Einverständnis und Genehmigung zur Nutzung biometrischer Daten
Wir benötigen Ihr Einverständnis zur Nutzung biometrischer Daten, um Ihre Identität und Ihr Alter zu
überprüfen.
MG Social Ltd („MyDirtyHobby”) setzt Drittanbieter ein, um uns bei der Überprüfung Ihrer Identität und
Ihres Alters zu unterstützen und die Echtheit der von Ihnen übermittelten Ausweisdokumente anhand
von Gesichtserkennungstechnologie zu prüfen. Anhand eines Live-Scans Ihres Gesichts, einer SelfieAufnahme und der amtlichen Ausweisdokumente, die Sie uns übermitteln bzw. bereits übermittelt
haben, erstellt diese Technologie zur Gesichtserkennung eine mathematische Darstellung Ihres Gesichts
und erkennt Ihre Gesichtsmerkmale. Diese mathematische Darstellung, die gemäß den Gesetzen
bestimmter Staaten und Länder als biometrische Information bzw. biometrischer Identifikator bzw.
biometrische Daten gilt, wird uns nicht von unseren Dienstanbietern übermittelt, und sie wird von
unseren Dienstanbietern sieben (7) Tage nach seiner Erstellung gelöscht.
Die Informationen, die anhand dieser mathematischen Darstellung abgeleitet werden und ggf. gemäß
den Gesetzen bestimmter Staaten und Länder als biometrische Information bzw. biometrischer
Identifikator bzw. biometrische Daten gelten können, werden uns allerdings von unseren
Dienstanbietern übermittelt und in der Folge von uns gelöscht, wie nachstehend näher angeführt.
Ihre biometrischen Daten werden zu folgenden Zwecken genutzt:
•

•

•

Um zu bestätigen, dass Sie eine reale, lebende Person sind und somit den Einsatz von Methoden
zu verhindern, die es einem Nutzer ermöglichen würden, sich als eine andere Person
auszugeben.
Um die Übereinstimmung Ihres Selfies mit den amtlichen Ausweisdokumenten, die Sie uns
übermitteln bzw. bereits übermittelt haben, zu vergleichen, um sicherzustellen, dass niemand
sich für Ihre Person ausgibt.
Um Ihr Alter bestätigen zu können.

Indem Sie Ihre Zustimmung erteilen (das entsprechende Kästchen ankreuzen), erklären Sie sich damit
einverstanden, dass MyDirtyHobby Ihre biometrischen Daten, Ihren Gesichtsscan, Ihr Selfie und Ihre
amtlichen Ausweisdokumente (einschließlich aller amtlichen Ausweisdokumente bzw. Selfies, die Sie
zuvor an MyDirtyHobby übermittelt haben) an andere Mitglieder der Unternehmensgruppe
MyDirtyHobby sowie an Drittanbieter offenlegen kann. Diese Einrichtungen befinden sich
möglicherweise im Zuständigkeitsbereich von Rechtssprechungen, die nicht das gleiche
Datenschutzniveau bieten wie die für Sie zuständige Rechtsprechung. Sie erklären hiermit Ihr
Einverständnis dazu, dass jede beliebige dieser Einrichtungen (i) Verfahren zur Gesichtserkennung
durchführt und die biometrischen Daten aus Ihrem Gesichtsscan, Ihrem Selfie und ihren amtlichen
Ausweisdokumenten erfasst, und (ii) ihre biometrischen Daten zu den oben näher angeführten
Zwecken verwendet.
Ihre biometrischen Daten, die an unsere Dienstanbieter weitergegeben werden, werden gespeichert,
solange Sie Ihr Konto für die Websites beibehalten. Wir werden Ihre biometrischen Daten vorbehaltlich
all unserer sonstigen gesetzlichen Verpflichtungen innerhalb von drei (3) Jahren ab Löschung Ihres
Kontos bzw. ab Widerruf Ihrer Einverständniserklärung löschen.

Sie können Ihre Einverständniserklärung zu der oben näher beschriebenen Verarbeitung jederzeit
widerrufen, wie im Rahmen unserer Datenschutzbestimmungen näher angeführt; der Widerruf Ihrer
Einverständniserklärung beeinträchtigt dabei allerdings nicht die Rechtmäßigkeit der Erfassung,
Nutzung, Verarbeitung oder Weitergabe von Daten, die vor dem betreffenden Widerruf erfolgt sind.

