
Viasat Allgemeine Datenschutzrichtlinie 
 

Viasat, Inc. und ihre Filialen und Zweiggesellschaften (zusammen „Viasat“, „wir“, „uns“ oder „unser“) 
erkennen Ihre Privatsphäre an und respektieren sie. In dieser Allgemeinen Datenschutzrichtlinie 
(„Richtlinie“) beschreiben wir unsere Datenschutzpraktiken auf den allgemeinen Viasat Webseiten, auf 
denen diese Richtlinie veröffentlicht wird. Zu diesen gehören, sind aber nicht beschränkt auf, 
www.viasat.com, www.exede.com, und www.wildblue.com (die „Webseiten“), und Daten, die wir von 
Personen erhalten, die anderweitig mit Viasat interagieren (auch wenn wir als Großhandelsdienstleister 
tätig sind), welche keine Direktkunden unserer Internetdienstleistungen  und dazugehörigen Produkten 
und Dienstleistungen (die „Dienstleistungen“) („Abonnenten“) sind. Diese Datenschutzrichtlinie schließt 
Zugriffsbereiche nur für Abonnenten aus, in denen andere Datenschutzrichtlinien oder Hinweise 
veröffentlicht werden, wie http//mail.exede.net oder http://account.viasat.com („Kundenportale“). Die 
für Abonnenten geltenden Datenschutzrichtlinien oder Hinweise stehen auf unseren Abonnenten-
Webseiten und Kundenportalen („Abonnentendatenschutzrichtlinien“). Durch Zugriff auf die Webseiten 
oder bei Nicht-Abonnenten durch jegliches Interagieren mit Viasat, einschließlich, aber nicht beschränkt 
auf, Telefon, E-Mail oder Post, stimmen Sie unseren, in dieser Datenschutzerklärung dargelegten 
beschriebenen Verfahren zur Erhebung, Verwendung und Offenlegung von Daten, zu.  
 
VON UNS ERHOBENE DATEN, QUELLEN UND DIE VERWENDUNG DER DATEN DURCH UNS  
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BESONDERE HINWEISE FÜR EINWOHNER VON KALIFORNIEN  
UNSERE VERPFLICHTUNG ZUM DATENSCHUTZ BEI KINDERN 
UNSERE ROLLE ALS GROSSHANDELSANBIETER  
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PRÄFERENZEN FÜR IHRE DATEN  
WIE SIE UNS KONTAKTIEREN KÖNNEN  
 
VON UNS ERHOBENE DATEN, QUELLEN UND DIE VERWENDUNG DER DATEN DURCH UNS  
 
• Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen 
 
Von uns, unseren Dienstleistern und/oder Fremdanbietern erhobene Daten können Folgendes 
beinhalten: (1) persönlich identifizierbare Daten, das sind Daten, die Sie persönlich identifizieren, wie Vor- 
und Nachname, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Adresse („Personenbezogene Daten“) und (2) 
demografische Daten, wie Ihr Geschlecht, Alter, Postleitzahl, Interessen und Anfragen („Demografische 
Daten“). Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, handelt es sich bei demografischen Daten um „nicht 
personenbezogene Daten“ (also Daten, bei denen es sich nicht um personenbezogene Daten gemäß 
dieser Datenschutzrichtlinie handelt). Darüber hinaus gelten personenbezogene Daten, sobald sie 
„anonymisiert“ wurden (das bedeutet das Entfernen oder Ändern der persönlich identifizierbaren 
Elemente oder das Extrahieren nicht persönlich zuordenbarer Elemente), auch als nicht 
personenbezogene Daten und können ohne Verpflichtung Ihnen gegenüber verwendet und 
weitergegeben werden, außer wenn dies vom anwendbaren Recht untersagt ist. Sofern nicht 
personenbezogene Daten von uns oder in unserem Auftrag mit von uns bei Ihnen direkt erhobenen 
personenbezogenen Daten kombiniert werden, werden wir die kombinierten Daten gemäß dieser 
Datenschutzerklärung als personenbezogene Daten behandeln. 

http://mail.exede.net/
http://account.viasat.com/


 
Im Allgemeinen können Sie mit uns interagieren und auf den Webseiten surfen, ohne uns Ihre 
personenbezogenen Daten mitzuteilen. Wenn Sie Information über unsere Produkte, Dienstleistungen 
oder Veranstaltungen anfordern, können Sie uns freiwillig personenbezogene Daten mitteilen, wie Ihren 
Namen, Adresse, Telefonnummer und/oder E-Mailadresse. Wir verwenden die von Ihnen angegebenen 
personenbezogenen Daten, um Ihre Anfragen zu unseren Dienstleistungen zu beantworten und können 
sie auch für andere Zwecke, außer wenn dies vom anwendbaren Recht untersagt oder nicht mit dieser 
Richtlinie oder den von uns zum Zeitpunkt der Erhebung schriftlich gemachten Angaben vereinbar ist, 
verwenden, unter der Voraussetzung, dass Abonnenteninformationen zusätzlichen Bestimmungen 
unterliegen können, die in den geltenden Datenschutzrichtlinien für Abonnenten festgelegt sind. 
 
Wir behalten uns das Recht vor, nicht personenbezogene Daten in vollem Umfang zu erheben, zu 
verwenden, weiterzugeben und zu übertragen, soweit dies nicht gegen geltendes Recht verstößt oder 
nicht mit dieser Richtlinie oder den von uns zum Zeitpunkt der Erhebung schriftlich gemachten Angaben 
vereinbar ist. Unter der Voraussetzung, dass Abonnenteninformationen zusätzlichen Bestimmungen 
unterliegen können, die in den geltenden Datenschutzrichtlinien für Abonnenten festgelegt sind. Wir 
werden Ihre personenbezogenen Daten für den Zeitraum aufbewahren, der zur Erfüllung der in dieser 
Datenschutzrichtlinie beschriebenen Zwecke erforderlich ist, um Dienstleistungen zu erbringen und 
unseren gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen. 
 
• Von Ihnen veröffentlichte Daten und andere Nutzerbeiträge 
 
Alle Kommentare oder Daten, die Sie auf öffentlichen Webseiten, einschließlich unserer Webseiten, 
veröffentlichen, sind öffentlich verfügbar und können von anderen, einschließlich Viasat, angezeigt, 
erhoben und verwendet werden, außer wenn dies vom anwendbaren Recht untersagt ist. Viasat ist nicht 
für den Schutz von Daten verantwortlich, die Sie auf unseren Webseiten veröffentlichen, oder für die 
Richtigkeit der in diesen Beiträgen enthaltenen Daten. 
 
 
• Automatisch erhobene Daten 
 
Wir, unsere Dienstleister und/oder Dienste von Drittanbietern, erheben möglicherweise auch 
automatisch bestimmte Daten über Sie, wenn Sie auf die Websites zugreifen oder diese nutzen oder uns 
auf andere Weise kontaktieren („Nutzungsinformationen“). Zu den Nutzungsinformationen gehören IP-
Adresse, Gerätekennung, Browsertyp, Betriebssystem, Informationen zu Ihrer Nutzung der Webseiten 
und Daten der mit dem Netzwerk verbundenen Hardware (z. B. Computer oder Mobilgerät). Außer in dem 
Umfang, der nach geltendem Recht erforderlich ist (z. B. eine IP-Adresse in bestimmten Gerichtsbarkeiten) 
oder in dem Umfang, in dem Nutzungsinformationen von uns oder für uns mit persönlichen Daten 
kombiniert werden, die dieser Datenschutzerklärung unterliegen, betrachten wir Nutzungsinformationen 
im Rahmen der Datenpraktiken dieser Datenschutzrichtlinie (ausgenommen, eindeutige 
Gerätekennungen) nicht als personenbezogene Daten. Wir behalten uns das Recht vor, 
Nutzungsinformationen in vollem Umfang zu erheben, zu verwenden, weiterzugeben und zu übertragen, 
außer wenn dies vom anwendbaren Recht untersagt ist oder nicht mit dieser Datenschutzrichtlinie oder 
den von uns zum Zeitpunkt der Erhebung schriftlich gemachten Angaben vereinbar ist; vorausgesetzt 
jedoch, dass Abonnenteninformationen zusätzlichen Bestimmungen unterliegen können, die in den 
geltenden Datenschutzrichtlinien für Abonnenten festgelegt sind. 
 
Wenn Sie beispielsweise mit Viasat interagieren, erfassen wir möglicherweise automatisch Daten über 
Sie, wie Sie uns kontaktiert haben. Zu diesen Informationen gehören möglicherweise Ihre 



Kontaktmethode (E-Mail-Adresse oder Telefonnummer), das Datum und die Uhrzeit Ihrer 
Kontaktaufnahme, sowie die Häufigkeit, mit der Sie uns kontaktiert haben. Darüber hinaus kann Viasat 
den Inhalt der Interaktionen, die Sie mit uns hatten, erfassen und speichern. 
 
Die Cookies, Tracking-Pixel oder ähnliche jetzt oder künftig bekannte Technologien oder Dienste 
(„Tracking-Technologien“) auf unseren Webseiten können Nutzungsinformationen über Ihre Aktivitäten 
und Interaktionen mit uns und unseren Webseiten erheben. Wir können beispielsweise 
Fremdanbieterdienste verwenden wie Google Analytics, die Tracking-Technologien zur Analyse unserer 
Webseiten verwenden und wir, unsere Dienstleister und Fremdanbieter können automatisch 
Nutzungsinformationen über Ihre Webseitennutzung erfassen, einschließlich der besuchten Bereiche 
oder Seiten, der dortigen Verweildauer, der Häufigkeit, mit der Sie zurückkehren und andere 
Webseitennutzung. Diese Daten helfen uns dabei nachzuverfolgen und zu verstehen wie die Besucher 
unsere Webseiten nutzen und die Leistung und Benutzererfahrung unserer Webseiten zu verbessern. 
 
Einige Informationen über Ihre Nutzung der Webseiten und bestimmter Fremdanbieterdienste können 
mithilfe von Tracking-Technologien über Zeit und Dienste hinweg erfasst und von uns und Dritten 
verwendet werden, um beispielsweise verschiedene von Ihnen verwendete Geräte zuzuordnen und für 
Sie relevante Werbung und/oder andere Inhalte über den Dienst und bestimmte Fremdanbieterdienste 
zu liefern. Nachfolgend finden Sie Informationen zu eventuellen Wahlmöglichkeiten für diese Aktivitäten. 
 
• Deaktivierung von Cookies und wie wir auf „Do Not Track Signale“ reagieren 
 
Normale Cookies können im Allgemeinen durch in den meisten kommerziellen Browsern verfügbaren 
Tools deaktiviert oder entfernt werden und in einigen Fällen für die Zukunft durch Auswahl bestimmter 
Einstellungen blockiert werden. Browser bieten verschiedene Funktionen und Optionen, die Sie vielleicht 
einzeln einstellen müssen. Außerdem sind Tools von kommerziellen Browsern bei Flash-Cookies (auch als 
Local Shared Objects bezeichnet), HTML5-Cookies oder andere Tracking-Technologien möglicherweise 
nicht wirksam. Sehen Sie für Information zur Deaktivierung von Flash-Cookies auf der Adobe Webseite 
http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html nach.  
Beachten Sie bitte, dass einige Teile der Webseiten möglicherweise nicht funktionieren, wenn Sie diese 
Technologien deaktivieren oder entfernen. Wenn Sie die Webseiten erneut besuchen, hängt Ihre 
Möglichkeit browserbasierte Tracking-Technologien einzuschränken, von Ihren Browsereinstellungen und 
-einschränkungen ab. 
 
In Ihren Browsereinstellungen können Sie möglicherweise automatisch ein „Do Not Track-Signal“ an die 
von Ihnen besuchten Onlinedienste senden. Beachten Sie jedoch, dass unter den Branchenmitgliedern 
kein Konsens darüber besteht, was „Do Not Track“ in diesem Zusammenhang bedeutet. Wie viele andere 
Online-Diensten ändern wir derzeit unsere Praktiken nicht, wenn wir vom Browser eines Besuchers das 
„Do Not Track-Signal“ erhalten. 
 
Ein möglicher Weg Cookies auf unseren Webseiten zu identifizieren besteht darin den kostenlosen 
Ghostery Plug-in (www.ghostery.com) zu Ihrem Browser hinzuzufügen, welcher Ihnen laut Ghostery 
traditionelle, browserbasierte, mit den Webseiten (aber nicht mit mobilen Apps) verknüpfte Cookies, der 
von Ihnen besuchten Webseiten anzeigt, sowie Datenschutz- und Opt-Out-Richtlinien und Optionen der 
Cookie-Betreiber.  
 
Wir sind für die Vollständigkeit oder Genauigkeit dieses Tools oder für Hinweise oder Instrumente von 
Drittanbietern nicht verantwortlich. Spezifische Informationen zu einigen Auswahlmöglichkeiten, die von 
Analyse- und Werbefremdanbietern angeboten werden, finden Sie im nächsten Abschnitt. 

http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html


 
WERBUNG UND ANALYSE 
 
Wir können Dritte wie Netzwerk-Werbetreibende einsetzen, um unsere Anzeigen auf Webseiten von 
Drittanbietern zu platzieren und den Erfolg unserer Werbekampagnen auszuwerten. Einige dieser 
Anzeigen können auf Ihre Interessen zugeschnitten sein, basierend auf Ihrem Zugriff auf unsere 
Webseiten und auf andere Stellen im Internet. Diese werden manchmal als „interessenbasierte Werbung" 
und "Online-Verhaltenswerbung" („interessenbasierte Werbung") bezeichnet, wozu die Sendung einer 
Werbebotschaft durch einen Drittanbieter, nachdem Sie die Website verlassen haben, gehören kann.  
(z. B. „Retargeting“). Das ermöglicht uns zielgerechte Werbung für unsere Produkte und Dienstleistungen. 
Drittanbieter von Werbenetzwerken, Werbetreibende, Sponsoren und/oder Messdienste für 
Internetverkehr verwenden möglicherweise Cookies, JavaScript, Web Beacons (einschließlich Clear GIFs), 
Flash-LSOs und andere Tracking-Technologien, um die Effektivität der von ihnen für uns platzierten 
Anzeigen zu messen und Werbeinhalte zu personalisieren. Die Praktiken im Zusammenhang mit diesen 
Cookies von Drittanbietern und anderen Tracking-Technologien unterliegen den spezifischen 
Datenschutzrichtlinien der jeweiligen Drittanbieter, nicht dieser Datenschutzrichtlinie. 
 
Durch Einreichung von Opt-Outs können Sie wählen, ob Sie interessenbezogene Werbung erhalten 
möchten. Einige der Werbetreibenden und Dienstleister, die werbebezogene Dienstleistungen für uns 
und Dritte erbringen, nehmen möglicherweise am Selbstregulierungsprogramm der Digital Advertising 
Alliance („DAA“) für Online-Verhaltenswerbung teil. Weitere Informationen zur Auswahl gewisser 
Einstellungen zur interessenbezogenen Werbung finden Sie auf http://www.aboutads.info/choices/ und 
http://www.aboutads.info/appchoices zum Opt-out-Programm der DAA für mobile Apps. Manche dieser 
Unternehmen können auch Mitglied bei der Netzwerkwerbeinitiative (Network Advertising Initiative - 
„NAI“) sein. Weitere Informationen zur NAI und den Opt-Out Möglichkeiten für Mitglieder finden Sie auf: 
http://www.networkadvertising.org/choices/. Beachten Sie bitte, dass Sie möglicherweise auch weiterhin 
andere Arten von Anzeigen erhalten, auch wenn Sie gewisse Arten von interessenbezogener Werbung 
deaktivieren können. Das Deaktivieren bedeutet nur, dass diese ausgewählten Mitglieder Ihnen keine 
bestimmte interessenbezogene Werbung mehr anzeigen sollten, bedeutet jedoch nicht, dass Sie keine 
gezielten Inhalte und/oder Anzeigen mehr erhalten (z. B. von anderen Werbenetzwerken). Ihre Browser 
können konfiguriert sein um Cookies abzulehnen, wenn Sie diese Opt-Out-Webseiten besuchen, oder Sie 
können Ihre Cookies anschließend löschen, verwenden Sie jedoch ein anderes Gerät oder einen anderen 
Webbrowser oder eine nicht browserbasierte Zugriffsmethode (z. B. mobile App) ist Ihr browserbasiertes 
NAI / DAA-Opt-out möglicherweise nicht oder nicht mehr wirksam. Wir unterstützen die 
Selbstregulierungsgrundsätze der Anzeigenbranche für Online-Verhaltenswerbung 
(https://digitaladvertisingalliance.org/sites/aboutads/files/DAA_files/seven-principles-07-01-09.pdf) und 
erwarten, dass Werbenetzwerke, die wir verwenden um Ihnen interessensbasierte Werbung zu liefern, 
dies ebenfalls tun, wenn wir deren Einhaltung auch nicht garantieren können. 
 
Sie können Auswahlen bezüglich der Cookie-Verwendung durch Google Analytics treffen, indem Sie auf 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout gehen oder das Google Analytics Opt-out-Browser-Add-on 
herunterladen. Unter http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html können Sie eine Auswahl bezüglich 
der Cookie-Verwendung durch Adobe Analytics treffen. 
 
Wir sind nicht verantwortlich für die Vollständigkeit oder Genauigkeit dieser Tools oder 
Auswahlerklärungen oder -instrumenten von Drittanbietern. 
 

http://www.aboutads.info/choices/
http://www.aboutads.info/appchoices
http://www.networkadvertising.org/choices/


 
OFFENLEGUNG VON DATEN 
 
Viasat kann personenbezogene Daten, die wir von und über Sie erheben für folgende geschäftliche und 
kommerzielle Zwecke offenlegen: (1) für unsere Mitarbeiter oder Drittanbieter, Vertreter, Dienstleister 
oder Auftragnehmer, wenn die Offenlegung es ihnen ermöglicht, eine geschäftliche, professionelle oder 
technische Supportfunktion für uns auszuführen; (2) mit Ihrer Zustimmung für Drittanbieter, die Ihnen 
zusätzliche oder konkurrierende Dienstleistungen verkaufen dürfen; (3) um auf Gerichtsverfahren zu 
reagieren oder Informationen an Strafverfolgungs- oder Aufsichtsbehörden oder im Zusammenhang mit 
einer Untersuchung in Fragen der öffentlichen Sicherheit weiterzugeben, soweit dies gesetzlich zulässig 
oder vorgeschrieben ist; und (4) wie Ihnen zum Zeitpunkt der Erhebung ansonsten beschrieben; 
vorausgesetzt jedoch, dass die personenbezogenen Daten des Abonnenten zusätzlichen Bestimmungen 
unterliegen, die in den geltenden Datenschutzrichtlinien des Abonnenten festgelegt sind. 
 
Außerdem kann Viasat im normalen Geschäftsverlauf Vermögenswerte verkaufen oder kaufen. Wenn ein 
anderes Unternehmen uns oder eines unserer Vermögenswerte erwirbt, können Informationen, die wir 
über Sie erhoben haben, auf dieses Unternehmen übertragen werden. Wenn ein Insolvenz- oder 
Umstrukturierungsverfahren von oder gegen uns eingeleitet wird, können diese Daten als ein uns 
gehöriger Vermögenswert angesehen und an Dritte verkauft oder übertragen werden. 
 
DATENTRANSFER 
 
Ihre Daten werden auf Servern in den USA gespeichert. Sollten Sie sich außerhalb der USA befinden, 
beachten Sie bitte, dass die von uns erfassten Daten in die USA übertragen und dort verarbeitet werden, 
wobei bei Bedarf geeignete Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. 
 
DATENSICHERHEIT  
 
Viasat hat materielle, administrative und technische Vorkehrungen getroffen, um die Daten zu schützen, 
die wir von und über Besucher unserer Webseiten erfassen. Während wir uns bemühen, die Integrität 
und Sicherheit unseres Netzwerks und unserer Systeme zu gewährleisten, können wir die Sicherheit der 
Daten, die Sie uns übermitteln, nicht garantieren. Wir empfehlen Ihnen, Vorkehrungen zum Schutz Ihrer 
persönlichen Daten zu treffen, wenn Sie sich im Internet befinden.  
 
LINKS ZU ANDEREN WEBSEITEN UND DRITTANBIETERN 
 
Die Dienstleistungen können Hyperlinks zu oder in oder in Verbindung mit unseren Webseiten (z.B. Apps 
und Plug-Ins), Webseiten, Standorte, Plattformen, Anwendungen oder Dienstleistungen enthalten, die 
von Dritten betrieben werden („Dienste von Drittanbietern“). Diese Dienste von Drittanbietern 
verwenden möglicherweise eigene Cookies, Web Beacons und andere Tracking-Technologien, um 
unabhängig Daten von Ihnen zu erheben und könnten von Ihnen personenbezogene Daten anfordern. 
 
Bestimmte Funktionen auf den Webseiten ermöglichen ggfs. Interaktionen, die Sie zwischen den 
Webseiten und bestimmten Diensten von Drittanbietern initiieren, z.B. sozialen Netzwerken von 
Drittanbietern („Soziale Funktionen“). Beispiele für soziale Funktionen sind: Ermöglichen des Sendens von 
Inhalten zwischen den Webseiten und einem Drittanbieter-Service; unsere Inhalte „mögen“ oder „teilen“; 
und um die Webseiten anderweitig mit dem Dienst eines Drittanbieters zu verbinden (z.B. um 
Informationen auf oder aus den Webseiten abzurufen oder zu pushen). Wenn Sie soziale Funktionen und 
ggfs. andere Dienste von Drittanbietern verwenden, können Daten, die Sie veröffentlichen oder auf die 
Sie Zugriff gewähren, möglicherweise auf den Webseiten oder von dem von Ihnen verwendeten 



Drittanbieter-Dienst öffentlich angezeigt werden. Gleichermaßen, wenn Sie Informationen zu einem 
Drittanbieter-Service veröffentlichen, der auf uns oder die Webseiten verweist (z. B. durch Verwendung 
eines mit Viasat verknüpften Hashtags in einem Tweet oder einer Statusaktualisierung), kann Ihr Beitrag 
auf oder in Verbindung mit den Webseiten oder auf andere Weise von uns verwendet werden. Außerdem 
haben sowohl Viasat als auch der Dritte möglicherweise Zugriff auf gewisse Informationen über Sie und 
Ihre Nutzung der Webseiten und von Diensten von Drittanbietern. 
 
Außer in dem Umfang, in dem wir Daten, die wir von Fremdanbieterdiensten oder anderen Dritten 
erhalten, mit personenbezogenen, in dieser Datenschutzrichtlinie behandelten Daten kombinieren, 
unterliegen Daten, die wir von Dritten erhalten, auch in Verbindung mit unseren Webseiten nicht unseren 
Dateneinschränkungen, die unter diese Datenschutzrichtlinie fallen. Sie unterliegen jedoch weiterhin 
etwaigen Einschränkungen, die uns von Dritten auferlegt werden. Außerdem unterliegen die von Dritten 
erhobenen, gespeicherten und weitergegebenen Daten weiterhin deren Datenschutzrichtlinien und -
praktiken, auch ob sie an uns weiterhin Daten weiterleiten, die Art der geteilten Daten und Ihre 
Präferenzen und was für Andere bei Drittanbietern sichtbar ist.  
 
Wir sind nicht verantwortlich und machen keine Zusicherungen in Bezug auf die Richtlinien oder 
Geschäftspraktiken Dritter, einschließlich, ohne Einschränkung, für Analysedienstleister und 
Drittanbieter-Dienste, die mit den Websites verbunden sind, und empfehlen Ihnen, sich mit deren 
Datenschutz vertraut zu machen und deren Richtlinien und Nutzungsbedingungen zu zur Rate zu ziehen. 
 
BESONDER INFORMATION FÜR EINWOHNER VON KALIFORNIEN 
 
Ohne Ihre Zustimmung geben wir keine personenbezogenen Daten im Sinne von Abschnitt 1798.83 des 
kalifornischen Zivilgesetzbuchs („Shine the Light Law“) für Direktmarketingzwecke an Dritte weiter. Um 
die zukünftige Weitergabe an Dritte für deren Direktmarketingabsichten zu verhindern, kontaktieren Sie 
uns unter: privacy@viasat.com. Wenn Sie in Kalifornien wohnhaft sind, können Sie Information zu unserer 
Erfüllung des „shine the light“ Gesetzes anfordern und uns unter Viasat@privacy.com kontaktieren oder 
uns einen Brief an Viasat, Inc., P.O. Box 4427, Englewood, CO 80155 (Attention: Legal Counsel) schicken. 
Eine solche Anfrage muss in der ersten Zeile der Beschreibung die Bezeichnung "California Privacy Rights 
Request" enthalten, sowie Ihren Namen, Straße, Stadt, Bundesland und Postleitzahl. Bitte beachten Sie, 
dass wir nur verpflichtet sind eine Anfrage pro Jahr pro Kunde zu beantworten. 
 
Einwohner Kaliforniens können auch die folgenden Rechte gemäß dem California Consumer Privacy Act 
(Kalifornisches Verbraucherdatenschutzgesetz - CCPA) ausüben: 
 

• Bis zu zweimal im Jahr können Sie verlangen, dass wir Ihnen die Kategorien und spezifischen 
personenbezogenen Daten, die wir über Sie erhoben haben, die Kategorien der Quellen, aus 
denen Ihre personenbezogenen Daten erhoben wurden, den geschäftlichen oder kommerziellen 
Zweck für die Erfassung Ihrer personenbezogenen Daten, die Kategorien personenbezogener 
Daten, die wir für geschäftliche Zwecke offengelegt haben, die Kategorien von Dritten, mit denen 
wir Ihre persönlichen Daten geteilt haben, alle Kategorien Ihrer personenbezogenen Daten, die 
wir verkauft haben, und ggfs. den geschäftlichen oder kommerziellen Zweck für den Verkauf Ihrer 
personenbezogenen Daten, mitteilen. 

• Sie können, bis auf einige Ausnahmen verlangen, dass wir über Sie erfasste, personenbezogene 
Daten löschen.  

Um Ihre Rechte auszuüben können Sie uns unter privacy@viasat.com kontaktieren oder uns unter 1-855-
463-9333 anrufen. Wenn Sie von einem Ihrer Rechte Gebrauch machen, werden wir Sie nicht 

mailto:privacy@viasat.com
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diskriminieren, indem wir Ihnen beispielsweise den Zugang zu unseren Dienstleistungen verweigern oder 
Ihren Zugang zu Produkten oder Dienstleistungen einer bestimmten Preis- oder Qualitätsklasse 
einschränken. 

Gemäß des CCPA, machen wir folgende Angaben: 

• Wir erfassen personenbezogene Daten folgender Kategorien: Kennungen, personenbezogene 
Daten wie im Bürgerlichen Gesetzbuch von Kalifornien unter 1798.80 beschrieben, Internet- oder 
andere Daten elektronischer Netzwerke, Merkmale geschützter Klassifikationen nach 
kalifornischem oder bundesstaatlichem Recht, Handelsinformationen und Schlussfolgerungen 
aus den vorhergehenden Kategorien personenbezogener Daten. 

• Wir legen folgende Kategorien persönlicher Informationen für geschäftliche Zwecke offen: 
Kennungen, personenbezogene Daten gemäß dem Bürgerlichen Gesetzbuch von Kalifornien 
1798.80, Informationen zu Aktivitäten im Internet- oder anderen elektronischen Netzwerken. 

Wir verkaufen Ihre personenbezogenen Daten nicht.  
 
UNSERE VERPFLICHTUNG ZUM DATENSCHUTZ BEI KINDERN 
 
Der Datenschutz bei Kindern ist uns sehr wichtig. Wir leiten Webseiten weder an Kinder unter 13 Jahren 
weiter noch erfassen wir wissentlich deren personenbezogenen Daten.  
 
UNSERE ROLLE ALS GROSSHANDELSANBIETER 
 
Manchmal agiert Viasat als Großhandelsanbieter für Internetdienstleistungen und verarbeitet Daten von 
Kunden unserer Partner. In diesem Zusammenhang ist der Partner unser Kunde und der Partner hat die 
direkte Beziehung zum Kunden, der die Internetdienstleistung erhält (zu Ihnen). Personenbezogene 
Daten, die wir als Großhandelsanbieter verarbeiten, umfassen Nutzungsinformationen, einschließlich 
Gerätekennung, IP-Adresse und URL-bezogene Informationen, die wir verarbeiten, um den Service für 
unsere Kunden bereitzustellen. Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten zu Zwecken unserer 
berechtigten Interessen, einschließlich zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen, zum Aufbau und zur 
Verwaltung des Vertragsverhältnisses zwischen uns und unserem Partner, zur Bereitstellung technischer 
Hilfe im Zusammenhang mit den Großhandelsdienstleistungen, zur Verteidigung von Rechtsansprüchen 
und zur Verhütung von Straftaten. 

Wir geben Ihre personenbezogenen Daten nur an Dritte weiter, wenn wir hierfür eine Rechtsgrundlage 
haben. Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten an Empfänger außerhalb von Großbritannien, der 
Schweiz, der Europäischen Union oder des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) weitergeben, tun wir 
dies nur, wenn in diesem Drittland ein angemessenes Datenschutzniveau besteht oder wir ein 
genehmigtes Rechtsinstrument zur Unterstützung der Übertragung eingesetzt haben (z.B. unter 
Verwendung von Standardvertragsklauseln oder eines anderen genehmigten Instruments). Ihre 
personenbezogenen Daten können an Behörden oder andere Stellen weitergegeben werden, die laut 
Gesetz zu einem solchen Zugriff berechtigt sind. 
 
ÄNDERUNGEN DIESER DATENSCHUTZERKLÄRUNG 
 
Viasat kann diese Datenschutzerklärung gelegentlich ändern. Wenn dies erfolgt, veröffentlichen wir die 
Änderung(en) auf unseren Webseiten. In einigen Fällen können wir Sie zusätzlich benachrichtigen (z.B. 
durch Hinzufügen einer Erklärung zu unserer Homepage oder Senden einer E-Mail-Benachrichtigung). Wir 
werden jedoch Ihre zuvor erhobenen Daten, die unter diese Datenschutzrichtlinie fallen, nicht verarbeiten 



da sie nicht unter der neuen Datenschutzerklärung erhoben wurden, die wesentlich anders ist als zum 
Zeitpunkt der Erhebung ohne Ihre Zustimmung. 
 
PRÄFERENZEN FÜR IHRE DATEN 
 
Soweit es die Gesetze Ihrer Gerichtsbarkeit vorsehen, haben Sie möglicherweise das Recht: (a) auf 
bestimmte personenbezogene Daten zuzugreifen, die wir über Sie pflegen; (b) Ihr Recht auf 
Datenübertragbarkeit auszuüben; (c) zu beantragen dass wir Ihre personenbezogenen Daten 
aktualisieren, korrigieren, ändern, löschen oder begrenzen; (d) Ihre vorher gegebene Zustimmung 
zurückzuziehen; (e) verlangen, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mit Dritten für zusätzliche 
oder konkurrierende Dienste teilen; und/oder (f) jederzeit der Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten aus 
berechtigten Gründen im Zusammenhang mit Ihrer besonderen Situation zu widersprechen. Wir werden 
solchen Anfragen gemäß dem geltendem Gesetz Ihrer Gerichtsbarkeit nachkommen, können jedoch 
Anfragen ablehnen, wenn wir der Ansicht sind, dass die Änderung gegen ein Gesetz oder eine gesetzliche 
Vorgabe verstößt oder dazu führen würde, dass die Daten unrichtig sind. Wir sind berechtigt Ihre Identität 
zu überprüfen, bevor wir Ihnen Zugriff zu Ihren Daten gewähren. Wir können eine Gebühr erheben, soweit 
dies nach geltendem Recht zulässig ist, bevor wir Ihnen eine Kopie Ihrer von uns gepflegten persönlichen 
Daten zur Verfügung stellen. Abhängig von Ihrem Standort haben Sie möglicherweise das Recht, eine 
Beschwerde bei einer staatlichen Aufsichtsbehörde einzureichen, wenn Sie mit unserer Beantwortung 
nicht zufrieden sind. 
 
Hinweis: Wenn Sie uns bestimmte Informationen nicht zur Verfügung stellen oder bestimmte Tracking-
Technologien (z. B. Cookies) deaktivieren oder einschränken, können wir Ihnen möglicherweise gewisse 
Dienste nicht anbieten oder Sie können nicht auf bestimmte Funktionen der Dienste zugreifen oder die 
Dienste funktionieren eventuell nicht richtig oder überhaupt nicht. 
 
WIE SIE UNS KONTAKTIEREN KÖNNEN 
 
Wenn Sie Fragen zu dieser Datenschutzrichtlinie haben, zum Umgang mit den auf unseren Webseiten 
erhobenen Daten oder zu einer Anfrage im Zusammenhang mit dem Abschnitt „Präferenzen für Ihre 
Daten“ haben, wenden Sie sich bitte an privacy@viasat.com. 
 
 
Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2021 


