Data Protection Statement
The privacy of our customers is a top priority for us. The transparent and legally compliant
handling of personal data, as well as the protection of such data from unauthorized access, is
a core part of our business model. The following data protection policy describes the
circumstances and conditions under which information is stored by us, processed, or, as the
case may be, transferred to third parties.

§ 1 Responsible controller
The controller responsible for the storage and processing of personal data in terms of chap.
4 para. 7 of the GDPR is:

SAVL GmbH, c/o Schwärzler Rechtsanwälte Attorneys,
Baarerstr. 75, 6300 Zug, Canton of Zug, Switzerland
represented by
the directors Mr. Semen Shalumov and Mr. Evgeny Mikhaylov, ibid.

§ 2 Data Protection Officer
A data protection officer has not been appointed, since this is currently not required. Should
the material and/or legal situation change in this respect, we will immediately appoint a data
protection officer and provide the contact information here.

§ 3 General Information on the collection and processing of personal data
(1) This Data Protection Statement applies to the website www.savl.com as well as the
mobile app "SAVL" provided by us, which you can download to your mobile device via the
Google Play Store or iOS App Store. In the following, we will inform you about the collection
and processing of personal data when you use our website as well as our mobile app.
Personal data are all data that can be related to you personally, such as name, address,
email addresses, your user behavior, etc. (chap. 4, para. 1, no. 1 of the GDPR).

(2) If we make use of commissioned service providers for individual functions of our offers or
wish to use your data for advertising purposes, we will inform you in detail about the

procedures below. At the same time, we will also identify the defined criteria of storage
duration.

§ 4 Collection and processing of personal data in connection with the use of our website
(1) This website makes use of the Google Analytics web analytics service provided by Google,
Inc. . ("Google").

A

list

of

the data stored and processed by Google can be found here:

https://support.google.com/analytics/answer/6318039

Google will process this information in our commission in order to evaluate the use of our
online services by the users and generate reports on user activities within these online
services for the purposes of analysis and optimization of our services. The legal basis for this
is chap. 6 para. 1 sentence 1 f. GDPR.

Google generally stores the personal data of users within the EU on a server within the area
of application of the GDPR in the European Union. On rare occasions, Google may transfer
data to the USA and save them there. Google is a company certified under the Privacy Shield
agreement, by which Google demonstrates in accordance with chaps 45, 46 GDPR that it
complies with the level of data protection in accordance with the GDPR.

The data protection policy of Google can be found here:
https://policies.google.com/privacy

Your IP address is stored by our partner only in an abbreviated form and evaluated for us, so
that only a rough localization of your IP is possible.

There is also the option to prevent the transmission of your data in relation to the use of this
website and the processing of these data by Google Analytics by downloading and installing
the following browser plugin: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

(2) On our website you have the opportunity to sign up for our email newsletter. In this case,
we will ask you to consent to the storage and use of your email address for the purpose of
the distribution our newsletter. Storage of the email address that you specify when you sign
up for our newsletter is done solely for this purpose. The legal basis for the storage and
processing is your consent in accordance with chap. 6 para. 6 sentence 1 a. GDPR.

We do not track your email address that you have specified in your registration for the
newsletter in conjunction with other personal data. Our newsletter contains no cookies. The
deletion shall be carried out as soon as your email address is no longer required for the
purpose of sending the newsletter, for instance, if we stop sending the newsletter, or in
response to your explicit withdrawal of consent. You may revoke your consent at any time
by notifying us, for example using the pertinent link in our newsletter, or via our contact
data under our legal notice. (chap. 7 para. 3 GDPR)

§ 5 Collection and processing of personal data when using our mobile app
(1) When you download our mobile app from an app store, the necessary information is sent
to the app store, in particular the user name, email address and customer number of your
account, the time of the download, the payment information, and the individual device
code. We have no influence on this data collection and are not responsible for it. We process
such data only to the extent necessary for downloading the mobile app onto your mobile
device.

(2) When you use our mobile app, we also collect additional personal data that we require in
order to provide you with the functions of our mobile app as well as to improve it, and in
order to ensure the stability and safety of use. The nature and composition of the data
processed and stored by us depends on the concrete use of our app by the end user. (Legal
basis is chap. 6 para. 1 sentence 1 f. GDPR) The data stored and processed by us are for
example:

1.

Mobile phone numbers (maximum 2), in order to enable you to use our app

2.

Email address and country that the user has selected during the registration process,

in order to promote the security of our services

3.

Preferred fiat currency of the user, e.g. RUB, USD, EUR, in order to facilitate the use

of our services
4.

The date of registration and the last profile update to promote the security of users

in the use of the app
5.

The individual address of the investments blockchain, as well as a list of the public

user addresses from the currently 6 common crypto-currencies (Bitcoin, Litecoin, Biocoin,
Bcash, Ripple, Ethereum) to enable transactions over the app
6.

The synchronization of contacts in the address book on the mobile device of the user

with the registered users of SAVL to enable transactions between the user and the saved
contacts of the user within the app
7.

Transactions of the user over the app in order to ensure secure use of the app

8.

The user's digital correspondence over the app, including a list of all the

conversations of the user, public and secret chat keys of the user, sending and updating time
of the messages, status of the messages (sent, received, read), the sent messages and URLs
in encrypted form, in order to ensure the comfortable use of our chat/correspondence
function within the app
9.

Technical usage information such as hash values and tokens for facilitating and

simplifying the login process in the app

(3) Depending on the end device used, this app uses the web analytics services provided by
Google Firebase of Google, Inc. orApple ITunes Analytics of Apple Inc.

A list of the data stored and processed by Google Firebase can be found here:
https://support.google.com/analytics/answer/6318039

A list of the data stored and processed by Apple ITunes Analytics can be found here:
https://developer.apple.com/app-store/app-analytics/

Apple and Google respectively process this information on our commission in order to
evaluate the use of our online services by the users and generate reports on user activities
within these online services for the purpose of analysis and optimization of our services. The
legal basis for this is chap. 6 para. 1 sentence 1 f. GDPR.

Google generally stores the personal data of users within the EU on a server within the area
of application of the GDPR in the European Union. On rare occasions, Google may transfer
the data into the USA and save them there. Google is a company certified under the Privacy
Shield agreement, by which Google demonstrates in accordance with chaps 45, 46 GDPR
that it complies with the level of data protection in accordance with the GDPR.

Apple Analytics also generally stores the personal data of users within the EU on a server
within the area of application of the GDPR in the European Union. On rare occasions, Apple
may transfer the data into third countries and save them there. Apple has however
established appropriate safeguards to ensure compliance with the requirements of the
GDPR and transfers the data to a third country only where enforceable rights and effective
legal remedies are available to users.

Your IP address is stored by Apple and Google respectively and evaluated for us only in an
abbreviated form, so that only a rough localization of your IP is possible.

The data protection policy of Google can be found here:
https://policies.google.com/privacy

The data protection policy of Apple can be found here:
https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/

§ 6
Collection of personal information when contacting us by other means
When you contact us outside of our mobile app and our website, for example, by email,
telephone, or by other means, any information you make available to us is stored by us; the
data is, however, only stored in the case of statutory retention obligations (legal basis: chap.
6 para. 1 sentence 1 c. GDPR), or, to the extent that such data are required for this purpose,
for the purpose of responding to your inquiry (legal basis: chap. 6 para. 1 s. 1 f. GDPR). We
delete the data collected in this context after the storage is no longer required for the
purpose of responding to your inquiry, or – in the case of statutory retention obligations –
restrict the processing to the legally required extent.

§ 7 Minors
Our website, our mobile app and the services offered by us are not conceived or designed
for minors, especially children under the age of 16. We will not knowingly collect or store
information about minors.

§ 8 Your Rights
(1) You are entitled to the following rights in relation to us with regard to the personal data
concerning you:

-

Right to information (chap. 15 GDPR)

-

Right to rectification (chap. 16 GDPR) or deletion (chap. 17 GDPR)

-

Right to limitation of processing (chap. 18 GDPR)

- Right to object to the processing (chap. 21 GDPR)
-

Right to data portability (chap. 20 GDPR)

(2) You also have the right to appeal to a data protection supervisory authority concerning
the processing of your personal data in our company. Before you take this path, however,
we ask that you contact us directly with your concerns. Your right of appeal will not be
affected by this.

Datenschutzerklärung
Die Privatsphäre unserer Kunden hat für uns höchste Priorität. Der transparente und
gesetzeskonforme Umgang mit personenbezogenen Daten, sowie der Schutz solcher Daten
vor unbefugtem Zugriff, ist ein Kernbestandteil unseres Geschäftsmodells. Die nachfolgende
Datenschutzerklärung beschreibt die Umstände und Voraussetzungen, unter welchen
Informationen von uns gespeichert, verarbeitet, oder gegebenenfalls an Dritte
weitergegeben werden.

§ 1 Verantwortlicher
Verantwortlicher für die Speicherung und Verarbeitung der personenbezogenen Daten im
Sinne des Art. 4 Abs. 7 DS-GVO ist:

SAVL GmbH, c/o Schwärzler Rechtsanwälte,
Baarerstr. 75, 6300 Zug, Kanton Zug, Schweiz
vertreten durch
die Geschäftsführer Herr Semen Shalumov und Herr Evgeny Mikhaylov, ebenda.

§ 2 Datenschutzbeauftragter
Ein Datenschutzbeauftragter ist derzeit nicht bestellt, da ein solcher derzeit nicht
erforderlich ist. Sollte sich die Sach- und/oder Rechtslage insoweit ändern, werden wir
umgehend einen Datenschutzbeauftragten bestellen und dessen Kontaktdaten hier bekannt
geben.

§ 3 Allgemeine Information über die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener
Daten
(1) Diese Datenschutzerklärung gilt für die Webseite www.____.com sowie die von uns zur
Verfügung gestellte mobile App “_____”, die Sie über die Plattformen Google Play Store oder
iOS App Store auf Ihr mobiles Endgerät herunterladen können. Im Folgenden informieren wir
Sie über die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten bei Nutzung sowohl
unserer Webseite, als auch unserer mobilen App. Personenbezogene Daten sind alle Daten,

die auf Sie persönlich beziehbar sind, z. B. Name, Adresse, E-Mail-Adressen, Ihr
Nutzerverhalten etc. (Art. 4 Abs. 1 Nr. 1 DS-GVO)

(2) Falls wir für einzelne Funktionen unseres Angebots auf beauftragte Dienstleister
zurückgreifen oder Ihre Daten für werbliche Zwecke nutzen möchten, werden wir Sie
untenstehend im Detail über die jeweiligen Vorgänge informieren. Dabei nennen wir auch
die festgelegten Kriterien der Speicherdauer.

§ 4 Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten bei der Nutzung unserer
Webseite
(1) Diese Webseite setzt den Webanalysedienst Google Analytics der Google Inc. („Google“)
ein.

Eine Liste mit den durch Google gespeicherten und verarbeiteten Daten finden Sie hier:
https://support.google.com/analytics/answer/6318039

Google wird diese Informationen in unserem Auftrag verarbeiten, um die Nutzung unseres
Onlineangebotes durch die Nutzer auszuwerten und Berichte über die Nutzeraktivitäten
innerhalb dieses Onlineangebotes zum Zwecke der Analyse und Optimierung unseres
Angebots zusammenzustellen. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 f. DS-GVO.

Google wird die personenbezogenen Daten von Nutzern innerhalb der EU in der Regel auf
einem Server innerhalb des Geltungsbereichs der DS-GVO in der Europäischen Union
speichern. In Ausnahmefällen kann Google Daten in die USA übertragen und dort speichern.
Google ist ein unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziertes Unternehmen, hierdurch
liefert Google gem. Art. 45, 46 DS-GVO einen Nachweis dafür, dass das Datenschutzniveau
gemäß der DS-GVO eingehalten ist.

Die Datenschutzerklärung von Google finden Sie hier:
https://policies.google.com/privacy

Ihre IP Adresse wird durch unseren Partner nur in abgekürzter Form gespeichert und für uns
ausgewertet, so dass nur eine grobe Lokalisierung Ihrer IP möglich ist.

Es besteht ferner die Möglichkeit, die Übertragung Ihrer Daten über die Nutzung dieser
Website an und die Verarbeitung dieser Daten durch Google Analytics zu verhindern, indem
Sie

das

nachfolgende

Browser-Plugin

herunterladen

und

installieren:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

(2) Auf unserer Webseite haben Sie die Möglichkeit, sich für unseren E-Mail Newsletter
anzumelden. Hierbei werden wir Sie bitten, in die Speicherung und Nutzung Ihrer
E-Mailadresse zum Zweck des Versands unseres Newsletters einzuwilligen. Eine Speicherung
der E-Mailadresse, die Sie bei der Anmeldung für unseren Newsletter angeben, erfolgt
ausschließlich zu diesem Zweck. Rechtsgrundlage für die Speicherung und Verarbeitung ist
Ihre Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 a. DS-GVO.

Ein Tracking Ihrer E-Mailadresse, die Sie bei Ihrer Newsletter Anmeldung angegeben haben,
im Zusammenhang mit anderen personenbezogenen Daten, findet durch uns nicht statt.
Unser Newsletter enthält keine Cookies. Die Löschung erfolgt sobald Ihre E-Mailadresse für
den Zweck des Newsletter Versands nicht mehr erforderlich ist, zum Beispiel wenn wir den
Versand des Newsletters einstellen, oder auf Ihren ausdrücklichen Widerruf Ihrer
Einwilligung. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit durch Mitteilung an uns, beispielsweise
über den einschlägigen Link in unserem Newsletter, oder über unsere Kontaktdaten in
unserem Impressum, widerrufen. (Art. 7 Abs. 3 DS-GVO)

§ 5 Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten bei Nutzung unserer mobilen
App
(1) Beim Herunterladen unserer mobilen App aus einem App Store werden die
erforderlichen Informationen an den App Store übertragen, also insbesondere Nutzername,
E-Mail-Adresse

und

Kundennummer

Ihres

Accounts,

Zeitpunkt

des

Downloads,

Zahlungsinformationen und die individuelle Gerätekennziffer. Auf diese Datenerhebung
haben wir keinen Einfluss und sind nicht dafür verantwortlich. Wir verarbeiten diese Daten

nur, soweit es für das Herunterladen der mobilen App auf Ihr mobiles Endgerät notwendig
ist.

(2) Bei Nutzung unserer mobilen App erheben wir zudem weitere personenbezogene Daten,
die wir benötigen, um Ihnen die Funktionen unserer mobilen App anzubieten und diese zu
verbessern, sowie um die Stabilität und Sicherheit bei der Nutzung zu gewährleisten. Die Art
und Zusammensetzung der von uns gespeicherten und verarbeiteten Daten hängt von der
konkreten Nutzung unserer App durch den Endnutzer ab. (Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1
S. 1 f. DS-GVO.) Die von uns gespeicherten und verarbeiteten Daten sind beispielsweise:

1.

Mobiltelefonnummern (maximal 2), um Ihnen die Nutzung unserer App zu

ermöglichen
2.

E-Mail Adresse und Land, das der Nutzer bei Registrierung ausgewählt hat, um die

Sicherheit unserer Services zu fördern
3.

bevorzugte Fiat-Währung des Nutzers, z. B. USD, RUB, EUR, um die Nutzung unserer

Services zu erleichtern
4.

Datum der Registrierung und des letzten Profilupdates zur Förderung der Sicherheit

der Nutzer bei der Verwendung der App
5.

individuelle Adresse der Investments Blockchain, sowie Liste der öffentlichen

Nutzeradressen von derzeit 6 gängigen Cryptowährungen (Bitcoin, Litecoin, Biocoin, Bcash,
Ripple, Ethereum) zur Ermöglichung von Transaktionen über die App
6.

Die Synchronisierung der Kontakte im Adressbuch auf dem mobilen Endgerät des

Nutzers mit den registrierten Nutzern von ____ zur Ermöglichung von Transaktionen
zwischen dem Nutzer und den gespeicherten Kontakten des Nutzers über die App
7.

Transaktionen des Nutzers über die App zur Gewährleistung einer sicheren Nutzung

der App
8.

Digitaler Schriftwechsel des Nutzers über die App, einschließlich der Liste aller

Unterhaltungen des Nutzers, öffentliche und geheime Chat-Schlüssel des Nutzers, Absendeund Aktualisierungsuhrzeit der Nachrichten, Status der Nachrichten (abgeschickt, erhalten,
gelesen), die versendeten Nachrichten und URLs in verschlüsselter Form, um eine
komfortable Nutzung unserer Chat-/Schriftwechselfunktion in der App zu gewährleisten

9.

Technische Nutzungsinformationen wie Hash-Werte und Tokens zur Ermöglichung

und Vereinfachung des Login Vorgangs in der App

(3) Diese App setzt je nach verwendetem Endgerät den Webanalysedienst Google Firebase
der Google Inc. bzw.Apple ITunes Analytics der Apple Inc. ein.

Eine Liste mit den durch Google Firebase gespeicherten und verarbeiteten Daten finden Sie
hier: https://support.google.com/analytics/answer/6318039

Eine Liste mit den durch Apple ITunes Analytics gespeicherten und verarbeiteten Daten
finden Sie hier: https://developer.apple.com/app-store/app-analytics/

Apple bzw. Google werden diese Informationen in unserem Auftrag verarbeiten, um die
Nutzung unseres Onlineangebotes durch die Nutzer auszuwerten und Berichte über die
Nutzeraktivitäten innerhalb dieses Onlineangebotes zum Zwecke der Analyse und
Optimierung unseres Angebots zusammenzustellen. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1
S. 1 f. DS-GVO.

Google wird die personenbezogenen Daten von Nutzern innerhalb der EU in der Regel auf
einem Server innerhalb des Geltungsbereichs der DS-GVO in der Europäischen Union
speichern. In Ausnahmefällen kann Google die Daten in die USA übertragen und dort
speichern. Google ist ein unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziertes Unternehmen,
hierdurch liefern sie gem. Art. 45, 46 DS-GVO einen Nachweis dafür, dass das
Datenschutzniveau gemäß der DS-GVO eingehalten ist.

Apple Analytics wird die personenbezogenen Daten von Nutzern innerhalb der EU in der
Regel ebenfalls auf einem Server innerhalb des Geltungsbereichs der DS-GVO in der
Europäischen Union speichern. In Ausnahmefällen kann Apple die Daten an Drittländer
übertragen und dort speichern. Apple hat jedoch geeignete Garantien für die Einhaltung der
Vorschriften der DS-GVO vorgesehen und überträgt die Daten an ein Drittland nur dann,
wenn den Nutzern durchsetzbare Rechte und wirksame Rechtsbehelfe zur Verfügung stehen.

Ihre IP Adresse wird durch Apple bzw. Google nur in abgekürzter Form gespeichert und für
uns ausgewertet, so dass nur eine grobe Lokalisierung Ihrer IP möglich ist.

Die Datenschutzerklärung von Google finden Sie hier:
https://policies.google.com/privacy

Die Datenschutzerklärung von Apple finden Sie hier:
https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/

§ 6
Erhebung personenbezogener Daten bei Kontaktaufnahme auf sonstigem Wege
Bei Ihrer Kontaktaufnahme mit uns außerhalb unserer mobilen App und unserer Webseite, z.
B. per E-Mail, Telefon, oder auf sonstigem Wege, werden sämtliche Informationen, die Sie
uns zur Verfügung stellen, von uns gespeichert; die Speicherung erfolgt jedoch nur im Falle
von gesetzlichen Aufbewahrungspflichten (Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 S. 1 c. DS-GVO),
oder, soweit diese Daten hierfür erforderlich sind, zum Zwecke der Beantwortung Ihrer
Anfrage (Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 S. 1 f. DS-GVO). Die in diesem Zusammenhang
anfallenden Daten löschen wir, nachdem die Speicherung nicht mehr zum Zwecke der
Beantwortung Ihrer Anfrage erforderlich ist, oder – im Falle von gesetzlichen
Aufbewahrungspflichten – schränken die Verarbeitung auf das gesetzliche Maß ein.

§ 7 Minderjährige
Unsere Website, unsere Mobile App und die von uns angebotenen Dienstleistungen sind
nicht für Minderjährige, insbesondere Kinder unter 16 Jahren, konzipiert oder auf solche
ausgerichtet. Wir erfassen oder speichern wissentlich keine Informationen über
Minderjährige.

§ 8 Ihre Rechte
(1) Sie haben gegenüber uns insbesondere folgende Rechte hinsichtlich der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten:

– Recht auf Auskunft (Art. 15 DS-GVO)
– Recht auf Berichtigung (Art. 16 DS-GVO) oder Löschung (Art. 17 DS-GVO)

– Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DS-GVO)
– Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung (Art. 21 DS-GVO)
– Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DS-GVO)

(2) Sie haben zudem das Recht, sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde über die
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten in unserem Unternehmen zu beschweren.
Bevor Sie diesen Weg beschreiten, bitten wir Sie jedoch, sich mit Ihrem Anliegen direkt an
uns zu wenden. Ihr Beschwerderecht wird hierdurch nicht beeinträchtigt.

