändern. Um sicher zu gehen, dass Deine an uns übermittelten persönlichen Angaben
richtig, vollständig und aktuell für deren Verwendungszweck sind, sind wir darauf
angewiesen, dass Du uns Änderungen oder Fehler mitteilst. Du kannst dies machen, indem
Du uns eine unterschriebene Aufforderung schickst.”

................................. am .... ...................... 20....

Gezeichnet: ......................................
(Unterschricht des Vaters, der Mutter oder eines Erziehungsberechtigten)
Diesem Dokument muss eine Kopie eines Dokumentes, das die Identität der unterschreibenden Person belegt, beigelegt
werden.
Obwohl diese Genehmigung die Kernaspekte der Datenschutzerklärung umfasst, empfehlen wir, die kompletten Text zu
lesen.

