Datenschutzerklärung
privacy policy
auXua Apps

Mensa Aachen
deutsch
Im Rahmen der Funktionen der App werden Rechte benötigt. Diese werden
ausschließlich zu folgenden Zwecken genutzt:
Internet Die App kommuniziert mit den Servern des Studierendenwerks
Aachen um die öffentlich zugänglichen Informationen zu erhalten. Es
werden von der App selbst keine Informationen gesendet.
Dateisystem Im die Einstellungen der App und die aktuellen Daten der
Gerichte zu speichern, ist Zugriff auf den Speicher nötig. Es werden
keine weiteren Daten ausgelesen oder geschrieben.
Die App erfasst keine personenbezogene oder gerätebezogene Daten.

english
In context of the App execution some rights need to be granted by the user.
These rights are used as follows:
Internet The App communicates with the servers of the Studierendenwerk
Aachen to fetch the public available information. The App does not
send any information.
File System Settings and Dishes are saved during runtime to the file system
of the device. No further files are accessed or written.
The App does not collect personal data or data regarding the executing
device.
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L2P Newsticker
deutsch
Im Rahmen der Funktionen der App werden Rechte benötigt. Diese werden
ausschließlich zu folgenden Zwecken genutzt:
Internet Die App kommuniziert mit den Servern der RWTH Aachen University zum Zwecke der Authentifizierung und Datenbereitstellung.
Dateisystem Im die Einstellungen der App und die aktuellen Daten der
Kursräume und Authentifizierung zu speichern, ist Zugriff auf den Speicher nötig. Es werden keine weiteren Daten ausgelesen oder geschrieben.
Die App authentifiziert sich bei den Servern der Hochschule. Dazu werden
die User aufgefordert, die erforderlichen Rechte auf den Seiten der RWTH
frei zu geben. Diese Freigabe kann jederzeit wiederrufen werden. Die App untersteht damit auch den Richtlinien der RWTH Aachen University bezüglich
Datenschutz. Im Rahmen der Überwachung von Apps wird die Kommunikation mit der App auf Seiten der RWTH Aachen Universitly geloggt. Bei
Fragen dazu, bitte an das Center for Innovative Learning Technologies1 wenden.
Die lokal gespeicherten Daten umfassen insbesondere AuthentifierungsToken für die Kommunikation mit den L2 P Servern und die Kursraumdaten
der User. Diese Daten werden lokal gespeichert und sind durch die ZugriffBeschränkungen des Systems geschützt.

english
In context of the App execution some rights need to be granted by the user.
These rights are used as follows:
Internet The App communicates with the servers of the RWTH Aachen
University for authentication and fetching data.
File System Settings, authentication data and course data are stored locally. No further files are accessed or written.
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The App authenticates against the servers of the university. Therefore,
users have to grant rights for the app using the RWTH system. These permissions can be revoked any time. The App also follows the privacy policy
of the RWTH Aachen University. In context of monitoring Apps, the RWTH
logs the communiction of the App with the servers. For more information
contact the Center for Innovative Learning Technologies.
The locally stored data contain authentication tokens which are needed
for communication with the L2 P servers. These data is stored locally and is
protected by the access limitations of the system.
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