Datacubed Health
Datenschutzrichtlinie
Datum des Inkrafttretens: 1. April 2022
Einführung
Ihre Privatsphäre ist für uns bei Datacubed Health wichtig. Diese Datenschutzrichtlinie
(Richtlinie) erklärt, wie wir personenbezogene Daten erfassen, verwenden und weitergeben
können. Sie gilt für unsere Website, Dienste, Informationen, Tools, Funktionen, Updates und
ähnliche Materialien (zusammenfassend Dienste). Sie haben mehrere Rechte in Bezug auf Ihre
Daten. Bitte lesen Sie diese Richtlinie sorgfältig durch, um zu verstehen, was wir tun und welche
Rechte Sie haben.

Eingeschlossene Bedingungen
Die folgenden zusätzlichen Bedingungen werden in diese Richtlinie aufgenommen, als ob sie
hier vollständig aufgeführt wären:
•
•
•

Nutzungsbedingungen für Endverbraucher
Datenschutzrichtlinie für Kinder
Cookie-Richtlinie

Wer wir sind
Wir sind Data Cubed, LLC d/b/a Datacubed Health. Sie können uns erreichen unter
legal@datacubed.com und unter:
Datacubed Health
384 Bridge Street
4th Floor
Brooklyn, NY 11201
Datacubed Health ist ein bahnbrechendes Technologieunternehmen, das bessere Wissenschaft
und gesündere Gemeinschaften Wirklichkeit werden lässt. Wir setzen individualisierte
Lösungen für die Datenerfassung ein, darunter Smartphone-Apps, tragbare, häusliche und
Umgebungssensoren, für die Fernbehandlung von Patienten und für virtuelle klinische Studien.
Im Zusammenhang mit Forschungen, Versuchen, Studien, Initiativen zur Einbindung von
Patienten oder Projekten, die wir im Auftrag von Unternehmen und Organisationen des
Gesundheitswesens („Klinische Forschungsstudien“) und Bildungseinrichtungen („Akademische
Studien“) (zusammenfassend „Studien“) durchführen, erfassen wir manchmal Informationen
von Ihnen.
Verweise auf „wir“, „uns“ und „unser“ bedeuten Datacubed Health. Verweise auf „Dritte“
beziehen sich auf Personen, die nicht Sie oder wir sind.
Wir sind ein Verarbeiter der personenbezogenen Daten, die uns die Kundenteilnehmer zur
Verfügung stellen. Wir sind für die personenbezogenen Daten, die uns die Teilnehmer von
Datacubed Health zur Verfügung stellen, verantwortlich.
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Wer Sie sind
In der Richtlinie bedeutet „Sie“ Sie als:
•
•
•

Kunde – ein Mitarbeiter oder ein Vertreter eines Unternehmens, das Datacubed
Health nutzt
Kundenteilnehmer – eine von einem Unternehmen angeworbene Person, die an einer
von Datacubed Health im Namen des Unternehmens durchgeführten Studie teilnimmt
Datacubed Health-Teilnehmer – eine Person, die an einer von Datacubed Health im
eigenen Namen durchgeführten Studie teilnimmt

Sie als Kunde sind der für die Verarbeitung Verantwortliche für die personenbezogenen Daten
des Kundenteilnehmers, die Sie uns zur Verfügung stellen.

Welche Rechtsgrundlage wir für die Verarbeitung personenbezogener
Daten haben
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten auf folgender Grundlage:
•

•

Zustimmung, die Sie uns oder unserem Kunden in Verbindung mit den von uns
durchgeführten Studien erteilen. Sie haben das Recht, Ihre Zustimmung jederzeit zu
widerrufen. Sie können Ihre Zustimmung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten widerrufen, indem Sie uns unter legal@datacubed.com oder unseren Kunden,
den Sponsor der Studie, über das klinische Zentrum, in dem die Studie durchgeführt
wird, kontaktieren. Die Verarbeitung im Zusammenhang mit den Studien auf der
Rechtsgrundlage „Zustimmung“ umfasst:
o Die Erfassung personenbezogener Daten von Kundenteilnehmern und
Datacubed Health-Teilnehmern und
o Die Erfassung und Verwendung von personenbezogenen Daten zur
Bereitstellung der Dienste.
Unseren berechtigten Geschäftsinteressen, soweit Ihre Rechte nach geltendem Recht
nicht überwiegen. Die Verarbeitung, die auf der Rechtsgrundlage „Berechtigte
Geschäftsinteressen“ erfolgt, hat folgende Zwecke:
o Beantwortung von Problemen und Anfragen des Kundendienstes und des
technischen Supports
o Erfüllen Ihrer Anfragen, die Sie an unsere Website und unseren Helpdesk oder
an legal@datacubed.com stellen
o Entwicklung und Verbesserung der Dienste

Welche personenbezogenen Informationen wir erfassen
Als Kundenteilnehmer oder Teilnehmer von Datacubed Health an einer akademischen Studie
können wir die folgenden Informationen erfassen, wenn Sie sich für die Teilnahme an einer
akademischen Studie anmelden und daran teilnehmen:
•
•
•
•
•

Name
Adresse
Geburtsdatum
Geburtsort
E-Mail-Adresse
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Benutzername
Informationen über Ihre Aktivitäten und Geräte, die Sie in den Diensten verwenden
Standort für die Verwendung mit Geofencing-Funktionen, falls zutreffend
Informationen zum Telefongerät
Informationen zum Bluetooth-Gerät
Telefonische Kontakte
Zell-Metadaten
Metadaten für SMS-Nachrichten
IP-Adressen
Metadaten für soziale Medien
Demografische Informationen (ethnische Zugehörigkeit, Geschlecht, Größe und
Gewicht)
Medizinischer Zustand/Erkrankungen
Angaben zur Dosierung und/oder Dosierungsänderung
Angaben zur medizinischen Injektionsstelle und zum Datum der Injektion
Erhebungsinformationen für Daten aus den Bereichen Gesundheit, Wirtschaft und
Ergebnisforschung (HEOR)

Als Kundenteilnehmer oder Teilnehmer von Datacubed Health an einer klinischen
Forschungsstudie können wir die folgenden Informationen erfassen, wenn Sie sich für die
Teilnahme an einer klinischen Forschungsstudie anmelden und daran teilnehmen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vorname und optional Nachname
E-Mail-Adresse
Informationen über Ihre Aktivitäten und Geräte, die Sie in den Diensten verwenden
Standort für die Verwendung mit Geofencing-Funktionen, falls zutreffend
IP-Adressen
Medizinischer Zustand/Erkrankungen
Angaben zur Dosierung und/oder Dosierungsänderung
Angaben zur medizinischen Injektionsstelle und zum Datum der Injektion
Erhebungsinformationen für Daten aus den Bereichen Gesundheit, Wirtschaft und
Ergebnisforschung (HEOR)

Als Kunde können wir die folgenden Informationen erfassen:
•
•
•
•
•
•
•

Name
Geschäftsadresse
Telefonnummer des Unternehmens
Geschäftliche E-Mail-Adresse
Alle Nachrichten, die Sie uns senden
Informationen zur Rechnungsstellung
Andere Details, die notwendig sind, um Ihnen unsere Dienstleistungen anzubieten

Als Kunde sind Sie der für diese Daten Verantwortliche, und wir sind der Verarbeiter
dieser Daten.
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Wie wir personenbezogene Informationen verwenden können
Wir verwenden die Informationen, die wir von Ihnen als Kundenteilnehmer oder Datacubed
Health-Teilnehmer erfassen, um Ihnen die Dienste zur Verfügung zu stellen. Wir können diese
Informationen auch verwenden, um unsere Dienste zu entwickeln und zu verbessern, Ihre
Anfragen zu erfüllen und für andere gesetzlich zulässige Zwecke.
Wenn Sie ein Kundenteilnehmer sind, ist unsere Verarbeitung Ihrer Daten auf das beschränkt,
was in einem Vertrag mit dem Kunden vereinbart wurde. Wir geben nur pseudonymisierte
Daten an den Kunden, den Sponsor der Studie, weiter.
Wir verwenden die Informationen, die wir von unseren Kunden erfassen, um Ihre Anfragen zu
beantworten und Ihnen die Dienste zur Verfügung zu stellen.

Wie wir personenbezogene Informationen weitergeben können
Wir geben personenbezogene Daten auf vertraulicher Basis an unsere Dienstleister weiter,
damit diese für uns und für Sie Dienstleistungen erbringen und uns in die Lage versetzen, die
Dienste bereitzustellen:
•
•
•
•
•

Amazon Web Services, Inc. (AWS) stellt Server in den Vereinigten Staaten (USA) und
Deutschland zur Verfügung, auf denen alle von Ihnen erfassten personenbezogenen
Daten gespeichert werden.
The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp, mit Sitz in den USA, hilft uns bei der
Verwaltung der E-Mail-Kommunikation.
Die Stefanini Group mit Sitz in den USA, Belgien, Rumänien, China, Polen und auf den
Philippinen hilft uns bei der Verwaltung von Support-Tickets.
Twilio, Inc. mit Sitz in Deutschland und den USA hilft uns beim Senden und Empfangen
von Textnachrichten und bietet Videokonferenzen an.
Splunk, Inc. mit Sitz in Deutschland und den USA und Sisense, Ltd. mit Sitz in
Deutschland und den USA helfen uns bei der Analyse und Bereitstellung von
Leistungsberichten über die personenbezogenen Daten.

Auf Anweisung unserer Kunden geben wir personenbezogene Daten an Krankenhäuser und
Kliniken weiter, die im Auftrag unserer Kunden Dienstleistungen erbringen.
Wir können personenbezogene Daten an Regierungs- und/oder Strafverfolgungsbehörden
weitergeben, soweit wir dies für erforderlich halten, um das Gesetz einzuhalten, z. B. als
Reaktion auf eine Vorladung oder einen Gerichtsbeschluss, zur Verteidigung eines
Rechtsanspruchs oder zur Begründung oder zum Schutz unserer gesetzlichen Rechte oder in
anderen Fällen, in denen dies nach geltendem Recht zulässig ist. Wir verpflichten uns, die
Rechtmäßigkeit einer Vorladung oder eines gerichtlichen Beschlusses zur Offenlegung von
Daten zu prüfen, die Vorladung oder den gerichtlichen Beschluss anzufechten, wenn wir nach
sorgfältiger Prüfung zu dem Schluss kommen, dass es dafür Gründe gibt, einstweilige
Maßnahmen zu beantragen, um die Auswirkungen der Vorladung oder des gerichtlichen
Beschlusses auszusetzen, bis das Gericht in der Sache entschieden hat, die angeforderten
personenbezogenen Daten erst dann offenzulegen, wenn wir nach den geltenden
Verfahrensregeln dazu verpflichtet sind, und bei der Beantwortung der Vorladung oder des
gerichtlichen Beschlusses das zulässige Mindestmaß an Informationen auf der Grundlage einer
vernünftigen Auslegung der Vorladung oder des gerichtlichen Beschlusses bereitzustellen.
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Welche Informationen weitergegeben werden, hängt davon ab, was in der Vorladung oder dem
Gerichtsbeschluss verlangt wird.
Wir können in unserem Besitz befindliche personenbezogene Daten offenlegen, wenn wir dies
für notwendig oder angemessen halten, um kriminelle Aktivitäten, Personen-, Sach- oder
Körperschäden zu verhindern. Welche personenbezogenen Informationen weitergegeben
werden, hängt von den jeweiligen Umständen ab.
Wir sind berechtigt, Ihre Daten an einen Rechtsnachfolger weiterzugeben, der im Falle einer
Übernahme, eines Verkaufs, einer Veräußerung von Vermögenswerten, einer Fusion oder eines
Konkurses u.a. ein Dritter sein kann. Die danach auf Ihre Daten anwendbaren Richtlinien
können vom Empfänger festgelegt werden, sofern dies nicht gesetzlich verboten ist. Die
übertragenen personenbezogenen Daten würden aus den personenbezogenen Daten
bestehen, die wie oben beschrieben erfasst wurden.
Jeder Dritte, an den wir Ihre Daten weitergeben, wird den gleichen oder einen gleichwertigen
Schutz Ihrer Daten gewährleisten, wie in der Richtlinie angegeben und wie in den Apple AppRichtlinien gefordert.

Wo wir personenbezogene Daten speichern und verarbeiten
Wir speichern die Informationen, die wir von Ihnen erfassen, auf Servern von AWS in den USA
und der Europäischen Union (EU). Zu Testzwecken können die von uns erfassten Daten auch auf
Desktop- und Laptop-Computern gespeichert werden, die von unseren Mitarbeitern in den USA
verwendet werden. Die Daten, die wir von Ihnen im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR), im
Vereinigten Königreich (UK) und in der Schweiz erfassen, können von außerhalb des EWR,
Großbritanniens und der Schweiz übertragen und dort aufbewahrt werden, da sich unser
Betrieb und einige unserer Server in den USA befinden. Wir schließen Standardvertragsklauseln
ab, um Ihre Daten außerhalb des EWR, Großbritanniens und der Schweiz zu übertragen. Wir
haben uns aus dem EU-US- Privacy-Shield-Rahmen und dem schweizerisch-US-amerikanischen
Privacy-Shield-Rahmen, wie er vom Handelsministerium der Vereinigten Staaten hinsichtlich
der Erfassung, Verwendung und Aufbewahrung von personenbezogenen Daten, die aus dem
EWR und der Schweiz in die USA übermittelt werden, festgelegt wurde, zurückgezogen. Wir
werden die Privacy-Shield-Grundsätze weiterhin auf personenbezogene Daten anwenden, die
wir während unserer Teilnahme an den Privacy-Shield-Rahmen erhalten haben. Weitere
Informationen über das Privacy-Shield-Programm finden Sie unter
https://www.privacyshield.gov/.

Wie lange wir Ihre personenbezogenen Daten aufbewahren dürfen
Wir können Ihre Daten so lange aufbewahren, wie wir gesetzlich dazu verpflichtet sind. Wenn
es keine widersprüchlichen gesetzlichen Anforderungen gibt, werden wir die Daten nur so lange
aufbewahren, wie wir sie für die Erbringung der Dienstleistungen benötigen. Wir können Ihre
Daten auch für einen angemessenen Zeitraum aufbewahren. So bewahren wir beispielsweise in
den Fällen, in denen US-Recht Anwendung findet, geschützte Gesundheitsdaten für 7,5 Jahre
oder wie anderweitig gesetzlich vorgeschrieben oder zulässig auf. In den Fällen, in denen die
Richtlinien der International Conference on Harmonization Guidelines for Industry Structure
and Content of Clinical Study Reports Anwendung finden, werden Daten aus klinischen
Forschungsstudien für einen Zeitraum von 25 Jahren nach Beendigung der Dienstleistungen
oder länger aufbewahrt, sofern dies nach lokalem Recht erforderlich ist.
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Wo Sie uns in den sozialen Medien und auf Cookies finden
Sie können uns auf Facebook, Twitter und LinkedIn finden. Wenn Sie unsere Social-MediaSeiten besuchen, können Sie die Einstellungen von Cookies steuern, die für die Bereitstellung
der von Ihnen gewünschten Dienste nicht unbedingt erforderlich sind. Ein Cookie ist eine kleine
Datei, die auf Ihrem Gerät platziert wird und Funktionen der Website www.datacubed.com
ermöglicht. Die Cookie-Richtlinie von Datacubed Health erklärt, was Cookies sind, wie wir
Cookies verwenden und wie Sie Cookies verwalten können. Mit Ausnahme der Cookies, die für
den von Ihnen angeforderten Service unerlässlich sind, verbleibt kein Cookie auf Ihrem Gerät,
und wir werden keine von Cookies erfassten Informationen länger als gesetzlich zulässig
aufbewahren.

Ihre Rechte in Bezug auf Ihre Daten
Sie haben folgende Rechte:
•

Zu erfahren, ob wir Ihre Daten erfassen, verwenden oder weitergeben und um Zugang
zu diesen Daten zu erhalten
• Sie können uns auffordern, Ihre Daten zu korrigieren, wenn sie ungenau oder
unvollständig sind
• Sie können uns für folgende Zwecke bitten, Ihre Daten zu löschen:
o Ihre Daten sind für die Zwecke, für die sie erfasst, verwendet oder
weitergegeben wurden, nicht mehr erforderlich
o Sie widerrufen die Zustimmung, auf die sich die Erfassung, Nutzung oder
Weitergabe stützt
o Sie widersprechen der Erfassung, Verwendung oder Weitergabe und es besteht
kein überwiegendes berechtigtes Interesse an der Fortsetzung der Erfassung,
Verwendung oder Weitergabe
o Sie widersprechen der Erfassung, Verwendung oder Weitergabe Ihrer Daten für
Zwecke des Direktmarketings
o Ihre Daten wurden unrechtmäßig erfasst, verwendet oder weitergegeben
o Ihre Daten müssen gelöscht werden, um einer gesetzlichen Verpflichtung
nachzukommen
o Ihre Daten wurden erfasst, um Online-Dienste für Kinder anbieten zu können
• Sie können von uns in folgenden Fällen eine Einschränkung der Erfassung, Verwendung
oder Weitergabe Ihrer Daten verlangen:
o Sie bestreiten die Richtigkeit Ihrer Angaben
o Sie haben der Erfassung, Nutzung oder Weitergabe auf der Grundlage eines
berechtigten Interesses widersprochen und wir prüfen, ob unser berechtigtes
Interesse oder das eines Dritten Ihr Interesse überwiegt
o Die Erfassung, Nutzung oder Weitergabe ist rechtswidrig, und Sie widersprechen
der Löschung und fordern stattdessen eine Einschränkung der Nutzung
o Wir benötigen Ihre Daten nicht mehr, aber Sie benötigen Ihre Daten, um einen
Rechtsanspruch zu begründen, auszuüben oder zu verteidigen
• Um die Informationen, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben, mitnehmen und an eine
andere Organisation weitergeben zu können, wenn unsere Erfassung, Nutzung oder
Weitergabe dieser Informationen mit Hilfe automatisierter Mittel erfolgt und auf Ihrer
Zustimmung oder der Erfüllung eines Vertrags beruht
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•
•
•

Einspruch gegen die Erfassung, Verwendung oder Weitergabe aus berechtigtem
Interesse oder zur Erfüllung einer gesetzlichen Aufgabe, für Direktmarketing und
wissenschaftliche/historische Forschung und Statistik
Nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung (einschließlich
Profiling) beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die für Sie rechtliche
Folgen hat oder Sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt
Um eine Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde einzureichen

Wie Sie Ihre Rechte wahrnehmen
Sie können Ihre Kontoinformationen jederzeit einsehen, korrigieren oder löschen oder Ihr
Konto kündigen, indem Sie uns eine E-Mail an legal@datacubed.com. Bitte beachten Sie, dass
wir in einigen Fällen bestimmte Informationen über Sie aufbewahren können, die gesetzlich
vorgeschrieben sind.

Geltendes Recht
Die Richtlinie unterliegt dem EU-Recht.

Änderungen an der Richtlinie
Die Richtlinie ist ab dem oben genannten Datum des Inkrafttretens gültig. Wir können die
Richtlinie von Zeit zu Zeit ändern, daher sollten Sie sie regelmäßig überprüfen. Wir
veröffentlichen alle Änderungen an der Richtlinie auf unserer Website unter
www.datacubed.com.

Datacubed Health
Nutzungsbedingungen für Endverbraucher
Datum des Inkrafttretens: 1. April 2022
Diese Computeranwendung und die damit gelieferten oder bereitgestellten Daten, Dienste,
Informationen, Tools, Funktionen, Updates und ähnlichen Materialien (zusammen der „Dienst“)
werden von uns unter der Voraussetzung bereitgestellt, dass Sie den in diesen
Nutzungsbedingungen (der „Vertrag“) festgelegten Bedingungen zustimmen und diese
einhalten. Durch die Erstellung eines Kontos zur Nutzung des Dienstes, durch die Nutzung des
Dienstes oder durch den anderweitigen Abschluss dieser Vereinbarung gehen Sie einen
verbindlichen Vertrag mit uns ein.
Wir können diese Vereinbarung überarbeiten oder aktualisieren, indem wir eine geänderte
Version über den Dienst veröffentlichen und Sie auf die Änderungen aufmerksam machen. Ihre
Nutzung des Dienstes nach einer Aktualisierung dieser Vereinbarung (oder einer anderen
Akzeptanzmethode) gilt als Annahme der aktualisierten Vereinbarung. Wenn Sie die
Änderungen nicht akzeptieren, müssen Sie die Nutzung des Service einstellen.
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Eingeschlossene Bedingungen
Die folgenden zusätzlichen Bedingungen werden in diesen Vertrag aufgenommen, als ob sie
hier vollständig aufgeführt wären:
1. Datenschutzrichtlinie
2. Datenschutzrichtlinie für Kinder
3. Cookie-Richtlinie

Wer wir sind
Wir sind Data Cubed, LLC d/b/a Datacubed Health. Sie können uns unter legal@datacubed.com
erreichen.
Verweise auf „wir“, „uns“ und „unser“ bedeuten Datacubed Health. Verweise auf „Dritte“
beziehen sich auf Personen, die nicht Sie oder wir sind.

Wer Sie sind
In der Vereinbarung bedeutet „Sie“ Sie als a:
•
•
•

Kunde – ein Mitarbeiter oder ein Vertreter eines Unternehmens, das Datacubed
Health nutzt
Kundenteilnehmer – eine von einem Unternehmen angeworbene Person, die an einer
von Datacubed Health im Namen des Unternehmens durchgeführten Studie teilnimmt
Datacubed Health-Teilnehmer – eine Person, die an einer von Datacubed Health im
eigenen Namen durchgeführten Studie teilnimmt

Erfassung und Verwendung von Informationen
Im Zusammenhang mit den von uns durchgeführten Forschungen, Versuchen, Studien,
Initiativen zur Patientenbeteiligung oder Projekten („Studien“) erfassen wir Informationen von
Kunden und Datacubed Health-Teilnehmern. Wir erfassen auch Informationen, um die Dienste
bereitzustellen und um auf Probleme und Anfragen des Kundendienstes und des technischen
Supports zu reagieren.

Lizenz
Solange Sie die Bedingungen dieser Vereinbarung und aller darin enthaltenen Dokumente
einhalten, gewähren wir Ihnen hiermit eine eingeschränkte, widerrufliche, nicht abtretbare,
nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, nicht-kommerzielle, nicht-exklusive Lizenz für die
Nutzung und den Zugriff auf den Dienst nur auf Ihrem Computergerät. Es werden keine nicht
ausdrücklich aufgeführten Rechte gewährt.
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Haftungsausschlüsse
Der Dienst kann es Nutzern ermöglichen, Inhalte und Materialien zu posten, die wir nicht
überprüfen, kontrollieren oder befürworten. Sie erklären sich damit einverstanden, dass wir
nicht für Inhalte, Ratschläge oder andere Materialien verantwortlich sind, die in oder über den
Service erscheinen.
Der Dienst ist kein medizinisches Produkt oder eine medizinische Behandlung und erbringt
keine medizinischen Dienstleistungen jeglicher Art. Sie verstehen und stimmen zu, dass wir
nicht Ihr medizinischer Betreuer sind und dass wir Ihnen keine Sorgfaltspflicht in Bezug auf Ihre
Gesundheit, Sicherheit oder Ihr Wohlbefinden schulden. Bei bestimmten Erkrankungen oder
Problemen sollten Sie sich immer direkt an Ihren Arzt wenden.
Wenn Sie glauben, dass Sie einen medizinischen Notfall haben, rufen Sie sofort Ihren Arzt oder
911 in den Vereinigten Staaten oder 112 in der Europäischen Union an.
Obwohl wir uns in angemessener Weise bemühen, die allgemeine Verfügbarkeit des Dienstes
zu gewährleisten, sichern wir nicht zu, dass der Zugriff auf den Dienst fehlerfrei,
ununterbrochen oder ohne Defekte erfolgen wird, und wir garantieren nicht, dass die Nutzer
jederzeit auf den Dienst oder seine Funktionen zugreifen oder ihn nutzen können.
Wir behalten uns das Recht vor, den Service oder Teile davon jederzeit und von Zeit zu Zeit mit
oder ohne Vorankündigung vorübergehend oder dauerhaft zu ändern oder einzustellen.
Der Dienst kann typographische Fehler oder Ungenauigkeiten enthalten und ist möglicherweise
nicht vollständig oder aktuell. Wir behalten uns das Recht vor, solche Fehler, Ungenauigkeiten
oder Auslassungen zu korrigieren und Informationen jederzeit und ohne vorherige
Ankündigung zu ändern oder zu aktualisieren.
Die Nutzung des Dienstes kann dazu führen, dass Ihnen von Ihrem Provider Datengebühren
berechnet werden.

Berechtigung
Einige Teile oder die Gesamtheit des Dienstes sind möglicherweise nicht für die Allgemeinheit
zugänglich, und wir können von Zeit zu Zeit Berechtigungsregeln aufstellen. Wir behalten uns
das Recht vor, diese Berechtigungsregeln jederzeit zu ändern oder zu streichen.

Verhaltensregeln
Die Nutzung des Dienstes setzt voraus, dass Sie die Bedingungen dieser Vereinbarung einhalten,
einschließlich, aber nicht beschränkt auf die vorliegenden Verhaltensregeln.
Sie erklären sich damit einverstanden, dass Sie im Zusammenhang mit der Nutzung des
Dienstes keine geltenden Gesetze oder Vorschriften verletzen werden.
Sie erklären sich damit einverstanden, keine Vorschläge, Informationen, Ideen, Kommentare,
Fragen, Notizen, Pläne, Vorschläge oder ähnliche Materialien („Beiträge“) oder Grafiken,
Zeichnungen, Designs, Texte, Informationen, Audios, Fotos, Software, Musik, Töne, Videos,
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Kommentare, Nachrichten oder ähnliche Materialien („Inhalte“) über den Dienst zu verbreiten,
hochzuladen, zur Verfügung zu stellen oder anderweitig zu veröffentlichen, die folgenden
Kriterien entsprechen:
1. ungesetzlich sind oder einen anderen zu einer ungesetzlichen Handlung
ermutigen;
2. einen Virus oder andere ähnliche Programme oder Software enthalten, die den
Betrieb unseres oder eines anderen Computers beeinträchtigen können;
3. die Rechte einer Partei verletzen oder gegen das Patent, die Marke, das
Geschäftsgeheimnis, das Urheberrecht oder ein anderes geistiges
Eigentumsrecht einer Partei verstoßen; oder
4. verleumderisch, diffamierend, pornografisch, obszön, unzüchtig, unanständig,
unangemessen, die Privatsphäre oder die Öffentlichkeitsrechte verletzend,
beleidigend, belästigend, bedrohend, schikanierend oder anderweitig
anstößig sind.
Sie müssen Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort sowie alle anderen Informationen, die für
die Anmeldung beim Service erforderlich sind, vertraulich und sicher behandeln. Wir sind nicht
verantwortlich für den unbefugten Zugriff auf Ihr Konto oder Profil durch andere.
Sie stimmen ferner zu, dass Sie Folgendes nicht tun werden:
1. Teile des Dienstes zu verändern, anzupassen, zu übersetzen, zu kopieren,
zurückzuentwickeln, zu dekompilieren oder zu disassemblieren;
2. den Betrieb des Dienstes zu stören oder zu unterbrechen, einschließlich der
Einschränkung oder Verhinderung der Nutzung des Dienstes durch andere
Personen mittels Hacking oder Verunstaltung;
3. Denial-of-Service-Angriffe, Viren, Würmer, Trojanische Pferde oder andere
schädliche Codes oder Aktivitäten an den Service zu übertragen oder in
Verbindung mit dem Service verfügbar zu machen;
4. zu versuchen, die Anfälligkeit eines Systems oder Netzwerks zu erkunden, zu
scannen oder zu testen oder Sicherheits- oder Authentifizierungsmaßnahmen
ohne entsprechende Autorisierung zu verletzen;
5. Maßnahmen zu ergreifen, die nach unserem alleinigen Ermessen eine
unangemessene oder unverhältnismäßig große Belastung unserer Infrastruktur
darstellen oder darstellen können;
6. die E-Mail-Adresse oder andere Kontaktinformationen anderer Nutzer des
Dienstes zu erfassen oder zu erfassen;
7. Inhalte des Dienstes mit Hilfe automatisierter Mittel abzuschöpfen oder zu
erfassen;
8. falsche, unvollständige oder irreführende Informationen an den Dienst zu
übermitteln, zu posten oder zur Verfügung zu stellen oder uns solche
Informationen anderweitig zur Verfügung zu stellen;
9. sich für mehr als ein Benutzerkonto zu registrieren; oder
10. sich als eine andere Person oder ein anderes Unternehmen auszugeben.
Sie sind nicht berechtigt, auf einen nicht öffentlichen Teil des Dienstes zuzugreifen, und Sie
dürfen nicht versuchen, die Sicherheitsmaßnahmen des Dienstes zu umgehen.

10

Ungeachtet der vorstehenden Verhaltensregeln ist unser uneingeschränktes Recht, Ihren
Zugang zum Service zu beenden, nicht auf Verstöße gegen diese Verhaltensregeln beschränkt.

Uns übermittelte oder zur Verfügung gestellte Inhalte
Sie sind nicht verpflichtet, uns etwas zu übermitteln oder Inhalte über den Service zur
Verfügung zu stellen. Wenn Sie sich jedoch dafür entscheiden, Inhalte an den Dienst zu
übermitteln oder anderweitig Inhalte über den Dienst zur Verfügung zu stellen, werden wir
diese Inhalte in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie verwenden.
Um uns dies in vollem Umfang und in Übereinstimmung mit den Einschränkungen der
Datenschutzrichtlinie zu ermöglichen, gewähren Sie uns hiermit ein unbefristetes,
unwiderrufliches, übertragbares, unterlizenzierbares, nicht-exklusives, weltweites, voll
bezahltes, gebührenfreies Recht und eine Lizenz zur Vervielfältigung, Nutzung, Änderung,
Darstellung, Aufführung, Verbreitung, Übersetzung und Erstellung abgeleiteter Werke von
solchen Inhalten durch und in Verbindung mit dem Dienst.
Durch die Übermittlung von Inhalten oder Beiträgen an uns erklären Sie sich hiermit
einverstanden, garantieren und sichern zu, dass: (a) Sie sind befugt, die Inhalte oder
Einsendungen an uns zu übermitteln; (b) die Bereitstellung der Inhalte und Einsendungen stellt
keine Verletzung der Rechte Dritter dar; (c) alle diese Einsendungen und Inhalte sind korrekt
und wahrheitsgetreu; (d) Sie haben keinen Anspruch auf eine Entschädigung im Austausch für
die Einsendungen oder Inhalte, und (h) Sie haben keinen Anspruch auf Namensnennung im
Zusammenhang mit den Einsendungen oder Inhalten.
Weitere Informationen darüber, wie wir das Material und die Informationen, die wir von Ihnen
erhalten, verwenden und weitergeben, finden Sie in der Datenschutzrichtlinie.
Sie erkennen an, dass wir nicht verpflichtet sind, den Dienst oder jegliche Informationen,
Materialien, Einsendungen, Inhalte oder andere Dinge, die Sie an den Dienst senden, dort
veröffentlichen oder zur Verfügung stellen, zu pflegen. Wir behalten uns das Recht vor, solches
Material zurückzuhalten, zu entfernen oder zu verwerfen.

Über den Dienst geteilte Inhalte
Der Service kann Ihnen die Möglichkeit geben, bestimmte Informationen mit der Öffentlichkeit
zu teilen. Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, wie Sie kontrollieren können, wie viele
Informationen mit der Öffentlichkeit geteilt werden, und wir werden uns bemühen, Ihre
Anweisungen aus den Ihnen zur Verfügung gestellten Optionen zu befolgen. Sie sind sich
bewusst, dass Sie durch die Angabe von Informationen, die über den Dienst weitergegeben
werden sollen, möglicherweise Informationen preisgeben, die Sie freiwillig weitergeben. Sie
verstehen und erkennen an, dass Sie sich der Auswirkungen der Weitergabe solcher Materialien
voll bewusst und dafür allein verantwortlich sind, und Sie erklären sich damit einverstanden,
dass wir nicht dafür verantwortlich gemacht werden können und dass Sie uns von jeglicher
Haftung oder Schadenersatzansprüchen freistellen und schadlos halten, die sich aus einem
solchen Verhalten ergeben.
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Unser geistiges Eigentum
Wir sind Eigentümer unserer Grafiken, Logos, Namen, Designs, Seitenkopfzeilen,
Schaltflächensymbole, Skripte und Dienstleistungsnamen, die unsere Marken, Handelsnamen
und/oder Handelsaufmachungen sind. Das „Look and Feel“ des Dienstes (einschließlich
Farbkombinationen, Schaltflächenformen, Layout, Design und aller anderen grafischen
Elemente) ist durch das US-amerikanische Urheber- und Markenrecht geschützt. Alle
Produktnamen, Namen von Dienstleistungen, Marken und Dienstleistungsmarken („Marken“)
sind unser Eigentum oder das Eigentum der jeweiligen Eigentümer, wie angegeben. Sie sind
nicht berechtigt, die Marken oder Urheberrechte für andere Zwecke als die in dieser
Vereinbarung vorgesehenen zu verwenden.
Sie erkennen an, dass die Software, die für die Bereitstellung des Dienstes verwendet wird,
sowie alle Erweiterungen, Aktualisierungen, Upgrades, Korrekturen und Modifikationen der
Software, alle Urheberrechte, Patente, Geschäftsgeheimnisse oder Marken oder andere Rechte
an geistigem Eigentum, die einen Aspekt der Software (oder von Erweiterungen, Korrekturen
oder Modifikationen) schützen oder betreffen, sowie die gesamte Dokumentation, unser
alleiniges und ausschließliches Eigentum und/oder das unserer Lizenzgeber sind und bleiben
werden. Dieser Vertrag überträgt Ihnen keine Eigentumsrechte, sondern gibt Ihnen nur die
hierin festgelegten eingeschränkten Rechte.

Vollstreckung und Beendigung von Dienstleistungen
Wir behalten uns das Recht vor, einem Benutzer nach unserem alleinigen Ermessen jederzeit
den gesamten oder einen Teil des Dienstes zu verweigern.
Ohne das Vorstehende einzuschränken oder zusätzliche rechtliche Verpflichtungen zu
übernehmen, verfolgen wir die Richtlinie, wiederholte Verstöße gegen das Urheberrechtsgesetz
in Übereinstimmung mit dem geltenden Recht zu beenden. Alle von Ihnen an uns gewährten
Rechte in Bezug auf Inhalte, Einsendungen oder andere Materialien, einschließlich, aber nicht
beschränkt auf Urheberrechtslizenzen, gelten auch nach Beendigung dieser Vereinbarung.
Darüber hinaus überdauern Ihre Zusicherungen, Verteidigungs- und
Entschädigungsverpflichtungen jede Beendigung dieser Vereinbarung.

Links und Inhalte von Drittanbietern
Der Dienst kann Links enthalten. Solche Links werden nur zu Informationszwecken zur
Verfügung gestellt, und wir unterstützen keine Website oder Dienstleistungen durch die
Bereitstellung eines solchen Links.
Der Service kann Artikel, Texte, Bilder, Videos, Audios, Daten, Informationen und andere
ähnliche Materialien enthalten, die von Dritten stammen. Wir billigen keine Inhalte Dritter, die
im Dienst erscheinen oder von Inhalten abgeleitet sind, die im Dienst erscheinen, selbst wenn
diese Inhalte von uns zusammengefasst, erfasst, neu formatiert oder anderweitig bearbeitet
wurden.
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Haftungsausschlüsse und Haftungsbeschränkung
AUSSER IN DEN FÄLLEN, IN DENEN DIES GESETZLICH NICHT ZULÄSSIG IST, ERKLÄREN SIE SICH
DAMIT EINVERSTANDEN UND ERKENNEN AN, DASS DER DIENST „WIE BESEHEN“ UND „WIE
VERFÜGBAR“ ZUR VERFÜGUNG GESTELLT WIRD, OHNE JEGLICHE GARANTIE ODER BEDINGUNG,
WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND ODER GESETZLICH. WIR, UNSERE
MUTTERGESELLSCHAFTEN, TOCHTERGESELLSCHAFTEN, VERBUNDENEN UNTERNEHMEN,
LEITENDEN ANGESTELLTEN, DIREKTOREN, AKTIONÄRE, MITGLIEDER, MANAGER, MITARBEITER
UND LIEFERANTEN LEHNEN AUSDRÜCKLICH JEGLICHE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG
IN BEZUG AUF TITEL, GENAUIGKEIT, EIGNUNG, ANWENDBARKEIT, MARKTGÄNGIGKEIT,
LEISTUNG, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN
ODER ANDERE GEWÄHRLEISTUNGEN JEGLICHER ART AB. KEINE BERATUNG ODER
INFORMATION (MÜNDLICH ODER SCHRIFTLICH), DIE SIE VON UNS ERHALTEN HABEN,
BEGRÜNDET EINE GARANTIE.
DIE NUTZUNG DES DIENSTES ERFOLGT AUF IHR EIGENES RISIKO. WIR GARANTIEREN NICHT,
DASS SIE ZU DEN VON IHNEN GEWÜNSCHTEN ZEITEN ODER AN DEN VON IHNEN
GEWÜNSCHTEN ORTEN AUF DEN DIENST ZUGREIFEN ODER IHN NUTZEN KÖNNEN; DASS DER
DIENST UNUNTERBROCHEN ODER FEHLERFREI FUNKTIONIERT; DASS MÄNGEL BEHOBEN
WERDEN; DASS DIE DATENÜBERTRAGUNG ODER -SPEICHERUNG SICHER IST ODER DASS DER
DIENST FREI VON UNGENAUIGKEITEN, FALSCHEN ANGABEN, VIREN ODER ANDEREN
SCHÄDLICHEN INFORMATIONEN ODER KOMPONENTEN IST.
IM GRÖSSTMÖGLICHEN GESETZLICH ZULÄSSIGEN UMFANG UND SOFERN NICHT GESETZLICH
VERBOTEN, HAFTEN WEDER WIR NOCH UNSERE MUTTERGESELLSCHAFTEN,
TOCHTERGESELLSCHAFTEN, VERBUNDENEN UNTERNEHMEN, LEITENDEN ANGESTELLTEN,
DIREKTOREN, AKTIONÄRE, MITGLIEDER, MANAGER, MITARBEITER UND LIEFERANTEN
(GEMEINSAM ALS „VERBUNDENE PARTEIEN“ BEZEICHNET) IHNEN GEGENÜBER AUF DER
GRUNDLAGE DES DIENSTES ODER IM ZUSAMMENHANG MIT DEM DIENST, SEI ES AUF DER
GRUNDLAGE EINES VERTRAGS, EINER UNERLAUBTEN HANDLUNG (EINSCHLIESSLICH
FAHRLÄSSIGKEIT), VERSCHULDENSUNABHÄNGIGE HAFTUNG ODER ANDERWEITIG, UND WIR
SIND NICHT VERANTWORTLICH FÜR VERLUSTE ODER SCHÄDEN, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT
BESCHRÄNKT AUF DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, FOLGE- ODER SONDERSCHÄDEN, DIE SICH
AUS DEM ZUGANG ZU ODER DER NUTZUNG DES DIENSTES ERGEBEN ODER IN IRGENDEINER
WEISE DAMIT VERBUNDEN SIND, SELBST WENN WIR UND/ODER VERBUNDENE PARTEIEN AUF
DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDEN.
DIE EINZIGEN RECHTSMITTEL DER KUNDENTEILNEHMER RICHTEN SICH GEGEN DIE SPONSOREN
DER STUDIEN – DIE KUNDEN – UND DIE KUNDEN SIND FÜR JEDE HAFTUNG VERANTWORTLICH,
DIE SICH AUS DER NUTZUNG DES DIENSTES IM RAHMEN DER STUDIEN ERGIBT. DA DER KUNDE
DIE INFORMIERTE ZUSTIMMUNG DES KUNDENTEILNEHMERS ZUR TEILNAHME AN DER STUDIE
EINHOLT, SOLLTEN KUNDENTEILNEHMER DIE BEDINGUNGEN DER GARANTIEN UND
FREISTELLUNGEN DES KUNDEN IN DIESER INFORMIERTEN ZUSTIMMUNG NACHLESEN.
UNGEACHTET DES VORSTEHENDEN ERKLÄREN SIE SICH FÜR DEN FALL, DASS EIN GERICHT ZU
DEM SCHLUSS KOMMT, DASS DIE OBEN GENANNTEN HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE NICHT
DURCHSETZBAR SIND, DAMIT EINVERSTANDEN, DASS WEDER WIR NOCH EINE DER
VERBUNDENEN PARTEIEN FÜR (1) SCHÄDEN, DIE DEN BETRAG VON $500,00 ÜBERSTEIGEN,
ODER (2) INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, STRAFENDE, BESONDERE ODER FOLGESCHÄDEN ODER
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NUTZUNGSAUSFALL, ENTGANGENE EINNAHMEN, ENTGANGENEN GEWINN ODER
DATENVERLUSTE, DIE IHNEN ODER DRITTEN DURCH DIE NUTZUNG DES DIENSTES ENTSTEHEN,
HAFTBAR GEMACHT WERDEN KÖNNEN. DIESE EINSCHRÄNKUNG GILT UNABHÄNGIG VON DER
GRUNDLAGE IHRES ANSPRUCHS ODER DAVON, OB DIE HIERIN VORGESEHENEN
EINGESCHRÄNKTEN RECHTSBEHELFE IHREN WESENTLICHEN ZWECK VERFEHLEN ODER NICHT.
DIESE EINSCHRÄNKUNG GILT NICHT FÜR SCHÄDEN, DIE WIR IHNEN VORSÄTZLICH UND
WISSENTLICH UNTER VERLETZUNG DIESER VEREINBARUNG ODER DES GELTENDEN RECHTS
ZUFÜGEN UND DIE IN DIESER VEREINBARUNG NICHT AUSGESCHLOSSEN WERDEN KÖNNEN.
EINIGE STAATEN, EINSCHLIESSLICH NEW JERSEY, LASSEN BESTIMMTE HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE
UND EINSCHRÄNKUNGEN NICHT ZU, UND SOLCHE HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE ODER
EINSCHRÄNKUNGEN SIND DORT UNGÜLTIG, WO SIE VERBOTEN SIND.

Entschädigung
Sie erklären sich damit einverstanden, uns und unsere Zulieferer, Tochtergesellschaften,
Lizenzgeber und Lizenznehmer sowie deren leitende Angestellte, Direktoren, Aktionäre,
Mitglieder, Mitarbeiter und Vertreter zu verteidigen, freizustellen und schadlos zu halten von
allen Vorwürfen, Urteilen, Auszeichnungen, Verlusten, Haftungen, Kosten und Ausgaben,
einschließlich, aber nicht beschränkt auf angemessene Anwaltsgebühren,
Sachverständigengebühren und Prozesskosten, die sich aus oder aufgrund von (a)
Einsendungen oder Inhalten, die Sie einreichen, (b) Ihrer Nutzung des Dienstes, (c) Ihrer
Verletzung oder angeblichen Verletzung der Vereinbarung und (d) jeglichem Verhalten,
jeglicher Aktivität oder Handlung, die nach Landes-, Bundes- oder Gewohnheitsrecht
ungesetzlich oder illegal ist oder die Rechte einer natürlichen oder juristischen Person verletzt
und die durch die Nutzung des Dienstes erfolgt, verursacht oder erleichtert wird.

Rechtsstreitigkeiten, geltendes Recht und Gerichtsstand
Sofern nicht durch geltendes Recht eingeschränkt, erklären Sie sich damit einverstanden, dass
alle Ansprüche oder Streitigkeiten, die sich aus dem von uns zur Verfügung gestellten Service
ergeben oder in irgendeiner Weise damit in Zusammenhang stehen, einzig und allein durch ein
verbindliches Schiedsverfahren und nicht vor Gericht geklärt werden, mit der Ausnahme, dass
Sie Ansprüche vor einem Gericht für geringfügige Forderungen geltend machen können, wenn
Ihre Ansprüche qualifiziert sind. Der Federal Arbitration Act und das Bundesschlichtungsgesetz
finden auf diese Vereinbarung Anwendung. Dieses Abkommen unterliegt den Gesetzen des
Staates New York und wird in jedem Schiedsgerichtsverfahren angewendet.
Bei einem Schiedsverfahren gibt es weder Richter noch Geschworene, und die gerichtliche
Überprüfung eines Schiedsspruchs ist begrenzt. Ein Schiedsrichter kann jedoch im Einzelfall
dieselben Schadensersatz- und Entschädigungsansprüche wie ein Gericht zuerkennen
(einschließlich Unterlassungs- und Feststellungsansprüchen oder gesetzlichem Schadensersatz)
und muss sich an die Bestimmungen dieser Vereinbarung halten, wie es ein Gericht tun würde.
Um ein Schiedsgerichtsverfahren einzuleiten, müssen Sie ein Schreiben, in dem Sie ein
Schiedsgerichtsverfahren beantragen und Ihren Anspruch beschreiben, an die folgende Adresse
senden: 384 Bridge Street; 4th floor, Brooklyn, NY 11201 USA.
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Das Schiedsgerichtsverfahren im Rahmen dieser Vereinbarung wird von der American
Arbitration Association (AAA) nach den zu diesem Zeitpunkt geltenden Regeln durchgeführt und
hat seinen Sitz in New York, New York. Die Zahlung aller Anmelde-, Verwaltungs- und
Schiedsrichtergebühren richtet sich nach den Regeln der AAA.
Sie und wir erklären uns damit einverstanden, dass alle Streitbeilegungsverfahren nur auf
individueller Basis und nicht in Form von Sammelklagen, konsolidierten oder repräsentativen
Verfahren durchgeführt werden. Sollte eine Forderung aus irgendeinem Grund vor Gericht statt
in einem Schiedsverfahren verhandelt werden, erklären sowohl Sie als auch wir uns damit
einverstanden, dass beide Parteien auf das Recht auf ein Schwurgerichtsverfahren verzichten.
Ungeachtet des Vorstehenden erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir vor Gericht Klage
erheben können, um die Verletzung oder den sonstigen Missbrauch von geistigem Eigentum
oder anderen Eigentumsrechten zu unterbinden.
Soweit ein Schiedsverfahren nicht anwendbar ist, erklären Sie sich damit einverstanden, dass
alle Streitigkeiten mit uns, die sich aus den Diensten ergeben oder mit diesen in
Zusammenhang stehen, nur vor einem einzelstaatlichen oder bundesstaatlichen Gericht in New
York, New York, verhandelt werden können. SIE VERZICHTEN HIERMIT AUF JEGLICHEN
EINWAND GEGEN DIESEN GERICHTSSTAND ALS UNGEEIGNET ODER UNANGEMESSEN UND
STIMMEN DER AUSSCHLIESSLICHEN GERICHTSBARKEIT UND DEM GERICHTSSTAND IN NEW
YORK ZU.

Allgemein
Salvatorische Klausel. Sollte sich eine Bestimmung dieser Vereinbarung aus irgendeinem Grund
als ungesetzlich, nichtig oder nicht durchsetzbar erweisen, so wird dieser Bestimmung die
größtmögliche durchsetzbare Wirkung verliehen oder sie wird als von dieser Vereinbarung
abtrennbar betrachtet und beeinträchtigt nicht die Gültigkeit und Durchsetzbarkeit der übrigen
Bestimmungen.
Keine Partnerschaft. Sie erklären sich damit einverstanden, dass zwischen Ihnen und uns
aufgrund dieser Vereinbarung oder Ihrer Nutzung des Dienstes kein Joint Venture, keine
Partnerschaft, kein Arbeitsverhältnis und keine Agenturbeziehung besteht.
Abtretung. Wir können unsere Rechte aus diesem Vertrag jederzeit mit oder ohne Ihre
Zustimmung ganz oder teilweise an eine natürliche oder juristische Person abtreten. Sie sind
nicht berechtigt, den Vertrag ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung abzutreten, und
jede unbefugte Abtretung Ihrerseits ist null und nichtig.
Anwaltshonorare. Für den Fall, dass wir im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung einen
Rechtsstreit anstrengen, hat die in einem solchen Rechtsstreit obsiegende Partei das Recht,
von der anderen Partei alle angemessenen Kosten, Anwaltsgebühren und sonstigen Ausgaben
zu verlangen, die der obsiegenden Partei in dem Rechtsstreit entstanden sind.
Kein Verzicht. Unser Versäumnis, eine Bestimmung dieser Vereinbarung durchzusetzen, kann in
keiner Weise als gegenwärtiger oder zukünftiger Verzicht auf eine solche Bestimmung
ausgelegt werden und beeinträchtigt in keiner Weise das Recht einer Partei, jede einzelne
dieser Bestimmungen später durchzusetzen. Der ausdrückliche Verzicht von uns auf eine
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Bestimmung, Bedingung oder Anforderung dieser Vereinbarung stellt keinen Verzicht auf eine
zukünftige Verpflichtung zur Einhaltung dieser Bestimmung, Bedingung oder Anforderung dar.
Mitteilungen. Alle Mitteilungen, die Sie im Rahmen dieser Vereinbarung machen oder die
erforderlich sind, bedürfen der Schriftform und sind zu richten an legal@datacubed.com.
Billige Rechtsbehelfe. Sie stimmen hiermit zu, dass uns ein nicht wieder gutzumachender
Schaden entstehen würde, wenn die Bedingungen dieser Vereinbarung nicht ausdrücklich
durchgesetzt würden, und Sie stimmen daher zu, dass wir ohne Kaution, andere Sicherheiten
oder Schadensnachweis zu angemessenen Rechtsmitteln in Bezug auf Verstöße gegen diese
Vereinbarung berechtigt sind, zusätzlich zu anderen Rechtsmitteln, die uns nach geltendem
Recht zur Verfügung stehen.
Gesamte Vereinbarung. Diese Vereinbarung, einschließlich der ausdrücklich durch Verweis
einbezogenen Dokumente, stellt die gesamte Vereinbarung zwischen Ihnen und uns in Bezug
auf den Service dar und ersetzt alle früheren oder gleichzeitigen Mitteilungen, ob elektronisch,
mündlich oder schriftlich, die zwischen Ihnen und uns bestehen.

Zusätzliche Bedingungen, die für iOS-gestützte Software gelten
Für den Fall, dass Sie den Dienst über Software nutzen, die unter iOS läuft, gelten die folgenden
zusätzlichen Bedingungen:
1. Sie erkennen an, dass diese Nutzungsbedingungen nur zwischen Ihnen und uns
geschlossen werden und nicht mit Apple, Inc. („Apple“). Wir, und nicht Apple,
sind allein für die iOS-Anwendung und die darauf verfügbaren Dienste und
Materialien verantwortlich.
2. Ihre Nutzung unserer iOS-Anwendung unterliegt den Nutzungsregeln, die in den
jeweils aktuellen App-Store-Nutzungsbedingungen von Apple dargelegt sind.
3. Sie erklären sich damit einverstanden, dass Apple keine Verpflichtung hat,
Support- oder Wartungsdienste in Bezug auf unsere iOS-Anwendung zu
erbringen.
4. Soweit nach geltendem Recht zulässig, hat Apple keine Gewährleistungspflicht in
Bezug auf unsere iOS-Anwendung.
5. Sie erklären sich damit einverstanden, dass wir, und nicht Apple, für alle
Ansprüche von Ihnen oder Dritten im Zusammenhang mit unserer iOSAnwendung oder Ihrem Besitz und/oder Ihrer Nutzung unserer iOS-Anwendung
verantwortlich sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: (i) Ansprüche aus
der Produkthaftung; (ii) Ansprüche, die sich daraus ergeben, dass der Antrag
nicht den geltenden gesetzlichen oder behördlichen Anforderungen entspricht;
und (iii) Ansprüche, die sich aus Verbraucherschutz- oder ähnlichen
Rechtsvorschriften ergeben.
6. Sie erklären sich damit einverstanden, dass Apple nicht für die Untersuchung,
Verteidigung, Beilegung und Erledigung von Ansprüchen Dritter wegen
Verletzung geistigen Eigentums im Zusammenhang mit unserer iOS Anwendung
oder Ihrem Besitz und Ihrer Nutzung unserer iOS Anwendung verantwortlich ist.
7. Sie erklären sich damit einverstanden, bei der Nutzung unserer iOS-Anwendung
alle anwendbaren Vertragsbedingungen Dritter einzuhalten, wie z. B. die
Bedingungen Ihres Mobilfunkanbieters, sofern anwendbar.
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Die Parteien vereinbaren, dass Apple und die Tochtergesellschaften von Apple Drittbegünstigte
der für unsere iOS-Anwendung geltenden Nutzungsbedingungen sind. Mit Ihrer Zustimmung zu
den Servicebedingungen hat Apple das Recht (und es wird davon ausgegangen, dass Sie das
Recht akzeptiert haben), die Vereinbarung gegen Sie als Drittbegünstigten durchzusetzen.

Datacubed Health
Datenschutzrichtlinie für Kinder
Wirksam: 1. April 2022
Einführung
Die Privatsphäre von Kindern ist uns bei Datacubed Health wichtig. Diese Datenschutzrichtlinie
für Kinder (Richtlinie) erklärt, wie wir personenbezogene Daten von Kindern erfassen,
verwenden und weitergeben können. Sie gilt für unsere Website, Dienste, Informationen,
Tools, Funktionen, Updates und ähnliche Materialien (zusammenfassend Dienste). Wenn Sie
Fragen zu dieser Richtlinie haben, können Sie uns gerne unter legal@datacubed.com
kontaktieren.

Eingeschlossene Bedingungen
Die folgenden zusätzlichen Bedingungen werden in die Richtlinie aufgenommen, als ob sie hier
vollständig aufgeführt wären:
•
•
•

Nutzungsbedingungen für Endverbraucher
Datenschutzrichtlinie
Cookie-Richtlinie

Wer wir sind
Wir sind Data Cubed, LLC d/b/a Datacubed Health. Sie können uns erreichen unter
legal@datacubed.com und unter:
Datacubed Health
384 Bridge Street
4th Floor
Brooklyn, NY 11201
Datacubed Health ist ein bahnbrechendes Technologieunternehmen, das bessere Wissenschaft
und gesündere Gemeinschaften Wirklichkeit werden lässt. Wir setzen individualisierte
Lösungen für die Datenerfassung ein, darunter Smartphone-Apps, tragbare, häusliche und
Umgebungssensoren, für die Fernbehandlung von Patienten und für virtuelle klinische Studien.
Im Zusammenhang mit Forschungen, Versuchen, Studien, Initiativen zur Einbindung von
Patienten oder Projekten, die wir im Auftrag von Unternehmen und Organisationen des
Gesundheitswesens („Klinische Forschungsstudien“) und Bildungseinrichtungen („Akademische
Studien“) (zusammen „Studien“) durchführen, erfassen wir manchmal Informationen von
Kindern unter 18 Jahren oder von Eltern oder Erziehungsberechtigten („Betreuer“) über ihre
Kinder und/oder Patienten, die unter 18 Jahre alt sind.
Verweise auf „wir“, „uns“ und „unser“ bedeuten Datacubed Health. Verweise auf „Dritte“
beziehen sich auf Personen, die nicht Sie oder wir sind.
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Wir sind ein Verarbeiter der personenbezogenen Daten, die uns die Kundenteilnehmer zur
Verfügung stellen. Wir sind für die personenbezogenen Daten, die uns die Teilnehmer von
Datacubed Health zur Verfügung stellen, verantwortlich.

Wer Sie sind
In der Richtlinie bedeutet „Sie“ Sie als:
• Kunde – ein Mitarbeiter oder ein Vertreter eines Unternehmens, das Datacubed Health
nutzt
• Kundenteilnehmer – eine von einem Unternehmen angeworbene Person, die an einer
von Datacubed Health im Namen des Unternehmens durchgeführten Studie teilnimmt
und bei der es sich um ein Kind unter 18 Jahren handeln kann
• Datacubed Health Teilnehmer – eine Person, die an einer von Datacubed Health im
eigenen Namen durchgeführten Studie teilnimmt und bei der es sich um ein Kind unter
18 Jahren handeln kann

Rechtsgrundlage für die Erfassung von Informationen über Kinder
• Der Kunde holt die Zustimmung des Betreuers für die Teilnahme des Kindes an der
•
•

klinischen Forschungsstudie ein.
Personenbezogene Daten von Kindern unter 18 Jahren werden nicht ohne die
Zustimmung eines Betreuers erfasst, außer unter besonderen, begrenzten Umständen
Die Verarbeitung im Zusammenhang mit den Studien auf der Rechtsgrundlage
„Zustimmung“ umfasst:
o Die Erfassung personenbezogener Daten von Kundenteilnehmern und
Datacubed Health-Teilnehmern und
o Die Erfassung und Verwendung von personenbezogenen Daten zur
Bereitstellung der Dienste.

Welche Informationen erfassen wir über Kinder und warum?
Um die Dienste anbieten zu können, erfassen wir möglicherweise Informationen über Kinder
von ihren Betreuern oder wir erfassen personenbezogene Informationen direkt von Kindern. Im
Auftrag unserer Kunden können wir zur Durchführung der akademischen Studien die Daten
eines Kindes erfassen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Name
Adresse
Geburtsdatum
Geburtsort
E-Mail-Adresse
Benutzername
Informationen über Ihre Aktivitäten und die im Rahmen der Dienste verwendeten
Geräte
Standort für die Verwendung mit Geofencing-Funktionen, falls zutreffend
Informationen zum Telefongerät
Informationen zum Bluetooth-Gerät
Telefonische Kontakte
Zell-Metadaten
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•
•
•
•
•
•
•
•

Metadaten für SMS-Nachrichten
IP-Adressen
Metadaten für soziale Medien
Demografische Informationen (ethnische Zugehörigkeit, Geschlecht, Größe und
Gewicht)
Medizinischer Zustand/Erkrankungen
Angaben zur Medikamentendosierung und/oder Dosierungsänderung
Angaben zur Injektionsstelle des Medikaments und zum Datum der Injektion
Umfragedaten für die Health, Economics and Outcomes Research (HEOR)-Studie

Im Auftrag unserer Kunden können wir zur Durchführung der klinischen Forschungsstudien die
Daten eines Kindes erfassen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vorname
E-Mail-Adresse
Informationen über Ihre Aktivitäten und die in den Diensten verwendeten Geräte
Standort für die Verwendung mit Geofencing-Funktionen, falls zutreffend IP-Adresse des
Kindes oder des Betreuers
Medizinischer Zustand/Erkrankungen
Angaben zur Dosierung und/oder Dosierungsänderung
Angaben zur medizinischen Injektionsstelle und zum Datum der Injektion
Erhebungsinformationen für Daten aus den Bereichen Gesundheit, Wirtschaft und
Ergebnisforschung (HEOR)

Betreuer können uns auffordern, die Erfassung personenbezogener Daten ihres Kindes zu
beenden, indem sie uns eine E-Mail an legal@datacubed.com senden; in solchen Fällen können
der Kundenteilnehmer und der Teilnehmer von Datacubed Health jedoch nicht weiter an einer
Studie teilnehmen, die wir im Namen eines Kunden oder von uns selbst durchführen. Wenn die
Betreuer uns anweisen, die Erfassung und Nutzung der personenbezogenen Daten von Kindern
zu beenden, müssen wir die Nutzung unserer Geräte durch den Kundenteilnehmer und den
Teilnehmer von Datacubed Health deaktivieren, damit keine Daten erfasst werden.
Wir sind der für die personenbezogenen Daten der Teilnehmer von Datacubed Health
Verantwortliche, und der Kunde ist der für die personenbezogenen Daten der
Kundenteilnehmer Verantwortliche. Identifizierende Informationen (Name, E-Mail,
Benutzername, Telefongerätedaten, IP-Adressen) werden nicht an den Kunden, den Sponsor
der Studie, weitergegeben und werden von uns nur verarbeitet, um die Dienste technisch zu
ermöglichen.

Wie wir die Daten von Kindern verwenden
Wir verwenden personenbezogene Daten, die von Kindern oder von Betreuern über Kinder
erfasst wurden, für die folgenden Zwecke:
•
•

Zur Durchführung von Studien im Auftrag unserer Kunden oder in unserem eigenen
Namen;
Zur Bereitstellung der Dienste;
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•

Beantwortung von Problemen und Anfragen des Kundendienstes und des technischen
Supports.

Für akademische Studien können wir zusammengefasste oder de-identifizierte Informationen
über Kinder zu Forschungs-, Analyse- und ähnlichen Zwecken verwenden, um die Dienste zu
verbessern. Wenn wir dies tun, entfernen wir Namen, E-Mail-Adressen, Kontaktinformationen
und andere personenbezogene Identifikatoren. Wir können zusammengefasste oder deidentifizierte Informationen für die folgenden Zwecke für akademische Studien verwenden:
•

Zur Durchführung von Recherchen oder Analysen, einschließlich Recherchen und
Analysen durch den Kunden;
Um besser zu verstehen, wie auf unsere Geräte zugegriffen wird und wie sie genutzt
werden; und
Um unsere Geräte zu verbessern und auf Benutzerpräferenzen zu reagieren.

•
•

Wenn Sie ein Kundenteilnehmer sind, ist unsere Verarbeitung Ihrer Daten auf das beschränkt,
was in einem Vertrag mit dem Kunden vereinbart wurde. Wir geben nur pseudonymisierte
Daten an den Kunden, den Sponsor der Studie, weiter.
Wir verwenden die Informationen, die wir von unseren Kunden erfassen, um Ihre Anfragen zu
beantworten und Ihnen die Dienste zur Verfügung zu stellen.

Wie wir die Daten von Kindern weitergeben
Wir verkaufen die Daten von Kindern nicht, und Kinder dürfen ihre personenbezogenen Daten
nicht über die Dienste öffentlich machen. Wir geben personenbezogene Daten von
Kundenteilnehmern nur an den Kunden weiter, in dessen Namen wir die personenbezogenen
Daten erfassen, um die Dienstleistungen anderweitig zu erbringen, die Studien durchzuführen,
das Gesetz zu befolgen und unsere und andere Nutzer der Dienstleistungen zu schützen. Zum
Beispiel können wir die personenbezogenen Daten von Kindern wie folgt weitergeben:
•

Anbieter von Dienstleistungen. Wir können die Informationen, die wir von Kindern
erfassen, auf vertraulicher Basis an unsere Dienstleister weitergeben, damit diese für
uns und für Sie Dienstleistungen erbringen und uns in die Lage versetzen, die
Dienstleistungen anzubieten und die Studien durchzuführen.
o Amazon Web Services, Inc. (AWS) stellt Server in den USA und in Deutschland
bereit, auf denen alle von Ihnen erfassten personenbezogenen Daten
gespeichert werden
o The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp, mit Sitz in den USA, hilft uns
bei der Verwaltung der E-Mail-Kommunikation
o Die Stefanini Group mit Sitz in den USA, Belgien, Rumänien, China, Polen und
auf den Philippinen hilft uns bei der Verwaltung von Support-Tickets
o Twilio, Inc. mit Sitz in Deutschland und den USA, hilft uns beim Senden und
Empfangen von Textnachrichten und bietet Videokonferenzen an
o Splunk, Inc. mit Sitz in Deutschland und den USA und Sisense, Ltd. mit Sitz in
Deutschland und den USA helfen uns bei der Analyse und Bereitstellung von
Leistungsberichten über die personenbezogenen Daten
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•

•

•

•
•

Juristischer Prozess. Wir können personenbezogene Daten auch an Regierungsund/oder Strafverfolgungsbehörden weitergeben, soweit wir dies für erforderlich
halten, um das Gesetz einzuhalten, z. B. als Reaktion auf eine Vorladung oder einen
Gerichtsbeschluss, zur Verteidigung eines Rechtsanspruchs oder zur Begründung oder
zum Schutz unserer Rechte oder in anderen Fällen, in denen dies nach geltendem
Recht zulässig ist. Wir verpflichten uns, die Rechtmäßigkeit einer Vorladung oder eines
gerichtlichen Beschlusses zur Offenlegung von Daten zu prüfen, die Vorladung oder
den gerichtlichen Beschluss anzufechten, wenn wir nach sorgfältiger Prüfung zu dem
Schluss kommen, dass es dafür Gründe gibt, einstweilige Maßnahmen zu beantragen,
um die Auswirkungen der Vorladung oder des gerichtlichen Beschlusses auszusetzen,
bis das Gericht in der Sache entschieden hat, die angeforderten personenbezogenen
Daten erst dann offenzulegen, wenn wir nach den geltenden Verfahrensregeln dazu
verpflichtet sind, und bei der Beantwortung der Vorladung oder des gerichtlichen
Beschlusses das zulässige Mindestmaß an Informationen auf der Grundlage einer
vernünftigen Auslegung der Vorladung oder des gerichtlichen Beschlusses
bereitzustellen. Welche Informationen weitergegeben werden, hängt davon ab, was in
der Vorladung oder dem Gerichtsbeschluss verlangt wird.
Um uns und andere zu schützen. Wir können in unserem Besitz befindliche
personenbezogene Daten offenlegen, wenn wir dies für notwendig oder angemessen
halten, um kriminelle Aktivitäten, Personen-, Sach- oder Körperschäden zu verhindern.
Welche personenbezogenen Informationen weitergegeben werden, hängt von den
jeweiligen Umständen ab.
Unternehmensübertragungen. Wir sind berechtigt, Ihre Daten an einen
Rechtsnachfolger weiterzugeben, der im Falle einer Übernahme, eines Verkaufs, einer
Veräußerung von Vermögenswerten, einer Fusion oder eines Konkurses u. a. ein
Dritter sein kann. Die danach auf Ihre Daten anwendbaren Richtlinien können vom
Empfänger festgelegt werden, sofern dies nicht gesetzlich verboten ist. Die
übertragenen personenbezogenen Daten würden aus den personenbezogenen Daten
bestehen, die wie oben beschrieben erfasst wurden.
Mit Pflegern. Betreuer können Informationen über die Daten, die wir über ihr Kind
erfasst haben, anfordern, indem sie sich mit uns unter legal@datacubed.com in
Verbindung setzen.
Aggregierte und de-identifizierte Informationen. Für akademische Studien können wir
auch zusammengefasste oder de-identifizierte Informationen verwenden und an Dritte
weitergeben. Für akademische Studien können Kunden de-identifizierte Informationen
der Öffentlichkeit zugänglich machen.

Wo wir personenbezogene Daten speichern und verarbeiten
Wir speichern die Daten, die wir von Ihnen erfassen, auf Servern von AWS in den Vereinigten
Staaten (USA) und der Europäischen Union (EU). Zu Testzwecken können die von uns über Sie
erfassten Daten auch auf Desktop- und Laptop-Computern gespeichert werden, die von
unseren Mitarbeitern in den USA verwendet werden. Die Daten, die wir von Ihnen im
Europäischen Wirtschaftsraum (EWR), im Vereinigten Königreich (UK) und in der Schweiz
erfassen, können von außerhalb des EWR, Großbritanniens und der Schweiz übertragen und
dort aufbewahrt werden, da sich unser Betrieb und einige unserer Server in den USA befinden.
Wir schließen Standardvertragsklauseln ab, um Ihre Daten außerhalb des EWR, Großbritanniens
und der Schweiz zu übertragen. Wir haben uns aus dem EU-US- Privacy-Shield-Rahmen und
dem schweizerisch-US-amerikanischen Privacy-Shield-Rahmen, wie er vom Handelsministerium
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der Vereinigten Staaten hinsichtlich der Erfassung, Verwendung und Aufbewahrung von
personenbezogenen Daten, die aus dem EWR und der Schweiz in die USA übermittelt werden,
festgelegt wurde, zurückgezogen. Wir werden die Privacy-Shield-Grundsätze weiterhin auf
personenbezogene Daten anwenden, die wir während unserer Teilnahme an den PrivacyShield-Rahmen erhalten haben. Weitere Informationen über das Privacy-Shield-Programm
finden Sie unter https://www.privacyshield.gov/.

Rechte der Betreuer auf Überprüfung, Löschung und Kontrolle unserer
Verwendung der Daten von Kindern
Betreuer haben das Recht, die von uns erfassten Informationen über ihre Kinder einzusehen
und die personenbezogenen Daten ihrer Kinder löschen zu lassen, und können die weitere
Erfassung oder Verwendung der Daten ihrer Kinder ablehnen. Um diese Rechte auszuüben,
können Sie uns unter legal@datacubed.com kontaktieren. Sie müssen sich als Betreuer des
Kindes authentifizieren, um Informationen über dieses Kind zu erhalten. Kopien von
Informationen können in zwischengespeicherter oder archivierter Form in unserem System
verbleiben, nachdem ihre Löschung beantragt wurde.

Wie lange wir die Daten von Kindern aufbewahren dürfen
Wir können die Daten von Kindern so lange aufbewahren, wie wir gesetzlich dazu verpflichtet
sind. Wenn es keine widersprüchlichen gesetzlichen Anforderungen gibt, werden wir die Daten
nur so lange aufbewahren, wie wir sie für die Erbringung der Dienstleistungen benötigen. Wir
können Ihre Daten auch für einen angemessenen Zeitraum aufbewahren. So bewahren wir
beispielsweise in den Fällen, in denen US-Recht Anwendung findet, geschützte
Gesundheitsdaten für 7,5 Jahre oder wie anderweitig gesetzlich vorgeschrieben oder zulässig
auf. In den Fällen, in denen die Richtlinien der International Conference on Harmonization
Guidelines for Industry Structure and Content of Clinical Study Reports Anwendung finden,
werden Daten aus klinischen Forschungsstudien für einen Zeitraum von 25 Jahren nach
Beendigung der Dienstleistungen oder länger aufbewahrt, sofern dies nach lokalem Recht
erforderlich ist.

Wie wir die Privatsphäre von Kindern schützen
Wenn wir beabsichtigen, personenbezogene Daten über Kinder zu erfassen, ergreifen wir
zusätzliche Maßnahmen zum Schutz der Privatsphäre von Kindern, einschließlich:
•

•

•

Die Frage nach der E-Mail-Adresse eines Betreuers in allen Fällen, in denen wir nach
dem Alter fragen und feststellen, dass der Nutzer unter 18 Jahre alt ist, bevor wir
personenbezogene Daten von dem Kind auf einem Gerät oder einer Anwendung, die
für Kinder bestimmt sind, erfassen;
Wenn wir personenbezogene Daten eines Kindes erfassen möchten, bitten wir den
Betreuer per E-Mail um seine Zustimmung, wobei wir erklären, welche Daten wir
erfassen, wie wir sie zu verwenden gedenken, wie der Betreuer seine Zustimmung
erteilen kann und wie der Betreuer seine Zustimmung widerrufen kann;
In Verbindung mit den Diensten oder den Studien die Erfassung der OnlineKontaktdaten eines Kindes (z. B. E-Mail-Adresse), um mit dem Kind zu kommunizieren,
und die gleichzeitige Anforderung einer E-Mail-Adresse des Betreuers, um den
Betreuer über die Erfassung und Verwendung der Daten des Kindes zu informieren und
dem Betreuer die Möglichkeit zu geben, weiteren Kontakt mit dem Kind zu verhindern;
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•

•

•

•
•
•

In Verbindung mit Push-Benachrichtigungen (Benachrichtigungen auf Mobil- und
anderen Geräten): Einholung der E-Mail-Adresse des Betreuers und Benachrichtigung
des Betreuers über unser Interesse an einer Kontaktaufnahme mit dem Kind sowie die
Möglichkeit für den Betreuer, die Kontaktaufnahme zu verhindern, bevor das Kind
Push-Benachrichtigungen erhalten kann;
Wenn das Gerät geografische Informationen erfasst, die so spezifisch sind, dass sie der
Erfassung einer Straßenadresse gleichkommen, oder wenn bei der Nutzung der Dienste
dauerhafte Identifikatoren (z. B. Cookies) Informationen erfassen, um die Dienste
nützlicher zu machen (z. B. Art des Computerbetriebssystems, IP-Adresse, Kennung des
mobilen Geräts, Webbrowser), werden die Betreuer benachrichtigt und die
Zustimmung der Betreuer vor einer solchen Erfassung eingeholt;
Benachrichtigung der Betreuer über unsere Praktiken in Bezug auf Kinder,
einschließlich der Arten von Informationen, die wir von Kindern erfassen können, die
Verwendungszwecke, für die wir diese Informationen verwenden können, und ob und
an wen wir diese Informationen weitergeben können;
Einholung der Zustimmung von Betreuern für die Erfassung personenbezogener Daten
ihrer Kinder oder für die Bereitstellung von Informationen über die Dienste und
Studien direkt an ihre Kinder;
Begrenzung der Erfassung personenbezogener Daten von Kindern auf das Maß, das für
die Teilnahme an den Diensten und Studien notwendig ist;
Ermöglichung des Zugriffs oder der Möglichkeit des Zugriffs auf personenbezogene
Daten, die wir von ihren Kindern erfasst haben, und der Möglichkeit, die Änderung
oder Löschung der personenbezogenen Daten zu verlangen.

Zusätzliche Rechte von Kindern in Bezug auf ihre Daten
Sie haben folgende Rechte:
•
•
•

•

Zu erfahren, ob wir Ihre Daten erfassen, verwenden oder weitergeben und um Zugang
zu diesen Daten zu erhalten
Sie können uns auffordern, Ihre Daten zu korrigieren, wenn sie ungenau oder
unvollständig sind
Sie können uns für folgende Zwecke bitten, Ihre Daten zu löschen:
o Ihre Daten sind für die Zwecke, für die sie erfasst, verwendet oder
weitergegeben wurden, nicht mehr erforderlich
o Sie widerrufen die Zustimmung, auf die sich die Erfassung, Nutzung oder
Weitergabe stützt
o Sie widersprechen der Erfassung, Verwendung oder Weitergabe und es besteht
kein überwiegendes berechtigtes Interesse an der Fortsetzung der Erfassung,
Verwendung oder Weitergabe
o Sie widersprechen der Erfassung, Verwendung oder Weitergabe Ihrer Daten für
Zwecke des Direktmarketings
o Ihre Daten wurden unrechtmäßig erfasst, verwendet oder weitergegeben
o Ihre Daten müssen gelöscht werden, um einer gesetzlichen Verpflichtung
nachzukommen
o Ihre Daten wurden erfasst, um Online-Dienste für Kinder anbieten zu können
Sie können von uns in folgenden Fällen eine Einschränkung der Erfassung, Verwendung
oder Weitergabe Ihrer Daten verlangen:
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•

•
•
•

o Sie bestreiten die Richtigkeit Ihrer Angaben
o Sie haben der Erfassung, Nutzung oder Weitergabe auf der Grundlage eines
berechtigten Interesses widersprochen und wir prüfen, ob unser berechtigtes
Interesse oder das eines Dritten Ihr Interesse überwiegt
o Die Erfassung, Nutzung oder Weitergabe ist rechtswidrig, und Sie widersprechen
der Löschung und fordern stattdessen eine Einschränkung der Nutzung
o Wir benötigen Ihre Daten nicht mehr, aber Sie benötigen Ihre Daten, um einen
Rechtsanspruch zu begründen, auszuüben oder zu verteidigen
Um die Informationen, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben, mitnehmen und an eine
andere Organisation weitergeben zu können, wenn unsere Erfassung, Nutzung oder
Weitergabe dieser Informationen mit Hilfe automatisierter Mittel erfolgt und auf Ihrer
Zustimmung oder der Erfüllung eines Vertrags beruht
Einspruch gegen die Erfassung, Verwendung oder Weitergabe aus berechtigtem
Interesse oder zur Erfüllung einer gesetzlichen Aufgabe, für Direktmarketing und
wissenschaftliche/historische Forschung und Statistik
Nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung (einschließlich
Profiling) beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die für Sie rechtliche
Folgen hat oder Sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt
Um eine Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde einzureichen

Wie Sie Ihre Rechte wahrnehmen
Sie können Ihre Kontoinformationen jederzeit einsehen, korrigieren oder löschen oder Ihr
Konto kündigen, indem Sie uns eine E-Mail an legal@datacubed.com. Bitte beachten Sie, dass
wir in einigen Fällen bestimmte Informationen über Sie aufbewahren können, die gesetzlich
vorgeschrieben sind.

Wo Sie uns in den sozialen Medien und auf Cookies finden
Sie können uns auf Facebook, Twitter und LinkedIn finden. Wenn Sie unsere Social-MediaSeiten besuchen, können Sie die Einstellungen von Cookies steuern, die für die Bereitstellung
der von Ihnen gewünschten Dienste nicht unbedingt erforderlich sind. Ein Cookie ist eine kleine
Datei, die auf Ihrem Gerät platziert wird und Funktionen der Website www.datacubed.com
ermöglicht. Die Cookie-Richtlinie von Datacubed Health erklärt, was Cookies sind, wie wir
Cookies verwenden und wie Sie Cookies verwalten können. Mit Ausnahme der Cookies, die für
den von Ihnen angeforderten Service unerlässlich sind, verbleibt kein Cookie auf Ihrem Gerät,
und wir werden keine von Cookies erfassten Informationen länger als gesetzlich zulässig
aufbewahren.

Geltendes Recht
Die Richtlinie unterliegt dem EU-Recht.

Änderungen an der Richtlinie
Die Richtlinie ist ab dem oben genannten Datum des Inkrafttretens gültig. Wir können die
Richtlinie von Zeit zu Zeit ändern, daher sollten Sie sie regelmäßig überprüfen. Wir
veröffentlichen alle Änderungen an der Richtlinie auf unserer Website unter
www.datacubed.com.
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