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Es freut uns sehr Dich als Besucher unserer Website feschtlesapp.de begrüßen zu dürfen. 

 

1. Allgemeine Informationen 
Die Website feschtlesapp.de dient als Informationsseite über die FeschtlesApp, die der Idi UG 
(haftungsbeschränkt) angehört. Wir möchten Dich innerhalb dieser Website über die FeschtlesApp 
informieren. 
Weitere Information findest Du in den Nutzungsbedingungen/AGB der FeschtlesApp, die Du unter dem 
Menüpunkt Nutzungsbedingungen/AGB FeschtlesApp findest. Oder klicke auf diesen Link, um direkt 
dorthin zu gelangen: feschtlesapp.de/nutzungsbedingungen-agb-feschtlesapp 

Falls Du Fragen, Anmerkungen oder Feedback für uns hast, zögere nicht, uns zu kontaktieren.  
Schreibe uns eine eMail mit Deinem Anliegen an folgende eMail Adresse: mail@feschtlesapp.de oder nutze 
unsere weiteren Kommunikationskanäle, die die im Impressum findest. 

Die FeschtlesApp kann nicht gewährleisten, dass Leistungen Dritter, insbesondere 
Netzwerkdienstleistungen oder andere Beistellungen Dritter stets unterbrechungs-, fehlerfrei und sicher 
vorhanden sind. 

2. Änderung der Nutzungsbedingungen 
Mit Deiner Zustimmung oder wenn Deine Zustimmung nach den folgenden Bestimmungen als erteilt gilt, 
können wir die mit Dir vereinbarten Nutzungsbedingungen anpassen (z.B. bei Einführung neuer 
Funktionen). 

Sollten sich unsere Nutzungsbedingungen ändern, werden wir umgehend die Neuerung auf dieser Seite 
kommunizieren. 

3. Datenschutz 
Du kannst feschtlesapp.de nutzen, ohne dass dafür eine Anmeldung mit Deinen personenbezogenen Daten 
notwendig ist. 

Wir erheben nur anonymisierte, statistische Daten, die durch Deine Nutzung der Website feschtlesapp.de 
entstehen und erheben keine personenbezogenen Daten. Die statistischen Daten sind im Sinne der 
EU-Datenschutzgrundverordnung („DSGVO“) keine personenbezogenen Daten, da sie nicht mit Dir in 
Verbindung gebracht werden können. 
Die Website feschtlesapp.de unterliegt deutschem und europäischem Datenschutzrecht. 

Du kannst Dich unter dem Menüpunkt “Datenschutz” über die von uns verwendeten Tracking Tools zur 
Erhebung der statistischer Daten informieren. 
Ebenso kannst Du diesen Link aufrufen, der Dich direkt zu dem Menüpunkt Datenschutz führt: 
feschtlesapp.de/datenschutz 
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4. Alternative Streitbeilegung gemäß Verbraucherstreitbeilegungsgesetz 
Wir weisen dich darauf hin, dass wir nicht bereit und nicht verpflichtet sind, an Streitbeilegungsverfahren 
vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. 

5. Anwendbares Recht 
Es gilt deutsches Recht. 

6. Nutzungsbedingungen/AGB 
Über folgenden Link gelangst Du zu den Nutzungsbedingungen/AGB: 
feschtlesapp.de/nutzungsbedingungen-agb 
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