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Datenschutzerklärung NEON WALL 
 
Einleitung 
 
Wir freuen uns, dass Sie NEON WALL nutzen und bedanken uns für Ihr Interesse an 
diesem Service. Der Schutz personenbezogener Daten ist uns ein wichtiges 
Anliegen. Deshalb erfolgt die Verarbeitung personenbezogener Daten, 
beispielsweise des Namens, der Anschrift, der E-Mail-Adresse oder der 
Telefonnummer einer betroffenen Person in Übereinstimmung mit den geltenden 
europäischen und nationalen Rechtsvorschriften. 
 
Wenn Sie genauer wissen möchten, wie wir Ihre personenbezogenen Daten 
verarbeiten und welche Rechte Ihnen als „betroffene Person“ zustehen, schauen Sie 
sich unsere Datenschutzerklärung an, die Sie im Internet unter 
https://neonwood.com/de/datenschutz/ finden. 
 
Ist die Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich und besteht für eine 
solche Verarbeitung keine gesetzliche Grundlage, holen wir generell die Einwilligung 
der betroffenen Person ein. 
 
Ihre Einwilligungserklärung(en) können Sie selbstverständlich jederzeit mit Wirkung 
für die Zukunft widerrufen. Bitte wenden Sie sich hierfür an den Verantwortlichen. Die 
Kontaktdaten finden Sie im unteren Bereich dieser Datenschutzerklärung. 
 
Regelungsgegenstand 
 
Unter folgendem Link finden Sie unsere Datenschutzhinweise zur Kenntnisnahme 
(im Verhältnis zwischen Mieter und Vermieter). 
 
§ 1 Lokale digitale Installation „Neon Wall“ 
 
Am Standort Frankfurter Tor haben alle Neon Wood Mieter im Gebäude Zugang zur 
„Neon Wall“, einer im Lobby-Bereich aufgestellten, multifunktional digitalen 
Installation.  

 
(a) Die Nutzer können mit der Installation über mehrere, integrierte Touchscreens 

interagieren (u.a. Teilnahme an Veranstaltungen in der „Event-Kalender-App“ 
bestätigen, Gesuchte/Gebote via „Blackboard-App“ posten) und Inhalte 
erstellen (u.a. Fotos via „Photobooth-App“ aufnehmen).  

 
(b) Der Zugang zur Installation erfolgt über die Schlüsselkarte des Nutzers. Auf 

Nachfrage beim Team vor Ort oder via neonwall@neonwood.com kann die 
Nutzungsfunktion für die „Neon Wall“ jederzeit abgeschaltet werden. 

 
(c) Nutzungsinformationen (User-History) sowie an der „Neon Wall“ generierte 

textuelle Inhalte in Form von Posts (via „Blackboard-App“) werden auf dem 
Neon Wood Server gespeichert. Sie können von den Nutzern jederzeit direkt 
an der Installation bearbeitet und dauerhaft auf dem Neon Wood Server 
gelöscht werden.  
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Bestimmte textuelle Inhalte, die vom Nutzer z.B. via „Mission-App“ erstellt 
werden, können nicht direkt an der Installation gelöscht werden. Er kann 
jedoch jederzeit eine Übersicht dieser Inhalte via neonwall@neonwood.com 
oder beim Team vor Ort anfordern bzw. eine Löschung erwirken. Vor der 
Inhalteerstellung erhält der Nutzer hierzu einen Hinweis in der Dialog-Box der 
jeweiligen Applikation. 
 

(d) Audio-visuelle Inhalte (Foto/Video) können nach Aufzeichnung durch den 
Nutzer an eine frei wählbare Email Adresse versendet werden. Es erfolgt 
jedoch keine Speicherung der Bilder, die Bilder können nicht nachträglich vom 
Nutzer bearbeitet werden. 

 
Die Nutzer haben allerdings die Möglichkeit, die aufgezeichneten audio-
visuellen Inhalte zur Nutzung durch das Neon Wood Team auf den Corporate-
Channels freizugeben (zur Präsentation als „Idle-Pic“ im Screensaver-Modus 
der „Neon Wall“, zur Nutzung auf der Neon Wood Webseite und den Neon 
Wood-Facebook- und -Instagram-Kanälen). 
Eine Übersicht über die freigegebenen Inhalte sowie deren Löschung kann 
von den Nutzern jederzeit via neonwall@neonwood.com oder beim Team vor 
Ort angefragt bzw. erwirkt werden. 
 

(e) Nutzer-Posts auf der „Blackboard-App“ sind mit einem Zeitstempel versehen 
und werden – ähnlich den Aushängen an einem physischen Schwarzen Brett 
– frühestens nach zwei Wochen dauerhaft gelöscht. Jedoch spätestens dann, 
wenn zu viele neue Posts auf dem Screen der App nachrücken. 

 
(f) Auf den Apps der Installation dürfen keine Inhalte diskriminierenden (z.B. 

Ethnie, Geschlecht), pornografischen sowie beleidigenden Charakters 
geposted bzw. platziert werden. Für sämtliche Inhalte und inhaltlichen 
Verweise trägt der User die volle rechtliche Verantwortung. Im Falle einer 
Zuwiderhandlung behält sich das Neon Wood Team vor, eine dauerhafte 
Löschung der Inhalte ohne vorherige Warnung vorzunehmen. 

 
(g) Die Datenschutzhinweise zur „Neon Wall“ Installation können jederzeit in der 

persönlichen Membership Area unter www.neonwood.com eingesehen 
werden.  
 

 
Name und Anschrift des Verantwortlichen: 
 
Verantwortlicher im Sinne der EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO), 
sonstiger in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union geltenden 
Datenschutzgesetze und anderer Bestimmungen mit datenschutzrechtlichem 
Charakter ist die: 
 
Cresco Immobilien Verwaltungs GmbH 
Rudi-Dutschke-Straße 26 
10969 Berlin 
Telefon: +49 (0) 30 555 70 71 0 
E-Mail: info@crescocapitalgroup.de 
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Vertretung: 
Alexander Bürk & Olaf Schlüter (Geschäftsführer) 
Alessio Furci (Director of Operations) 
 
Name und Anschrift des Datenschutzbeauftragten: 
 
SHIELD GmbH 
Martin Vogel 
Perleberger Straße 10b 
25421 Pinneberg 
Telefon: +49 (0) 4101 / 77 44 70 
E-Mail: info@shield-datenschutz.de 
 
Berlin, September 2018 
 
 
Änderungen der Datenschutzrichtlinie 
 
Wir behalten uns das Recht vor, unsere Datenschutzpraktiken und diese Richtlinie 
abzuändern, um sie gegebenenfalls an Änderungen relevanter Gesetze bzw. 
Vorschriften anzupassen oder Ihren Bedürfnissen besser gerecht zu werden. 
Mögliche Änderungen unserer Datenschutzpraktiken werden entsprechend an dieser 
Stelle bekannt gegeben. Beachten Sie hierzu bitte das aktuelle Versionsdatum der 
Datenschutzerklärung. 
 


