Zustimmung des Datenschutzes von wood design studio Inc.

wood

design

studio

Inc.

zielt

aufgrund

der

grundsätzlichen

Managementrichtlinien darauf, Sie durch die Lieferung unserer Werke bzw.
Produkte und Leistungen zufrieden zu stellen und Ihr Vertrauen zu gewinnen.
Um dieses Ziel zu erreichen, bemühen wir uns um die Herstellung einer guten
Beziehung mit unseren Kunden, Händler und den anderen Partnern. Die
folgenden Vorgehensweisen gehören zu einem Teil der oben genannten Ziele
und werden durchgeführt, um die personenbezogenen Daten entsprechend zu
schützen und zu behandeln.

Beschäftigung mit „Ai making with heart project“: Detail
1. Wir beachten die Geheimhaltung und geben dem Dritter die außerhalb Japans
erworbenen Daten auf keinen Fall weiter, auch wenn der- oder diejenige Ihre
Angehörigen sind, falls wir es Ihnen versprochen haben. So befolgen wir gründlich
die Regel der Geheimniswahrung.
2. Auf Facebook werden die Informationen sowie die Neuigkeiten mit unseren
Kommentaren teilen, welche nicht von uns stammen, solange die betroffene Person
damit einverstanden ist.
3. Bitte melden Sie sich bezüglich der Teilnahme am Projekt mit jeweiligem Thema bei
wood design studio Inc. Über die Öffnung für die Allgemeinheit informieren wir
ausschließlich über SNS, nachdem der Zeitraum festgelegt ist. Die Informationen
werden nicht ständig veröffentlicht und enthalten keine personenbezogenen
Auskünfte. Die Namen der Mitgestalter der Videos werden aufgrund des einzelnen
Vertrags in den Einträgen von SNS erwähnt. Die Teilnahme an der Promotion ist
gebührenpflichtig. Die Nachrichten über SNS werden in den Regionen, in denen die
Apps verfügbar sind, veröffentlicht. Die Projekte, die im Ausland gefördert werden,
können im Laufe der Durchführung mit einem anderen Projekt zusammen gefördert
werden. Dass könnte beispielsweise auch bei Projekten, die durch Crowdfunding
finanziert werden, der Fall sein.

4. Das Ai Musubi Projekt („Mit Liebe erschaffen“), das 2016 aufgrund des Konzepts,
des Zieles und des gesellschaftlichen Beitrags von SEKKAGAKU geplant wurde,
hat im August 2017 ein Team gebildet und ist seit dem September 2017 in einem
Gebiet gefördert.
5. Die Kenntnisse sowie die Informationen, welche durch die Teilnahme an einem
Seminar erworben worden sind, werden bei Bedarf mit drei Hauptmitarbeitern,
inklusive des Produzenten, geteilt.
6. Im Fall von einer Zusammenarbeit mit mehreren Firmen wird jede Aufgabe verteilt
und je nach dem Thema oder dem Produkt wird das Projekt nach Absprache
ausgeführt.

Beschäftigung und Durchführung
1. Wir setzen für jede Organisation, die personenbezogenen Daten behandelt, dafür
verantwortliches Personal ein und zielen auf entsprechende Verwaltung.

2. Die personenbezogenen Daten werden erworben und je nach dem Ziel
angewendet. Bei der Anwendung der Daten werden das Ziel sowie die Ankunft der
diesbezüglichen Ansprechpartner schriftlich mitgeteilt.

3. Während wir die gesetzlichen Bestimmungen befolgen, achten wir gleichzeitig auf
die Menschenrechte, damit jede Individualität zur Geltung gebracht werden kann.

4. Um unerlaubten Zugriff zu persönlichen Daten, Verlust, Zerstörung und
Verfälschung sowie Durchsickern der personenbezogenen Daten zu vermeiden,
werden die Regeln aufgrund der gesetzlichen Bestimmung aktualisiert. Dadurch
bemühen wir uns um die sichere Verwaltung der personenbezogenen Daten.

5. Wir befolgen die Gesetze hinsichtlich des Datenschutzes und die anderen
Normen und bemühen uns der Umstandsänderung entsprechend um die dauernde
Verbesserung und Besserung der Beschäftigung mit dem Datenschutz.

Eingeführt am 04. September 2017
Erneuert 28. Januar 2018

wood design studio Inc.
Geschäftsführerin Eri Murakami
Datensubjekt
Datensubjekt wird in „Subjekt“ ,eine von den folgenden Kategorien eingeordnet.
Für Dateniport ist Frau Eri Murakami zuständig.

Die Einrichtung von der Website von SEKKAGAKU und dem Geschäft,
welche wood design studio Inc. leitet, wird mit einem Web-Designer beauftragt.
Dieses Verhältnis kommt mit einer Zustimmung von den beiden Parteien und
einem schriftlichen Vertrag zustande. Die Daten von der Website wird von Ri
design verwaltet. EC-Site von SEKKAGAKU Mit ALEXCIOUS haben wir einen
Vertrag über die Vertriebspartnerschaft abgeschlossen.

Ziel der Änderung
Jede Änderung wird mit einer Zustimmung von der betroffenen Person
vorgenommen.

Bezüglich

des

Projekts

aufgrund

eines

Themas

wird

ausschließlich mit einer Zustimmung weitergeführt, solange die-oder derjenige
sich bei wood design Inc. nicht schriftlich meidet. Falls ein neues Thema befasst
wird, werden neue Unterstützer angeworben.
Empfänger
Die transportierten persönlichen Daten können ausschließlich den zu den
folgenden Kategorien gehörten Empfängern geteilt werden.
-Während wir die gesetzlichen Bestimmungen befolgen, achten wir gleichzeitig
auf die Menschenrechte, damit jede Individualität zur Geltung gebracht werden
kann.
-Die hier behandelten Daten werden nach der Prüfung des Dokuments und mit
einer Zustimmung von der betroffenen Person ausgedruckt.
-Im Fall von einer Datenweitergabe bei einer ausländischen Messe befolgt es

die lokalen gesetzlichen Bestimmungen.

SNS : Datenschutz bei der Veröffentlichung der Artikel auf Facebook
Im Streitfall, der dadurch entsteht, dass die von uns hochgeladenen Einträge
ohne unsere Zustimmung kopiert, ausgedruckt oder mit einem Handy sowie
einer Kamera abfotografiert werden bzw. die von den Einträgen erworbenen
persönlichen Daten an die dritte Person weitergeleitet werden, vereinbaren alle
Parteien Kyoto als ausschließlichen Gerichtsstand.
Information der Datenverwaltung hinsichtlich des Datenschutzes
Ansprechpartner bezüglich des Datenschutzes, Organisationsnamen vom
Datenexport und Import wood design studio Inc.
Geschäftsführerin :Eri Murakami

