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Der Schutz Ihrer persönlichen Daten hat für die Deutsche Telekom AG einen 
hohen Stellenwert. Es ist uns wichtig, Sie darüber zu informieren, welche 
persönlichen Daten erfasst werden, wie diese verwendet werden und welche 
Gestaltungsmöglichkeiten Sie dabei haben. 

Welche Daten werden erfasst, wie werden sie verwendet und wie lange 
werden sie gespeichert? 
Bei der Registrierung:  
Um sich für die App zu nutzen, ist keine Registrierung erforderlich. Es erfolgt 
eine Kopplung der App mit der LED-Powerbank via Bluetooth. 

Bei der Nutzung der App:  
Die App „Type Your Reply“ ermöglicht dem User, sich via Bluetooth mit der 
Powerbank (verfügt über ein LED-Display) zu koppeln. Über die App kann 
dann ein Text (Auswahl aus vorgegebenen Bausteinen oder individuell) 
eingegeben werden, der dann an das Display der Powerbank übertragen 
wird. Weiterhin kann der Nutzer die Farbe sowie die Ablaufgeschwindigkeit 
des Textes festlegen. Es werden keinerlei Daten erhoben und/oder 
gespeichert. 

Berechtigungen 
Um die App auf Ihrem Gerät nutzen zu können, muss die App auf 
verschiedene Funktionen und Daten Ihres Endgeräts zugreifen können. Dazu 
ist es erforderlich, dass Sie bestimmte Berechtigungen erteilen (Art. 6 Abs. 
1a DSGVO). 

Die Berechtigungen sind von den verschiedenen Herstellern unterschiedlich 
programmiert. So können z. B. Einzelberechtigungen zu 
Berechtigungskategorien zusammengefasst sein und Sie können auch nur 
der Berechtigungskategorie insgesamt zustimmen. 

Bitte beachten Sie, dass Sie im Falle eines Widerspruchs einer oder mehrerer 
Berechtigungen gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen unserer App 
nutzen können.  

Soweit Sie Berechtigungen erteilt haben, nutzen wir diese nur im 
nachfolgend beschriebenen Umfang: 

Weitere Berechtigungen (z.B. Zugriff auf Apps) 
Die App benötigt Zugriff via Bluetooth; Bluetooth muss also eingeschaltet 
sein – eine Kopplung mit der Powerbank muss genehmigt werden. 

Datenkontrolle bei den eingesetzten Social Media Plug-ins bzw. Links zu 
Social Media Plattformen 
Einige Seiten enthalten Buttons von Social Media Netzwerken (wie z. B. 
Facebook, Google, Instagram, Twitter, Pinterest, Xing oder LinkedIn), mit 
denen Sie Ihren Freunden und Bekannten die Angebote der Deutschen 
Telekom empfehlen können.  

Auf unseren Seiten verwenden wir nur die Piktogramme des jeweiligen 
Social Media Netzwerkes. Erst mit einem Klick auf das Piktogramm werden 
Sie auf die Unternehmens-Seite auf der jeweiligen Social Media Plattform 
geleitet. Die Social Media Plattformen sowie die Fremdinhalteanbieter, die 
über die Piktogramme erreicht werden können, erbringen diese Dienste und 
die Verarbeitung ihrer Daten in eigener Verantwortung. 

Wo finde ich die Informationen, die für mich wichtig sind? 
Dieser Datenschutzhinweis gibt einen Überblick über die Punkte, die für die 
Verarbeitung Ihrer Daten in dieser App durch die Telekom gelten.  

Weitere Informationen, auch zum Datenschutz im allgemeinen und in 
speziellen Produkten, erhalten Sie auf 
https://www.telekom.com/de/verantwortung/datenschutz-und-
datensicherheit/datenschutz und unter 
http://www.telekom.de/datenschutzhinweise. 

 

 

Deutsche Telekom AG attaches great importance to protecting your 
personal data. We always inform you what personal data we collect, how 
your data is used, and how you can influence the process. 
 

What data is recorded, how is it used, and how long is it stored? 
When registering:  
No registration is required to use the app. The app is paired with the LED 
power bank via Bluetooth. 

When using the app:  
The "Type Your Reply" app allows the user to connect to the power bank (has 
an LED display) via Bluetooth. A text can then be entered via the app 
(selection from predefined modules or individually), which is then 
transmitted to the display of the power bank. Furthermore, the user can set 
the color and the speed of the text. No data is collected and/or stored. 

Authorizations 
For the app to work on your device, it needs access to various functions and 
data on the device. You need to grant certain authorizations to do so (Art. 6 
(1) a GDPR). 

The authorizations are programmed differently by the various 
manufacturers. Individual authorizations may e.g. be combined in 
authorization categories, and you can only grant consent to the 
authorization category as a whole. 

Please remember that if you withhold consent for one or a number of 
authorizations, you may not have access to the full range of functions 
offered by our app.  

If you have granted authorizations, we will only use them to the extent 
described below: 

Other authorizations (e.g. access to apps) 
The app requires access via Bluetooth; Bluetooth must therefore be 
switched on - a pairing with the power bank must be approved 

Controlling data used by social-media plug-ins and links to social media 
platforms 
Some pages may contain social media buttons (e.g. Facebook, Google, 
Instagram, Twitter, Pinterest, Xing or LinkedIn) you can use to recommend 
the services of Deutsche Telekom AG to your friends and family.  

We only use pictograms from the respective social media networks on our 
pages. You will only be forwarded to the company website of the respective 
social media platform when you click on a pictogram. The social media 
platforms and providers of third party content that can be accessed by 
clicking on a pictogram provide their services and process their data in their 
own responsibility. 

Where can I find the information that is important to me? 
This data privacy information provides an overview of the items which apply 
to Deutsche Telekom processing your data in this app.  

Further information, including information on data protection in general and 
in specific products, is available at https://www.telekom.com/en/corporate-
responsibility/data-protection-data-security/data-protection and 
https://www.telekom.com/en/deutsche-telekom/privacy-policy-1744.  

Who is responsible for data processing? Who should I contact if I have any 
queries regarding data privacy at Deutsche Telekom? 
Deutsche Telekom AG acts as the data controller. If you have any queries, 
please contact our Customer Services department or the Group Data 
Privacy Officer, Dr. Claus D. Ulmer, Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, 
Germany datenschutz@telekom.de. 
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Wer ist verantwortlich für die Datenverarbeitung? Wer ist mein 
Ansprechpartner, wenn ich Fragen zum Datenschutz bei der Telekom 
habe? 
Datenverantwortliche ist die Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 
140, 53113 Bonn. Bei Fragen können Sie sich an unseren Kundenservice 
wenden oder an unseren Datenschutzbeauftragten, Herrn Dr. Claus D. 
Ulmer, Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, datenschutz@telekom.de. 

Welche Rechte habe ich? 
Sie haben das Recht, 

a) Auskunft zu verlangen zu Kategorien der verarbeiteten Daten, 
Verarbeitungszwecken, etwaigen Empfängern der Daten, der 
geplanten Speicherdauer (Art. 15 DSGVO); 

b) die Berichtigung bzw. Ergänzung unrichtiger bzw. 
unvollständiger Daten zu verlangen (Art. 16 DSGVO);  

c) eine erteilte Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu 
widerrufen (Art. 7 Abs. 3 DSGVO); 

d) einer Datenverarbeitung, die aufgrund eines berechtigten 
Interesses erfolgen soll, aus Gründen zu widersprechen, die sich 
aus Ihrer besonderen Situation ergeben (Art 21 Abs. 1 DSGVO); 

e) in bestimmten Fällen im Rahmen des Art. 17 DSGVO die 
Löschung von Daten zu verlangen - insbesondere soweit die 
Daten für den vorgesehenen Zweck nicht mehr erforderlich sind 
bzw. unrechtmäßig verarbeitet werden, oder Sie Ihre Einwilligung 
gemäß oben (c) widerrufen oder einen Widerspruch gemäß oben 
(d) erklärt haben;  

f) unter bestimmten Voraussetzungen die Einschränkung von 
Daten zu verlangen, soweit eine Löschung nicht möglich bzw. die 
Löschpflicht streitig ist (Art. 18 DSGVO); 

g) auf Datenübertragbarkeit, d.h. Sie können Ihre Daten, die Sie uns 
bereitgestellt haben, in einem gängigen maschinenlesbaren 
Format, wie z.B. CSV, erhalten und ggf. an andere übermitteln 
(Art. 20 DSGVO;) 

h) sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde über die 
Datenverarbeitung zu beschweren (für 
Telekommunikationsverträge: Bundesbeauftragte für den 
Datenschutz und die Informationsfreiheit; im Übrigen: 
Landesbeauftragte für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen). 
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What rights do I have? 
You have the right  

a) To request information on the categories of personal data 
concerned, the purposes of the processing, any recipients of the 
data, and the envisaged storage period (Art. 15 GDPR); 

b) To request that incorrect or incomplete data be rectified or 
supplemented (Article 16 GDPR);  

c) To withdraw consent at any time with effect for the future (Art. 
7(3)GDPR); 

d) To object to the processing of data on the grounds of legitimate 
interests, for reasons relating to your particular situation (Article 
21 (1) GDPR); 

e) To request the erasure of data in certain cases under Art. 17 
GDPR – especially if the data is no longer necessary in relation to 
the purposes for which it was collected or is unlawfully 
processed, or you withdraw your consent according to (c) above 
or object according to (d) above;  

f) To demand, under certain circumstances, the restriction of data 
where erasure is not possible or the erasure obligation is 
disputed (Art. 18 GDPR); 

g) To data portability, i.e., you can receive the data that you 
provided to us in a commonly used and machine-readable 
format such as CSV, and can, where necessary, transfer the data 
to others (Art. 20 GDPR); 

h) To file a complaint with the competent supervisory authority 
regarding data processing (for telecommunications contracts: 
the German Federal Commissioner for Data Protection and 
Freedom of Information (Bundesbeauftragter für den 
Datenschutz und die Informationsfreiheit); for any other matters: 
State Commissioner for Data Protection and Freedom of 
Information, North Rhine-Westphalia (Landesbeauftragter für 
den Datenschutz und die Informationsfreiheit Nordrhein-
Westfalen). 

This privacy information was last updated December 6th 2022. 
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