微博个人信息保护政策（修订版）
为切实保护微博用户隐私权益，优化用户体验，微博运营方根据现行法规及政策，制定本个人信息保护政策。
本个人信息保护政策将详细说明微博运营方在获取、管理及保护用户个人信息方面的政策及措施。本个人信息
保护政策适用于微博运营方向您提供的所有服务，无论您是通过计算机设备、移动终端或其他设备获得的微博
服务。
对于本个人信息保护政策或相关事宜有任何问题，您可随时通过访问微博在线客服系统、微博官方服务账号或
拨打我们的任何一部客服电话等多种方式与我们联系。
本个人信息保护政策部分将帮助您了解以下内容：
1.1、我们如何收集和使用您的个人信息
2.2、我们如何使用 Cookie 和同类技术
3.3、我们如何共享、转让、公开披露您的个人信息
4.4、我们如何保护您的个人信息
5.5、您如何管理您的个人信息
6.6、我们如何处理未成年人的个人信息
7.7、本个人信息保护政策如何修改
8.8、争议解决
本个人信息保护政策是您使用微博服务及各项功能的基础性文件，我们希望您在使用微博服务前仔细阅读并明
确您已经充分理解、接受本政策的内容，希望您可以根据自己的理解做出合适的选择。我们努力通过通俗的语
言表述本个人信息保护政策中涉及的相关术语，并提供进一步说明的链接，以便您更好地理解。在我们更新本
个人信息保护政策后（我们会及时提示您更新的情况）您继续使用我们的产品与/或服务，即意味着您同意本
个人信息保护政策(含更新版本)内容，并且同意我们按照本个人信息保护政策收集、使用、保存和共享您的相
关信息。
本个人信息保护政策涉及的个人信息包括：基本信息（包括个人姓名、生日、性别、住址、个人电话号码、电
子邮箱）；个人身份信息（包括身份证、军官证、护照、驾驶证、相关身份证明等）；个人位置信息；网络身
份标识信息（包括系统账号、IP 地址、邮箱地址及与前述有关的密码、密保）；通讯录；个人上网记录（包
括搜索记录、软件使用记录、点击记录）；个人常用设备信息（包括硬件型号、设备 MAC 地址、操作系统类型、
软件列表唯一设备识别码（如 IMEI/android ID/IDFA/OPENUDID/GUID、SIM 卡 IMSI 信息等在内的描述个人常
用设备基本情况的信息）；
个人敏感信息是指一旦泄露、非法提供或滥用可能危害人身和财产安全，极易导致个人名誉、身心健康受到损
害或歧视性待遇等的个人信息，本个人信息保护政策中涉及的个人敏感信息包括：个人身份信息（包括身份证、
军官证、护照、驾驶证、户口本）；网络身份识别信息（包括账户名、账户昵称、邮箱地址及与前述有关的密
码与密码保护问题和答案）；其他信息（包括通讯录、个人电话号码、手机号码、行程信息、网页浏览记录、
精准定位信息、银行账户）；相关身份证明；
个人信息的收集
您已知悉且同意，在您注册微博账号或使用微博提供的服务时，微博运营方将记录您提供的相关个人信息，如：
密码、手机号码等，上述个人信息是您获得微博运营方提供服务的基础。同时，基于优化用户体验之目的，微
博运营方会获取与提升微博服务有关的其他信息，例如当您访问微博时，我们可能会收集哪些服务的受欢迎程
度、浏览器软件信息等以便优化我们的服务。
在您使用微博前，我们会引导您阅读本协议，并在您接受本协议的基础上，获得您的相关个人信息。如果您不
同意提供个人信息，您将无法使用微博的全部或部分功能和服务，或无法获得更个性化的功能，或无法参加某
些活动，或无法收到我们的通知等。
微博运营方仅会在出现下列情况时收集您的个人信息：
在您注册微博账号时，我们至少会收集您的账户昵称、性别、密码、密码保护选项、电子邮箱、手机号码等信
息。若您以其他方式关联登录微博，我们会向关联第三方请求您的个人信息，对于我们要求但第三方无法提供
的个人信息，我们仍可以要求您提供。如果您拒绝提供这些信息，将影响您使用微博或微博的相关功能。在您
注册使用微博时，我们会对您进行实名验证，如果您拒绝提供有关信息，微博运营方将拒绝向您提供服务。
在您发送微博、使用微博提供的位置定位服务时，我们会收集您的位置信息、设备信息等。微博运营方保证在
您的设备使用定位服务时不会收集其他无关信息。
在您使用微博运营方提供的搜索服务时，我们会收集您的查询关键字信息、设备信息等，为了提供高效的搜索
服务，这些信息有部分会暂时存储在您的本地存储设备之中。在此，您需要注意的是，您的关键词信息无法单
独识别您的个人身份，其不属于您的个人信息，因此我们有权以其他的目的对其进行使用；只有当您的搜索关
键词信息与您的其他信息互有联系并可以识别您的个人身份时，则在结合使用期间，我们会将您的搜索关键词
信息作为您的个人信息，与您的搜索历史记录一同按照本个人信息保护政策对其进行处理与保护。
在您使用微博运营方提供的身份认证服务时，我们会收集您的姓名、身份证号、职业、有关身份证明等信息，
微博运营方对您的这些隐私信息会加以最大程度的保护，如果您不提供这些信息，我们将无法提供相关服务。
当您参加微博的有关营销活动时，我们会收集您的姓名、学校名称、通讯地址、联系方式、银行账号等信息。

这些信息是您收到转账或礼品的基础，如果您拒绝提供这些信息，我们将无法向您转账或发放礼品。
微博运营方会收集您设备的具体位置信息为您提供您所在城市的有关资讯，微博运营方所收集的信息中不会涉
及您设备的其他信息。
当您在微博中使用第三方提供的服务时 ，微博运营方视为您允许第三方收集您的订单信息、支付信息等，如
果您拒绝第三方在提供服务时收集此类信息，将可能会导致您无法在微博中使用第三方服务。
基于对您信息的有效保护并且在您同意的基础上，我们会对收集到的您的信息进行去标签化处理，以保护您的
信息安全。在此希望您了解并接受在不透露您个人信息的前提下，微博运营方有权对您的信息进行分析并予以
商业化的利用。
当您通过微博登录第三方应用时，第三方可能会通过微博获得您的个人昵称、头像等信息。如果您拒绝提供此
类功能，您可以在微博相关设置中关闭。
当涉及国家安全与利益、社会公共利益、与犯罪侦查有关的相关活动、您或他人生命财产安全但在特殊情况下
无法获得您的及时授权、能够从其他合法公开的渠道、法律法规规定的其他情形下，微博运营方可能在不经过
您的同意或授权的前提下，收集您的个人信息。
在某些特殊情况下，微博运营方会要求您提供相关证明等纸质版信息。在微博运营方收到您的纸质版信息的
30 天内，微博运营方会妥善处理您的信息并及时告知您。
另，如在上述场景之外获得您的个人信息，将重新征得您的明示同意，并在获得您明示同意前向您充分说明应
用场景与获取您相关信息的内容与范围。
对 Cookie 及 web beacon 的使用
Cookie 可以帮助网站辨认注册用户，计算用户数量，通常被各网站用来判定完成注册的用户是否已经实现登
录。微博运营方承诺，对 cookie 信息的研究仅用于提升服务/产品质量及优化用户体验之目的。同时，如不希
望个人信息保留在 cookie 中，您可以对浏览器进行配置：选择"拒绝 cookie"或"当网站发送 cookie 时通知您"，
您知道，鉴于微博的服务是通过支持 cookie 来是实现的，完成关闭 cookie 的操作后，可能影响到您访问微博
或不能充分取得微博的服务。您不禁用 cookie 时，可能会得到提示，是否在下一次进入此网站时保留用户信
息以便简化登录手续（如一键登录）。
微博运营方使用 web beacon 的方法和目的与 cookie 是相同的。
为了向您提供更好的服务或产品，微博运营方会在下述情形使用您的个人信息：
1. 1)根据相关法律法规的要求；
2. 2)根据您的授权；
3. 3)根据微博相关服务条款、应用许可使用协议的约定。
此外，您已知悉并同意：在现行法律法规允许的范围内，微博运营方可能会将您非敏感的个人信息用于市场营
销，使用方式包括但不限于：微博运营方会使用您所提供信息在微博平台中向您展示或提供广告和促销资料，
向您通告或推荐微博的服务或产品信息，以及其他此类根据您使用微博服务或产品的情况所认为您可能会感兴
趣的信息。其中也包括您在采取授权等某动作时选择分享的信息，例如当您新增好友、在动态中新增地标、使
用微博的联络人汇入工具等。
个人信息的保护和安全措施
微博运营方将尽一切合理努力保护其获得的用户个人信息，并由专门的数据安全部门对个人信息进行保护。为
防止用户个人信息在意外的、未经授权的情况下被非法访问、复制、修改、传送、遗失、破坏、处理或使用，
微博运营方已经并将继续采取以下措施保护您的个人信息：
1、微博运营方采取的安全措施
1）我们的网络服务采取了传输层安全协议等加密技术，通过 https 等方式提供浏览服务，确保用户数据在传
输过程中的安全。
2）通过采取加密技术对用户个人信息进行加密保存，并通过隔离技术进行隔离。
3）在个人信息使用时，例如个人信息展示、个人信息关联计算，我们会采用包括内容替换、加密脱敏等多种
数据脱敏技术增强个人信息在使用中安全性。
4）设立严格的数据使用和访问制度，采用严格的数据访问权限控制和多重身份认证技术保护个人信息，避免
数据被违规使用。
5）采取专门的数据和技术安全审计，设立日志审计和行为审计多项措施。
2、保护个人信息采取的其他安全措施
1）通过建立数据分类分级制度、数据安全管理规范、数据安全开发规范来管理规范个人信息的存储和使用。
2）建立数据安全专项部门，负责安全应急响应组织来推进和保障个人信息安全。
3）加强安全意识。我们还会举办安全和隐私保护培训课程，加强员工对于保护个人信息重要性的认识。
3、个人信息安全事件的通知
1）如发生个人信息引发的安全事件，微博运营方将第一事件向相应主管机关报备，并即时进行问题排查，开
展应急措施。
2）通过与全量用户发送通知提醒更改密码。还可能通过电话、短信等各种方式触达用户知晓，在微博公共运
营平台运营宣传，制止数据泄露。

尽管已经采取了上述合理有效措施，并已经遵守了相关法律规定要求的标准，但微博运营方仍然无法保证您的
个人信息通过不安全途径进行交流时的安全性。因此，用户个人应采取积极措施保证个人信息的安全，如：定
期修改账号密码，不将自己的账号密码等个人信息透露给他人。
您知悉：微博运营方提供的个人信息保护措施仅适用于微博平台，一旦您离开微博，浏览或使用其他网站、服
务及内容资源，微博运营方即没有能力及义务保护您在微博以外的网站提交的任何个人信息，无论您登录或浏
览上述网站是否基于微博的链接或引导。
网络环境中始终存在各种信息泄漏的风险，当出现意外事件、不可抗力等情形导致您的信息出现泄漏时，微博
运营方将极力控制局面，及时告知您事件起因、微博运营方采取的安全措施、您可以主动采取的安全措施等相
关情况。
个人信息的存储
微博运营方会采取合适的安全措施和技术手段存储及保护您的个人信息，以防止丢失、被误用、受到未授权访
问或泄漏、被篡改或毁坏。您的个人信息存放在有密码控制的位于中国境内的服务器中，访问均是受到限制的。
当您需要跨境信息传输服务时，微博运营方会默认您继续使用中国境内的服务器。
微博运营方会依照个人信息的不同等级存储不同期限，存储期限严格按照法律及相关法规规定，最低期限不少
于 6 个月。
根据本条款的规定，我们仅允许有必要知晓这些信息的微博运营方员工等第三方访问个人信息，并要求他们履
行相应的保密义务。
微博运营方如涉及向境外传输个人信息，将会向用户明确告知并征得同意。
个人信息的使用和对外提供
未经您本人允许，微博运营方不会向任何第三方公开（包括共享、转让、公开披露等方式）您的个人信息，下
列情形除外：
1)微博运营方已经取得您或您监护人的授权或同意；
2)司法机关或行政机关基于法定程序要求微博运营方披露的；
3)微博运营方为维护自身合法权益而向用户提起诉讼或仲裁时；
4)根据您与微博相关服务条款、应用许可使用协议的约定；
5)在法律允许的范围内，为保障微博、微博用户以及社会公共利益免受损害时；
6)符合您与其他第三人之间有关约定的；
您可以向特定的对象发送您的照片、身份信息、位置信息等，也可以基于微博的服务向不特定人共享自己的照
片、位置信息、身份信息等。当您因为您的共享行为导致您的信息发生泄漏等严重情况时，微博运营方不承担
相关法律责任。
随着我们业务的发展，我们及我们的关联方有可能进行合并、收购、资产转让或类似的交易，您的个人信息有
可能作为此类交易的一部分而被转移。我们将在转移前通知您。
个人信息的管理
当您完成微博的账号注册并进行合理和必要的身份验证后，您可以查阅、修改、删除您提交给微博运营方的个
人信息。一般情况下，您可随时浏览、修改、删除自己提交的信息，但出于安全性和身份识别（如号码申诉服
务）的考虑，您可能无法修改注册时提供的某些初始注册信息及验证信息。
微博运营方始终将对您个人信息的保护放在首位，同时，微博运营方重视您对个人信息的关注。对于您的个人
信息，您可以通过手机客户端等途径在线查询、修改、删除您的个人信息。
您有权自主更新或更正您的个人信息，或授权微博客服进行信息更新、更正。在您进行信息更新更正之前，我
们会首先验证您的身份，其次才能进行信息的更正与更新。
如果您对本个人信息保护政策或其中有关您个人信息的收集、使用、存储、保护等功能存在意见或建议时，您
可以通过微博功能页面、或微博客户服务渠道反馈意见或投诉，微博运营方会在收到您意见及建议的第一时间
将反馈信息回复给您。
您可以通过关闭微博部分功能的方式阻止微博运营方获得您的个人信息，关闭部分功能之后，我们将无法向您
提供相应的服务。
您可以自主要求注销微博账号以保障微博运营方不再收集您的个人信息。您可以通过手机客户端注销账号，在
您注销您的账号之前，微博运营方将验证您的个人身份、安全状态、常用设备等信息。您注销账号的行为是不
可逆的行为，一旦您注销您的账号，微博运营方将即刻删除有关您账户的一切信息，并保证这些信息不会泄露，
同时，您也无法通过已注销的账户获得微博相关产品的服务。
如果我们终止服务或运营，我们会至少提前三十日向您通知，并在终止服务或运营后对您的个人信息进行删除
或匿名化处理。
对未成年人个人信息的特别保护
微博运营方非常重视对未成年人个人信息的保护。若您是 14 周岁以下的未成年人，在使用微博运营方的服务
前，应确保事先取得监护人的同意，如果您是已满 14 不满 18 岁的未成年人，在使用微博运营方服务前，应确
保事先取得本人或监护人的同意。如您在微博上申请注册账号，微博运营方将默认为您已得到前述同意。微博
运营方将根据国家相关法律法规及本《个人信息保护政策》的规定保护未成年人的个人信息。

个人信息保护政策的修改
1、为给您提供更好的服务以及随着我们业务的发展，本个人信息保护政策也会随之更新。但未经您明确同意，
我们不会削减您依据当前生效个人信息保护政策所应享有的权利。
我们会通过在网站、移动端上发出更新版本并在生效前通过网站公告或以其他适当方式提醒您相关内容的更新，
以便及时了解最新的个人信息保护政策。
2、对于重大变更，我们还会提供更为显著的通知（我们会通过包括但不限于邮件、短信、私信或在浏览页面
做特别提示等方式，说明个人信息保护政策的具体变更内容）。
本政策所指的重大变更包括但不限于：
（1）我们的服务模式发生重大变化。如处理个人信息的目的、处理的个人信息类型、个人信息的使用方式等；
（2）我们在所有权结构、组织架构等方面发生重大变化。如业务调整、破产并购等引起的所有者变更等；
（3）个人信息共享、转让或公开披露的主要对象发生变化；
（4）您参与个人信息处理方面的权利及其行使方式发生重大变化；
（5）我们负责处理个人信息安全的责任部门、联络方式及投诉渠道发生变化时；
（6）个人信息安全影响评估报告表明存在高风险时。
争议解决
当您因为本政策的实施与微博运营方产生任何纠纷时，双方应首先协商友好解决；若不能协商解决，双方有权
依照注册协议向有管辖权的法院提起诉讼。
如果您对本个人信息保护政策有任何疑问，请您联系微博客服咨询，我们会及时解决您的问题。

Weibo Datenschutzrichtlinie (überarbeitete Ausgabe)
Um effektiv die Datenschutzrechte der Microblogging-Nutzer zu schützen, optimiert die
Benutzerfreundlichkeit, Microblogging-Betreiber im Rahmen der bestehenden Vorschriften und Richtlinien,
die Entwicklung dieser Datenschutzrichtlinie. Diese Richtlinie zum Schutz personenbezogener Daten legt die
Richtlinien und Maßnahmen der Microblog-Betreiber für die Beschaffung, Verwaltung und den Schutz
personenbezogener Benutzerdaten fest. Diese Datenschutzrichtlinie gilt für Mikro-Blog-Operatoren, die Sie
mit der Richtung aller Dienste zur Verfügung zu stellen, ob Sie ein Mikro-Blogging-Dienst von ComputerGeräte, mobile Endgeräte oder andere Geräte erworben werden.
Für die Zwecke dieser Datenschutzrichtlinie oder damit zusammenhängender Fragen Fragen können Sie
jederzeit durch das Microblogging-Online-Kunden-Service-System zu besuchen, eine Vielzahl von
Möglichkeiten, um das offizielle Microblogging-Dienstkonto oder einem unseres telefonischen
Kundendienstes rufen Sie uns zu kontaktieren.
Dieser Abschnitt zum Schutz personenbezogener Daten hilft Ihnen dabei, Folgendes zu verstehen:
1. Wie sammeln und verwenden wir Ihre persönlichen Daten?
2. Wie wir Cookies und ähnliche Technologien verwenden
3. Wie teilen, übertragen und veröffentlichen wir Ihre persönlichen Daten?
4. Wie schützen wir Ihre persönlichen Daten?
5. Wie verwalten Sie Ihre persönlichen Daten?
6. Wie wir mit persönlichen Daten von Minderjährigen umgehen
7. Wie kann ich diese Datenschutzrichtlinie ändern?
8. Streitbeilegung
Diese Datenschutzrichtlinie ist ein Mikro-Blogging-Dienst, den Sie verwenden und die Merkmale der
grundlegenden Dokumente wünschen wir Sie sorgfältig zu lesen, bevor Sie den Micro-Blogging-Dienst, die
Sie voll und klar zu verstehen und den Inhalt dieser Politik akzeptieren, ich hoffe, Sie können nach ihrem
Verstehen Sie, um die richtige Wahl zu treffen. Wir streben danach, durch die einfache Sprache verwandte
Begriffe in dieser Datenschutzrichtlinie verwendet, um auszudrücken, beteiligt, und eine weitere Erläuterung
der Verbindung zur Verfügung zu stellen, so dass Sie besser zu verstehen. Nachdem wir diese
Datenschutzrichtlinie aktualisieren (wir werden aufgefordert, umgehend, die Situation zu aktualisieren) Ihre
weitere Nutzung unserer Produkte und / oder Dienstleistungen erklären Sie sich mit dieser
Datenschutzrichtlinie (einschließlich aktualisierte Versionen) Inhalt, und wir stimmen Sammeln, verwenden,
speichern und teilen Sie Ihre verwandten Informationen in Übereinstimmung mit dieser Datenschutzrichtlinie.
Persönliche Informationen, die in dieser Datenschutzrichtlinie behandelt: Basisinformationen (einschließlich
Personennamen, Geburtsdatum, Geschlecht, Anschrift, persönliche Telefonnummer, E-Mail), persönliche
Daten (einschließlich der ID-Karte, Militär-ID, Pass, Führerschein, identitätsbezogene Zertifikat, etc.),
persönliche Standortinformationen, Netzwerk-Identitäts-Informationen (einschließlich dem Systemnamen, IPAdresse, E-Mail-Adresse und das Passwort mit dem vorhergehenden verbunden ist, geheime Sicherheit),
Adressbuch, aktenkundig persönliche Internet-Aufzeichnungen (einschließlich der Suche Aufzeichnungen,
Aufzeichnungssoftware, klicken ); gemeinsame persönliche Informationsvorrichtung (einschließlich
Hardware-Typ, MAC-Adresse, Art des Betriebssystems, listet die Software die eindeutige
Geräteidentifizierungscode (z.B. IMEI / android ID / IDFA / OPENUDID / GUID, SIM-Karten IMSI
Informationen, einschließlich persönlicher beschriebenen herkömmlichen Vorrichtung Grundlegende
Informationen
Sobald sensiblen persönlichen Informationen durchgesickert ist illegal Bereitstellung oder Missbrauch Gefahr
für Personen- und Objektsicherheit, kann leicht an persönliche Reputation, körperliche und geistige Schäden
oder diskriminierende Behandlung und andere persönliche Informationen, sensiblen persönlichen
Informationen in dieser Datenschutzrichtlinie führen sind beteiligt : persönliche Daten (Personalausweis,
Militär-ID, Pass, Führerschein, diesen Umstand Rechnung einschließlich), NetzwerkIdentifizierungsinformationen (mit dem oben erwähnten Passwortschutz und Antworten im Zusammenhang
mit Kontonamen, Kontonamen, E-Mail-Adresse und Passwort), andere Informationen (einschließlich
Adressbuch, persönliche Telefonnummer, Handynummer, Reiseplaninformationen, Browserverlauf, genaue
Positionierungsinformationen, Bankkonto), relevante Identifikation;
Sammlung von persönlichen Informationen
Sie verstehen und stimmen zu, dass der Weibo-Betreiber bei der Registrierung Ihres Weibo-Kontos oder bei
der Nutzung der von Weibo bereitgestellten Dienstleistungen relevante persönliche Informationen, wie z. B.
Passwort, Handynummer usw., speichert. Die oben genannten persönlichen Informationen werden von
Ihnen erhalten. Der Betreiber bietet die Grundlage für den Service. Zur gleichen Zeit, basierend auf dem Ziel,

die Benutzerfreundlichkeit zu optimieren, kann der Microblogging-Betreiber zusätzliche Informationen
erhalten und die Mikro-Blog-Dienstleistungen zu verbessern, wie zum Beispiel, wenn Sie besuchen, und wir
können, welche Leistungen sammeln Popularität, Browser-Software Informationen zu optimieren, um Unser
Service.
Bevor Sie Weibo nutzen, werden wir Sie dazu bringen, diese Vereinbarung zu lesen und basierend auf Ihrer
Zustimmung zu dieser Vereinbarung Ihre relevanten persönlichen Informationen zu erhalten. Wenn Sie nicht
damit einverstanden sind, persönliche Informationen zur Verfügung zu stellen, sind Sie nicht in der Lage, alle
oder einen Teil der Funktionen von Weibo zu nutzen oder können keine personalisierten Funktionen erhalten
oder an bestimmten Aktivitäten nicht teilnehmen oder unsere Benachrichtigung nicht erhalten.
Weibo-Betreiber erfassen Ihre persönlichen Informationen nur in den folgenden Situationen:
Wenn Sie Ihr Weibo-Konto registrieren, sammeln wir mindestens Informationen wie Ihren Kontonamen,
Geschlecht, Passwort, Passwortschutz, E-Mail-Adresse und Handynummer. Wenn Sie auf andere Weise mit
Weibo verbunden sind, fragen wir Ihre verbundenen Dritten nach Ihren persönlichen Daten.Wir können
immer noch nach Ihren persönlichen Informationen fragen, die wir verlangen, aber nicht von Dritten
bereitgestellt werden können. Wenn Sie sich weigern, diese Informationen zur Verfügung zu stellen, wirkt
sich dies auf Ihre Nutzung von Weibo- oder Weibo-Funktionen aus. Wenn Sie sich für die Nutzung von
Weibo registrieren, werden wir Ihren richtigen Namen bestätigen. Wenn Sie sich weigern, relevante
Informationen zur Verfügung zu stellen, weigert sich der Weibo-Betreiber, Ihnen Dienstleistungen
anzubieten.
Wenn Sie Weibo senden und den Standort-Service von Weibo nutzen, erfassen wir Ihre
Standortinformationen, Ausrüstungsinformationen usw. Der Microblog-Betreiber garantiert, dass keine
anderen Informationen gesammelt werden, wenn Ihr Gerät Standortdienste verwendet.
Wenn Sie den Suchdienst des Weibo-Anbieters verwenden, erfassen wir Ihre Suchwortdaten,
Geräteinformationen usw. Um einen effizienten Suchdienst bereitzustellen, werden einige dieser
Informationen vorübergehend auf Ihrem lokalen Speichergerät gespeichert. Hier müssen Sie darauf achten,
dass Ihre Keyword-Informationen Sie nicht persönlich identifizieren können und nicht zu Ihren persönlichen
Informationen gehören, so dass wir das Recht haben, sie für andere Zwecke zu verwenden, nur wenn Sie
nach Keywords suchen Wenn Informationen mit Ihren anderen Informationen verknüpft sind und Sie
persönlich identifizieren können, verwenden wir Ihre Such-Keyword-Informationen als Ihre persönlichen
Daten während der kombinierten Nutzung zusammen mit Ihrem Suchverlauf gemäß dieser persönlichen
Informationen Schutzrichtlinien behandeln und schützen sie.
Wenn Sie den Authentifizierungsservice des Weibo-Anbieters nutzen, sammeln wir Informationen wie Ihren
Namen, Ihre ID-Nummer, Ihren Beruf, Ihre relevante Identifikation usw. Der Weibo-Betreiber schützt Ihre
persönlichen Daten so gut wie möglich. Wenn Sie diese Informationen nicht zur Verfügung stellen, können
wir Ihnen keine entsprechenden Dienstleistungen anbieten.
Wenn Sie an Weibo-Marketingaktivitäten teilnehmen, werden wir Ihren Namen, Schulnamen, Postanschrift,
Kontaktinformationen, Kontonummer und andere Informationen sammeln. Diese Informationen stellen die
Grundlage für den Erhalt einer Überweisung oder eines Geschenks dar. Wenn Sie sich weigern, diese
Informationen zur Verfügung zu stellen, können wir keine Geschenke an Sie weitergeben oder ausstellen.
Der Weibo-Betreiber erfasst die spezifischen Standortinformationen Ihres Geräts, um Ihnen Informationen
über Ihre Stadt zur Verfügung zu stellen.Die vom Weibo-Betreiber gesammelten Informationen enthalten
keine weiteren Informationen zu Ihrem Gerät.
Wenn Sie die von der dritten Partei in Weibo angebotenen Dienste nutzen, halten die Weibo-Betreiber an,
dass Sie es Dritten erlauben, Ihre Bestellinformationen, Zahlungsinformationen usw. abzuholen. Wenn Sie
die Erfassung solcher Informationen verweigern, wenn der Dritte Dienste anbietet, ist dies möglich Dies
verhindert, dass Sie Drittanbieterdienste in Weibo verwenden.
Basierend auf dem effektiven Schutz Ihrer Informationen und basierend auf Ihrer Einwilligung, werden wir
Ihre gesammelten Informationen entmarkieren, um Ihre Informationen zu schützen. Wir hoffen hiermit, dass
Sie verstehen und akzeptieren, dass Weibo-Betreiber das Recht haben, Ihre Informationen zu analysieren
und kommerziell zu nutzen, ohne Ihre persönlichen Daten preiszugeben.
Wenn Sie sich über Weibo bei einer Drittanbieter-App anmelden, erhält Ihre dritte Partei möglicherweise
Ihren persönlichen Nickname, Ihren Avatar und andere Informationen über Weibo. Wenn Sie die
Bereitstellung einer solchen Funktion verweigern, können Sie sie in Weibo-Einstellungen deaktivieren.
Wenn es um die nationale Sicherheit und Interessen, öffentliche Interessen und strafrechtliche Ermittlungen
zu Aktivitäten, die Sie betreffen im Zusammenhang oder das Leben anderer Menschen und Eigentum, aber

in Ausnahmefällen nicht Ihre schnelle Genehmigung erhalten kann von anderen Kanälen legitime öffentliche,
Gesetze und Verordnungen andere sein Unter diesen Umständen können Microblogging-Betreiber Ihre
persönlichen Daten ohne Ihre Zustimmung oder Genehmigung sammeln.
In einigen speziellen Fällen werden Weibo-Betreiber Sie auffordern, entsprechende Nachweise und andere
Papierinformationen zur Verfügung zu stellen. Innerhalb von 30 Tagen, nachdem der Weibo-Bediener Ihre
Papierinformationen erhalten hat, wird der Weibo-Bediener Ihre Informationen richtig behandeln und Sie
rechtzeitig informieren.
Auch zusätzlich zu dem obigen Szenario wie Ihre persönlichen Daten werden erneut erhalten Ihre
ausdrückliche Zustimmung, und erhalten Sie Ihren Inhalt und Umfang vollständig zu Ihrer ausdrücklichen
Zustimmung zu erklären, bevor Ihr Szenario mit relevanten Informationen zu erhalten.
Verwendung von Cookies und Web Beacons
Cookies können Websites helfen, registrierte Benutzer zu identifizieren, die Anzahl der Benutzer zu
berechnen und werden normalerweise von Websites verwendet, um festzustellen, ob Benutzer, die die
Registrierung abgeschlossen haben, bereits Logins implementiert haben. Der Weibo-Betreiber verspricht,
dass die Erforschung von Cookie-Informationen nur dazu dient, die Service- / Produktqualität zu verbessern
und die Nutzererfahrung zu optimieren. Wenn Sie jedoch nicht möchten, dass Ihre persönlichen Daten im
Cookie verbleiben, können Sie den Browser konfigurieren, indem Sie "Cookies ablehnen" auswählen oder
"Sie benachrichtigen, wenn die Website Cookies sendet." Sie wissen, dass der Service von Weibo durch
Cookies unterstützt wird. Die Implementierung nach dem Schließen des Cookies kann Auswirkungen auf
Ihren Zugang zu Weibo haben oder die Weibo-Dienste nicht vollständig erhalten. Wenn Sie Cookies nicht
deaktivieren, werden Sie beim nächsten Besuch dieser Website möglicherweise aufgefordert,
Benutzerinformationen beizubehalten, um die Anmeldeverfahren zu vereinfachen (z. B. Ein-KlickAnmeldung).
Die Methode und der Zweck von Weibo-Betreibern, die Web Beacons verwenden, sind die gleichen wie bei
Cookies.
Um Ihnen bessere Dienstleistungen oder Produkte zu bieten, verwenden Weibo-Betreiber Ihre persönlichen
Daten in folgenden Situationen:
1) Entsprechend den Anforderungen der relevanten Gesetze und Vorschriften;
2) Gemäß Ihrer Ermächtigung;
3) Gemäß Weibo Service-Bedingungen und Lizenzvertrag.
Darüber hinaus verstehen Sie und stimmen zu, dass Weibo-Betreiber im Rahmen der geltenden Gesetze
und Vorschriften Ihre nicht sensiblen persönlichen Informationen für das Marketing verwenden dürfen,
einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Weibo-Betreiber werden Ihre verwenden Stellen Sie Informationen
auf der Weibo-Plattform zur Verfügung, um Ihnen Werbe- und Werbematerial zu zeigen oder bereitzustellen,
Weibo-Service- oder Produktinformationen zu informieren oder zu empfehlen und andere Dinge, von denen
Sie glauben, dass sie auf Ihrer Nutzung von Weibo-Services oder -Produkten basieren. Informationen von
Interesse. Es enthält auch Informationen, die Sie freigeben, wenn Sie eine Aktion wie die Autorisierung
ausführen, z. B. wenn Sie einen Freund hinzufügen, einen neuen Orientierungspunkt in der Dynamik
hinzufügen, das Kontaktinformationen-Import-Tool von Weibo verwenden und so weiter.
Persönliche Informationen Schutz und Sicherheitsmaßnahmen
Der Microblog-Betreiber wird alle zumutbaren Anstrengungen unternehmen, um die erhaltenen persönlichen
Daten zu schützen und persönliche Daten durch eine dedizierte Datensicherheitsabteilung zu schützen. Um
den unbefugten und unbefugten Zugriff, die Vervielfältigung, Änderung, Übertragung, den Verlust, die
Zerstörung, die Handhabung oder die Verwendung von persönlichen Informationen durch Benutzer zu
verhindern, haben und werden Weibo-Betreiber folgende Maßnahmen zum Schutz Ihrer persönlichen
Informationen ergreifen:
1. Sicherheitsmaßnahmen von Microblog-Betreibern
1) Unsere Netzwerkdienste verwenden Verschlüsselungstechnologien wie TransportschichtSicherheitsprotokolle und bieten Browsing-Dienste über https und andere Methoden, um die Sicherheit von
Benutzerdaten während der Übertragung zu gewährleisten.
2) Verschlüsseln Sie die persönlichen Informationen des Benutzers mithilfe der Verschlüsselungstechnologie
und isolieren Sie sie mithilfe der Isolationstechnologie.
3) Wenn die Verwendung von persönlichen Daten, wie persönliche Informationen Präsentation, die

persönlichen Informationen im Zusammenhang Berechnungen, werden wir den Inhalt verwenden Alternativ
enthält die verschlüsselten Daten Desensibilisierung Desensibilisierung andere persönliche
Informationstechnologie zur Verbesserung der Sicherheit im Einsatz.
4) Einrichtung eines strengen Datennutzungs- und -zugriffssystems, Einführung einer strikten
Datenzugriffskontrolle und mehrerer Identitätsauthentifizierungstechnologien zum Schutz
personenbezogener Daten und zur Verhinderung der illegalen Nutzung von Daten.
5) Führen Sie spezialisierte Daten und technische Sicherheitsaudits durch und erstellen Sie Log-Audit- und
Verhaltensaudit-Maßnahmen.
2. Weitere Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz personenbezogener Daten
1) Verwalten und standardisieren Sie die Speicherung und Verwendung von persönlichen Informationen
durch Einrichtung eines Datenklassifizierungssystems, Datensicherheitsmanagementspezifikationen und
Datensicherheitsentwicklungsspezifikationen.
2) Einrichtung einer speziellen Datensicherheitsabteilung, die für Sicherheits-Notfallorganisationen zur
Förderung und zum Schutz der persönlichen Informationssicherheit zuständig ist.
3) Stärkung des Sicherheitsbewusstseins. Darüber hinaus führen wir Sicherheits- und
Datenschutzschulungen durch, um die Mitarbeiter für die Wichtigkeit des Schutzes persönlicher
Informationen zu sensibilisieren.
3, persönliche Informationssicherheit Vorfallbenachrichtigung
1) Im Falle eines Sicherheitsvorfalls, ausgelöst durch persönliche Informationen, wird der MicrobloggingBetreiber den ersten Vorfall der zuständigen Behörde melden, eine sofortige Untersuchung des Problems
durchführen und Notfallmaßnahmen durchführen.
2) Ändern Sie das Passwort, indem Sie eine Benachrichtigung mit der vollen Anzahl an Benutzern senden.
Es ist auch möglich, Benutzer über verschiedene Mittel wie Telefonanrufe und Textnachrichten zu erreichen
und Publicity auf Microblog öffentlichen Betriebsplattformen zu betreiben, um Datenlecks zu stoppen.
Obwohl die oben genannten angemessenen und wirksamen Maßnahmen ergriffen wurden und die von den
einschlägigen Gesetzen und Vorschriften geforderten Standards eingehalten wurden, können WeiboBetreiber die Sicherheit Ihrer persönlichen Daten bei der Kommunikation über unsichere Kanäle nicht
garantieren. Daher sollten Benutzer aktive Maßnahmen ergreifen, um die Sicherheit personenbezogener
Daten zu gewährleisten, z. B .: Kontopasswörter regelmäßig ändern und ihre persönlichen Informationen wie
Kontokennwörter nicht an Dritte weitergeben.
Sie sind sich bewusst, dass die von den Weibo-Betreibern bereitgestellten Maßnahmen zum Schutz
personenbezogener Daten nur für die Weibo-Plattform gelten.Wenn Sie Weibo verlassen, andere Websites,
Dienste und Inhaltsressourcen durchsuchen oder verwenden, haben Weibo-Betreiber keine Möglichkeit und
Verpflichtung, Sie zu schützen. Alle persönlichen Informationen, die von anderen Websites als Bo übermittelt
werden, unabhängig davon, ob Sie eingeloggt sind oder auf den oben genannten Websites surfen, basieren
auf Links oder Anleitungen von Weibo.
Netzwerkumgebung, besteht immer das Risiko einer Vielzahl von Informationslecks ist, wenn es der Fall von
Unfällen ist, höhere Gewalt als Folge eines Lecks Ihrer Information, Microblogging-Betreiber versucht, die
Situation zu kontrollieren, zeitnah informieren Ihre Ursachen des Vorfalls, Microblogging-Betreiber Sicherheit
nehmen Maßnahmen, Sicherheitsmaßnahmen, die Sie aus eigener Initiative ergreifen können, und mehr.
Persönlicher Informationsspeicher
Microblog-Betreiber ergreifen geeignete Sicherheitsmaßnahmen und technische Mittel, um Ihre persönlichen
Daten zu speichern und zu schützen, um Verlust, Missbrauch, unbefugten Zugriff oder Offenlegung,
Verfälschung oder Zerstörung zu verhindern. Ihre persönlichen Daten werden auf passwortgesteuerten
Servern in China gespeichert, der Zugriff ist eingeschränkt. Wenn Sie einen grenzüberschreitenden
Informationsübertragungsdienst benötigen, wird der Microblogging-Operator standardmäßig die Server in
China verwenden.
Die Microblogging-Betreiber speichern unterschiedliche Fristen für die verschiedenen Ebenen der
persönlichen Daten, wobei die Aufbewahrungsfrist strikt den Gesetzen und den einschlägigen Vorschriften
entspricht und die Mindestdauer nicht weniger als 6 Monate beträgt.
In Übereinstimmung mit den Bestimmungen dieses Artikels erlauben wir nur Mikro-Blog-Betreibern von
Drittanbietern, die diese Informationen kennen müssen, Zugang zu persönlichen Informationen zu erhalten
und sie dazu zu verpflichten, ihre entsprechenden Vertraulichkeitsverpflichtungen zu erfüllen.
Wenn Microblogging-Betreiber an der Übermittlung von persönlichen Informationen außerhalb des Landes
beteiligt sind, werden sie diese klar informieren und ihre Zustimmung einholen.

Verwendung von persönlichen Informationen und externer Bereitstellung
Ohne Ihre Zustimmung wird der Weibo-Betreiber Ihre persönlichen Daten (einschließlich Weitergabe,
Weitergabe, Offenlegung usw.) nicht an Dritte weitergeben, außer in den folgenden Fällen:
1) Der Microblog-Betreiber hat die Genehmigung oder Zustimmung von Ihnen oder Ihrem Vormund erhalten;
2) Justizbehörden oder Verwaltungsbehörden verlangen die Offenlegung von Microblogging-Betreibern auf
der Grundlage rechtlicher Verfahren;
3) wenn Mikro-Blog-Betreiber den Nutzern Klagen oder Schiedsgerichtsverfahren einbringen, um ihre
legitimen Rechte und Interessen zu schützen;
4) Gemäß Ihrer Vereinbarung mit Weibo Service-Bedingungen und Lizenzvertrag;
5) im Rahmen des gesetzlich Zulässigen, um Weibo, Weibo Benutzer und soziale öffentliche Interessen vor
Schaden zu schützen;
6) Treffen Sie die entsprechende Vereinbarung zwischen Ihnen und anderen Dritten;
Sie können Ihre Fotos, Identitätsinformationen, Standortinformationen usw. an bestimmte Objekte
senden.Sie können Ihre Fotos, Standortinformationen, Identitätsinformationen usw. auch an nicht näher
bezeichnete Personen weitergeben, die auf den Services von Weibo basieren. Wenn Sie aufgrund Ihres
Sharing-Verhaltens schwerwiegende Situationen wie das Lecken Ihrer Informationen verursachen,
übernehmen die Weibo-Betreiber keine relevanten rechtlichen Verpflichtungen.
Wenn unser Geschäft wächst, können wir und unsere verbundenen Parteien Fusionen, Übernahmen,
Vermögensübertragungen oder ähnliche Transaktionen durchführen, und Ihre persönlichen Informationen
können im Rahmen solcher Transaktionen übertragen werden. Wir werden Sie vor der Übertragung
benachrichtigen.
Persönliches Informationsmanagement
Nachdem Sie die Registrierung von Weibo abgeschlossen und eine angemessene und notwendige
Authentifizierung durchgeführt haben, können Sie die persönlichen Informationen, die Sie an den WeiboBetreiber senden, überprüfen, ändern und löschen. Unter normalen Umständen können Sie Ihre
übermittelten Informationen jederzeit durchsuchen, ändern und löschen.Außerdem können Sie aufgrund von
Sicherheit und Identifizierung (z. B. Anzahl der Beschwerdedienste) möglicherweise einige der
ursprünglichen Registrierungsinformationen und Verifizierungsinformationen, die zum Zeitpunkt der
Registrierung angegeben wurden, nicht ändern. .
Der Weibo-Betreiber stellt immer zuerst den Schutz Ihrer persönlichen Daten dar. Gleichzeitig achtet der
Weibo-Betreiber auf Ihre persönlichen Daten. Für Ihre persönlichen Informationen können Sie Ihre
persönlichen Informationen online über den mobilen Client suchen, ändern und löschen.
Sie haben das Recht, Ihre persönlichen Daten selbst zu aktualisieren oder zu korrigieren, oder autorisieren
Microblogging-Dienste, um Informationen zu aktualisieren und zu korrigieren. Bevor Sie Informationen
aktualisieren und korrigieren, überprüfen wir zunächst Ihre Identität und korrigieren und aktualisieren die
Informationen.
Wenn Sie Meinungen oder Vorschläge zu dieser Richtlinie zum Schutz personenbezogener Daten oder zu
den Funktionen zum Sammeln, Verwenden, Speichern, Schützen usw. Ihrer persönlichen Informationen
haben, können Sie Meinungen oder Beschwerden über die Weibo-Funktionsseite oder den WeiboKundendienstkanal melden. Der Betreiber wird Ihnen mit Feedback antworten, sobald er Ihre Kommentare
und Vorschläge erhält.
Sie können Weibo-Betreiber daran hindern, Ihre persönlichen Daten zu erhalten, indem Sie einige
Funktionen von Weibo abschalten.Nach dem Schließen einiger Funktionen können wir Ihnen keine
entsprechenden Dienste anbieten.
Sie können freiwillig beantragen, dass Sie sich von Ihrem Weibo-Konto abmelden, um die Weibo-Betreiber
vor der Erfassung Ihrer persönlichen Daten zu schützen. Sie können das Konto über den Mobiltelefon-Client
abmelden Bevor Sie sich von Ihrem Konto abmelden, überprüft der Microblog-Operator Ihre persönliche
Identität, den Sicherheitsstatus, häufig verwendete Geräte und andere Informationen. Ihre Kündigung des
Kontos ist nicht rückgängig zu machen.Wenn Sie Ihr Konto kündigen, löscht der Weibo-Betreiber sofort alle
Informationen über Ihr Konto und garantiert, dass diese Informationen nicht offen gelegt werden.Zur gleichen
Zeit können Sie nicht auf das Konto zugreifen, von dem Sie sich abgemeldet haben.
Weibo verwandte Produkte Dienstleistungen.
Wenn wir den Dienst oder die Operation beenden, werden wir Sie mindestens 30 Tage im Voraus
benachrichtigen und Ihre persönlichen Daten nach Beendigung des Dienstes oder des Betriebs löschen oder
anonymisieren.

Besonderer Schutz der persönlichen Daten von Minderjährigen
Weibo-Betreiber legen großen Wert auf den Schutz der persönlichen Daten von Minderjährigen. Wenn Sie
Minderjähriger unter 14 Jahren sind, sollten Sie sicherstellen, dass Sie die Zustimmung des Vormunds
eingeholt haben, bevor Sie die Dienste von Weibo nutzen.Wenn Sie minderjährig sind, unter 14 Jahren,
verwenden Sie den Weibo-Kundendienst. Bevor Sie sicherstellen, dass Sie die Zustimmung von Ihnen oder
Ihrem Vormund erhalten haben. Wenn Sie sich für ein registriertes Konto bei Weibo bewerben, wird der
Weibo-Betreiber nicht mit der vorherigen Zustimmung einverstanden sein. Microblog-Betreiber schützen die
persönlichen Informationen von Minderjährigen in Übereinstimmung mit den relevanten Gesetzen und
Vorschriften des Landes und den Bestimmungen dieser Datenschutzrichtlinie.
Änderung der Datenschutzrichtlinie für persönliche Daten
1. Um Sie mit besseren Dienstleistungen und mit der Entwicklung unseres Geschäfts zu versorgen, wird
diese Richtlinie zum Schutz personenbezogener Daten ebenfalls aktualisiert. Ohne Ihre ausdrückliche
Zustimmung werden wir Ihre Rechte im Rahmen der geltenden Richtlinien zum Schutz personenbezogener
Daten jedoch nicht einschränken.
Wir werden umgehend über die neuesten Richtlinien zum Schutz personenbezogener Daten informiert,
indem wir aktualisierte Versionen auf Websites und Mobiltelefonen veröffentlichen, und zwar vor dem Datum
des Inkrafttretens, indem Sie auf der Website oder auf andere geeignete Weise an Aktualisierungen von
verwandten Inhalten erinnern.
2. Wir werden bemerkenswertere Benachrichtigungen für größere Änderungen bereitstellen (wir werden
bestimmte Änderungen an unseren Richtlinien zum Schutz personenbezogener Daten erklären, indem Sie
ua E-Mails, Textnachrichten, private Nachrichten oder spezielle Tipps auf der Suchseite einbeziehen).
Zu den wichtigsten Änderungen dieser Richtlinie gehören unter anderem:
(1) In unserem Dienstleistungsmodell haben sich wesentliche Änderungen ergeben. Zum Beispiel der Zweck
der Verarbeitung von persönlichen Informationen, die Arten von persönlichen Informationen behandelt, die
Verwendung von persönlichen Informationen, etc .;
(2) Wir haben wesentliche Änderungen in der Eigentümerstruktur, Organisationsstruktur und so weiter
vorgenommen. Wie Geschäftsanpassung, Konkursverschmelzungen und andere vom Eigentümer
verursachte Änderungen;
(3) Änderungen in den Hauptobjekten der Weitergabe, Übertragung oder Offenlegung von persönlichen
Informationen;
(4) Ihre Rechte auf Teilnahme an der Verarbeitung personenbezogener Daten und deren Verwendung haben
sich grundlegend geändert.
(5) Wenn wir für den Umgang mit der persönlichen Informationssicherheit verantwortlich sind, ändern sich
die verantwortliche Abteilung, die Kontaktinformationen und der Kanal für Beschwerden.
(6) Der Bericht über die Auswirkungen der persönlichen Informationssicherheit weist auf ein hohes Risiko
hin.
Streitbeilegung
Wenn Sie aufgrund der Umsetzung dieser Richtlinie irgendwelche Streitigkeiten mit dem Microblog-Betreiber
haben, sollten die beiden Parteien zunächst eine einvernehmliche Lösung aushandeln.Wenn die Einigung
nicht durch Verhandlungen erreicht werden kann, haben beide Parteien das Recht, eine Klage bei einem
gemäß der Registrierungsvereinbarung zuständigen Gericht einzureichen.
Wenn Sie Fragen zu dieser Datenschutzrichtlinie haben, kontaktieren Sie uns bitte, um Ihre Probleme
rechtzeitig zu lösen.

