DIENSTLEISTUNGSBEDINGUNGEN
Version 1.0 – November 2015
WAS IST BI-LINK:
Bi-LINK ist eine Gesundheitsmanagement-Plattform, die es Ihnen ermöglicht, Messdaten von OMRONGeräten in Ihrem persönlichen, sicheren Bi-LINK-Onlineprofil zu speichern, und diese jederzeit auf der BiLINK-Website abzurufen.
Die Nutzung der Bi-LINK-Dienste unterliegt den nachfolgend aufgeführten Dienstleistungsbedingungen
(einschließlich der Bi-LINK-Richtlinie für Datenschutz und Cookies nachfolgend
„Dienstleistungsbedingungen“ genannt).
Um die Bi-LINK-Dienste nutzen zu können, müssen Sie diese Dienstleistungsbedingungen akzeptieren.
Falls Sie diese Dienstleistungsbedingungen nicht akzeptieren (welche auch die Bi-LINK-Richtlinie für
Datenschutz und Cookies beinhalten), ist Ihnen die Nutzung der Bi-LINK-Dienste untersagt.
Sie sind dafür verantwortlich, dass Sie die diese Dienstleistungsbedingungen verstehen.

Als „Bi-LINK-Dienste“ werden Dienste bezeichnet, die durch die OMRON für die Bi-LINK-Website, die
Bi-LINK-Gateway-Software (verfügbar für Microsoft Windows, Apple Mac OS X, Apple iOS und Google
Android (nachfolgend „Software“)) und das persönliche Bi-LINK-Benutzerkonto bereitgestellt werden.
Bi-LINK – bestimmungsgemäße Verwendung:
Diese Software ermöglicht es Ihnen, Ihre persönlichen Gesundheitsdaten in eine Onlinedatenbank
hochzuladen und zu speichern.
Die Bi-LINK-Dienste sind nicht als verlässliche Grundlage konzipiert, die einer professionellen Beratung
gleichgesetzt werden kann, u. a. einer ärztlichen Beratung, oder für Diagnosezwecke.
Wir sind kein medizinischer Leistungserbringer und erteilen keinen medizinischen Rat.
Die Software, die Dienste und die Dokumente sollen keine medizinische Behandlung oder die Beratung
durch einen geschulten medizinischen Leistungserbringer ersetzen.
Wenden sie sich immer an Ihren Arzt oder eine andere medizinische Fachkraft, wenn Sie medizinische
Fragen haben.
Erstellen eines Bi-LINK-Kontos:
Bevor Sie die Bi-LINK-Dienste nutzen können, werden Sie im Rahmen unserer Sicherheitsverfahren
aufgefordert, Ihr persönliches Bi-LINK-Benutzerkonto, bestehend aus Benutzername und Kennwort, zu
erstellen. Diese Informationen müssen Sie vertraulich behandeln und dürfen Sie nicht an Dritte
weitergeben.
Wir behalten uns das Recht vor, Ihr persönliches Bi-LINK-Benutzerkonto zu deaktivieren und die von
Ihnen in den Bi-LINK-Diensten gespeicherten Daten zu löschen, falls Sie unserer Ansicht nach gegen
Bestimmungen dieser Dienstleistungsbedingungen verstoßen haben.
Erforderliche Ausrüstung:
Für die Nutzung der Bi-LINK-Dienste ist ein Computer mit entsprechender Software oder ein
unterstütztes Mobilgerät mit Internetverbindung erforderlich. Die von Ihnen gewählten Wartungs- und
Sicherheitseinstellungen der Bi-LINK-Dienste können Einfluss auf die Leistungsfähigkeit der Bi-LINKDienste haben.
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Kommunikation
Falls Sie irgendwelche Bedenken, Fragen, Kommentare oder sonstigen Anliegen bezüglich dieser
Dienstleistungsbedingungen oder der Bi-LINK-Dienste haben, können Sie per E-Mail
(info.omronhealthcare@eu.omron.com) oder Briefpost (Omron Healthcare Europe B.V., Marketing and
Communication Department, Scorpius 33, 2132LR, Hoofddorp, Niederlande) Kontakt mit uns aufnehmen.
.
Geistiges Eigentum
Sie nehmen zur Kenntnis, dass alle geistigen Eigentumsrechte an der Software und den Bi-LINKDiensten und in Verbindung mit diesen unser Eigentum oder das Eigentum unserer Lizenzgeber sind und
dass Sie keine Rechte an der Software und/oder den Bi-LINK-Diensten besitzen, die über die Nutzung
der Bi-LINK-Dienste gemäß dieser Dienstleistungsbedingungen hinausgehen.
Sie erkennen an, dass Sie nicht berechtigt sind, auf die Software in Form des Quellcodes zuzugreifen.
Daten, Kommentare oder Materialien, die Sie über die Software oder an uns über die SupportRessourcen (siehe Abschnitt „Kommunikation“ oben) senden, einschließlich Feedback wie Fragen,
Anmerkungen, Anregungen o. ä. (Feedback), werden als nicht vertraulich und nicht urheber- oder
eigentumsrechtlich geschützt betrachtet. Wir haben bezüglich eines solchen Feedbacks keinerlei
Verpflichtungen, und es steht uns frei, das Feedback ohne Einschränkungen zu vervielfältigen, zu
verwenden, zu veröffentlichen, anzuzeigen, darzustellen, abzuwandeln, abgeleitete Werke davon zu
erstellen und an andere zu verteilen. Hiervon ausgeschlossen sind persönliche Daten, die in Ihrem
Feedback enthalten sein könnten. Diese Daten werden ausschließlich verwendet, um mit Ihnen Kontakt
aufzunehmen, falls Sie Fragen an uns haben, oder Ihnen bei der Behebung von Problemen in
Verbindung mit den Bi-LINK-Diensten zu helfen. Darüber hinaus können wir Ideen, Konzepte, Know-how
oder Techniken, die in einem solchen Feedback enthalten sind, für beliebige Zwecke verwenden, u. a.
zur Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Produkten, in die dieses Feedback integriert ist. Es ist
nicht zulässig, über die Software Feedback einzustellen oder zu senden:
•

das bedrohend, diffamierend, obszön, anstößig, aufrührerisch, beleidigend, pornographisch,
ausfällig, rassistisch, diskriminierend, bedrohlich, skandalös, aufhetzerisch oder blasphemisch ist,
einen Vertrauensbruch darstellt, eine Datenschutzverpflichtung verletzt oder Verärgerung oder
Unbehagen hervorrufen kann;

•

für das Sie nicht alle erforderlichen Genehmigungen und/oder Zustimmungen besitzen; oder

•

das ein Verhalten darstellt oder zu einem Verhalten ermutigt, das in den Niederlanden oder
anderen Teilen der Welt als strafbar aufgefasst, eine zivilrechtliche Haftung begründen oder
anderweitig gegen geltendes Recht verstoßen oder die Rechte Dritter verletzen würde.

Beendigung der Dienste
Omron behält sich das Recht vor, den Betrieb der Bi-LINK-Dienste jederzeit beenden zu können, wenn
wir nach alleinigem Ermessen beschließen, die Bi-LINK-Dienste nicht länger zu unterstützen.
Bei Kündigung aus beliebigem Grund:
(a) enden alle Rechte, die Ihnen im Rahmen dieser Dienstleistungsbedingungen gewährt wurden;
(b) müssen Sie umgehend alle Aktivitäten einstellen, die Ihnen durch diese Dienstleistungsbedingungen
erlaubt wurden, einschließlich Ihrer Nutzung der Bi-LINK-Dienste; und
(c) müssen Sie unverzüglich die Bi-LINK-Software löschen oder entfernen sowie sämtliche Kopien der
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Software und Dokumente, die sich zu diesem Zeitpunkt in Ihrem Besitz, in Ihrer Obhut oder unter Ihrer
Kontrolle befinden, vernichten und deren Vernichtung bestätigen;
(d) werden Ihr Benutzerkonto sowie sämtliche Daten, die Sie in der Software gespeichert haben,
gelöscht.
Haftungsbeschränkung:
Sie erkennen an, dass die Software und die Bi-LINK-Dienste nicht speziell entwickelt wurden, um Ihre
individuellen Anforderungen zu erfüllen. Es liegt daher in Ihrer Verantwortung, dafür zu sorgen, dass die
Möglichkeiten und Funktionen der Software und Bi-LINK-Dienste Ihre Anforderungen erfüllen.
Wir stellen die Software und die Bi-LINK-Dienste ausschließlich für private Zwecke bereit. Sie verpflichten
sich, die Software und die Bi-LINK-Dienste nicht für gewerbliche, geschäftliche oder
Wiederverkaufszwecke zu verwenden.
Die Nutzung der Software und der Bi-LINK-Dienste sowie der Zugriff darauf sind vorübergehend
gestattet, und wir behalten uns das Recht vor, die Software und Bi-LINK-Dienste ohne Ankündigung
zurückzuziehen oder zu ändern. Wir können den Zugriff auf Teile der Software oder der Bi-LINK-Dienste,
die gesamte Software oder den Zugriff für Benutzer, die bei uns registriert sind, jederzeit einschränken.
Wir übernehmen keine Haftung, falls die Software oder einer der Bi-LINK-Dienste aus irgendeinem Grund
zu einem beliebigen Zeitpunkt oder über einen Zeitraum gleich welcher Länge nicht verfügbar ist.
Die Software und die Bi-LINK-Dienste werden ohne jegliche Garantien, Bedingungen oder Zusicherungen
hinsichtlich ihrer Richtigkeit bereitgestellt. Wir haften nicht für Verluste oder Schäden, die durch einen
DDOS-Angriff, durch Viren oder sonstiges technisch gefährliches Material verursacht werden, die Ihre
Geräte, Computerausrüstung, Computerprogramme, Daten oder anderes urheber- oder
eigentumsrechtlich geschützte Material infolge Ihrer Nutzung der Software oder des Downloads von
Material durch Sie, das darauf oder auf einer damit verlinkten Website bereitgestellt wird, infizieren
können. Darüber hinaus schließen wir, andere Mitglieder unseres Konzerns und mit uns verbundene
Dritte hiermit im gesetzlich zulässigen Rahmen Folgendes ausdrücklich aus:
a.)

Sämtliche Garantien, Bedingungen und Zusicherungen sowie alle sonstigen Konditionen,
die ansonsten impliziert sein könnten;

b.)

Jegliche Haftung für direkte oder indirekte Schäden oder Folgeschäden, die einem
Benutzer in Verbindung mit der Software, den Dokumenten oder den Diensten oder im
Zusammenhang mit der Nutzung, der Nichtverfügbarkeit oder den Ergebnissen aus der
Nutzung der Software, der Dokumente oder der Dienste und von darin eingestelltem
Material entstehen.

Anwendbare Gesetze:
Diese Dienstleistungsbedingungen, ihr Gegenstand und ihre Erstellung unterliegen niederländischem
Recht. Sowohl Sie als auch wir unterwerfen uns der ausschließlichen Gerichtsbarkeit der Niederlande.
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RICHTLINIE FÜR DATENSCHUTZ UND COOKIES
Version 1.0 – November 2015
Die Omron Healthcare Europe B.V. und ihre verbundenen Unternehmen (nachfolgend „wir“ oder
„Omron“) sind verpflichtet, die Privatsphäre jeder Person (nachfolgend „Sie“), die die Software nutzt, wie
nachstehend beschrieben zu schützen und zu respektieren.
Die Bedingungen dieser Richtlinie sind Bestandteil der Dienstleistungsbedingungen, denen Sie separat
auf dieser Website (wie nachfolgend definiert) zugestimmt haben. Diese Richtlinie sowie alle sonstigen
Dokumente, auf die darin verwiesen wird, legen fest:
• welche (Art von) Informationen wir von Ihnen erfassen oder Sie uns zur Verfügung stellen,
• wie diese Informationen behandelt werden,
• an wen sie weitergegeben werden dürfen,
• und welches Bestimmungsrecht Sie in Bezug auf die Verwendung Ihrer Informationen haben.
Durch den Zugriff auf einen beliebigen Bereich der Bi-LINK-Website – bi-link.omron.com (nachfolgend
„Website“), die Nutzung der „Bi-LINK-Dienste“ (Dienste, die durch die OMRON für die Bi-LINK-Website,
die Bi-LINK-Gateway-Software (verfügbar für Microsoft Windows, Apple Mac OS X, Apple iOS und
Google Android (nachfolgend „Software“)) bereitgestellt werden oder durch die Annahme der Bi-LINKDienstleistungsbedingungen (nachfolgend „Dienstleistungsbedingungen“) erklären Sie sich mit den
Bedingungen dieser Richtlinie für Datenschutz und Cookies uneingeschränkt einverstanden.
Welche Informationen wir von Ihnen erfassen dürfen:
• Informationen, die Sie in Formulare oder ähnliche, extra dafür vorgesehene Felder eingeben, wenn
Sie sich für die Software und die über die Bi-LINK-Dienste zugänglichen Dienste registrieren lassen.
Hierzu zählen etwa Name und E-Mail-Adresse, Benutzername, Kennwort und Geburtsdatum;
• Informationen wie z. B. ANGABEN ZU IHRER GESUNDHEIT, die Sie mit der Verbindung eines
Omron-Geräts an die Bi-LINK-Dienste übermitteln oder die Sie durch manuelle Eingabe in Formulare
oder ähnliche, extra dafür vorgesehene Felder preisgeben, wie z. B. Alter, Geschlecht, Körpergröße,
Raucher oder Nichtraucher, Anzahl der Stunden an sportlicher Aktivität pro Woche, Puls, Blutdruck,
(un)regelmäßiger Herzschlag, Anzahl aller (im Rahmen sportlicher und sonstiger Aktivitäten)
absolvierten Schritte, für sportliche Aktivitäten aufgewandte Zeit, verbrannte Kalorien, verbranntes
Fett, Blutzuckerspiegel, Angaben dazu, ob der Blutzucker vor oder nach einer Mahlzeit gemessen
wurde, Körperfettanteil, Körpergewicht, Skelettmuskelanteil, Organfettanteil, BMI, Ruhestoffwechsel,
Datum und Uhrzeit der Messung sowie eigene Zielvorgaben für diese Daten;
• Einzelheiten zu Ihrer Nutzung der Bi-LINK-Dienste und zu den Ressourcen, auf die Sie zugreifen.
• Einzelheiten zu den Spracheinstellungen Ihres Browsers und ggf. zu Ihrer IP-Adresse. Diese
Informationen werden nicht zusammen mit den von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten
gespeichert.
Cookies
Die Bi-LINK-Dienste setzen Cookies ein, um Sie von anderen Benutzern der Bi-LINK-Dienste zu
unterscheiden. Ein Cookie ist eine kleine Datei, die zusammen mit Seiten der Bi-LINK-Dienste übermittelt
und durch Ihren Webbrowser auf Ihrem Gerät gespeichert wird. Wurde ein solches Cookie gespeichert,
können die darin enthaltenen Informationen an unsere Server zurückgeschickt werden, wenn Sie das
nächste Mal die Bi-LINK-Dienste verwenden. Auf diese Weise können wir die Nutzung der Software für
Sie angenehmer gestalten und die Bi-LINK-Dienste selbst verbessern.
Dauerhafte Cookies
Durch den Einsatz von dauerhaften Cookies können wir Sie wiedererkennen, wenn Sie die Bi-LINKDienste verwenden. Wir setzen das dauerhafte Cookie „__NIS“ ein, das eine Kontenkennung auf der
Anmeldeseite speichert. Dadurch wird der Anmeldevorgang für Sie einfacher, der für die Nutzung der BiLINK-Dienste erforderlich ist. Dieses Cookie können Sie endgültig löschen, wenn Sie kein Häkchen in
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das Feld „Remember me“ (Anmeldedaten speichern) setzen und die Abmeldefunktion der Bi-LINKDienste verwenden. Ständige Cookies können auch über die Einstellungen Ihres Webbrowsers gelöscht
werden.

Session-Cookies
Mit dem Session-Cookie „__Bi-LINK“ werden Ihre Anmeldedaten für die Dauer Ihrer Bi-LINK-DiensteSitzung gespeichert, damit Sie innerhalb der Bi-LINK-Dienste frei navigieren können und sich nicht für
jede Seite erneut anmelden müssen. Ohne dieses Cookie würde die Nutzung der Website und der BiLINK-Dienste erheblich beeinträchtigt. Dieses Session-Cookie wird jeweils beim Schließen Ihres
Webbrowsers automatisch gelöscht. Wir analysieren nicht, welche Bereiche der Website Sie während
einer Sitzung besucht haben.
Tracking-Cookies
Wir setzen keine Tracking-Cookies ein, mit denen wir erkennen könnten, ob Sie bei Ihren Sitzungen auch
andere Websites unseres Netzwerks besuchen.
Weitere Informationen zu Cookies
Weitere Informationen und Anweisungen dazu, wie Cookies aktiviert, deaktiviert oder gelöscht werden
können, finden Sie in Ihrem Webbrowser unter dem Menüpunkt „Hilfe“. Näheres über Cookies können
Sie außerdem auf der folgenden Website zu nutzungsbasierter Online-Werbung nachlesen: Your Online
Choices:
„A
guide
to
online
behavioral
advertising“
(www.youronlinechoices.com
<http://www.youronlinechoices.com>).
Social-Media-Banner
Die Website enthält ein Banner, das auf Twitter verweist. Dieses Banner funktioniert durch einen
Programmierungscode von Twitter. Wenn Sie auf das Banner klicken, werden möglicherweise Cookies
auf Ihrem Computer gespeichert. Eine solche Speicherung liegt außerhalb unserer Kontrolle. Bitte lesen
Sie die Datenschutzerklärung von Twitter, die regelmäßig aktualisiert wird, um zu erfahren, wie Ihre
Daten, die über diese Cookies erfasst werden, verarbeitet werden.
Verantwortung für die Daten, die uns zur Verfügung gestellt werden
Die Software ist Eigentum der Omron Healthcare Europe B.V. und wird von der Omron Healthcare
Europe B.V. oder in ihrem Auftrag betrieben. Sämtliche Daten, die Sie uns durch die Bi-LINK-Dienste zur
Verfügung stellen, werden in einer Datenbank gespeichert, die von der Omron Healthcare Europe B.V.
oder in ihrem Auftrag kontrolliert wird. Die Daten werden verarbeitet und auf gesicherten Datenservern
gespeichert, die sich in der Europäischen Union befinden.
Leider ist die Übertragung von Informationen über das Internet nicht vollständig sicher. Obwohl wir unser
Bestes tun, um Ihre persönlichen Daten zu schützen, können wir die Sicherheit Ihrer Daten, die an die BiLINK-Dienste gesendet werden, nicht garantieren. Jede Übertragung erfolgt auf eigenes Risiko.
Nachdem wir Ihre Informationen erhalten haben, versuchen wir, durch strenge Verfahren und
Sicherheitsfunktionen den unbefugten Zugriff darauf zu verhindern.
Verwendung der Informationen:
Wir dürfen die über Sie erfassten Informationen wie folgt verwenden:
• um Ihnen zu ermöglichen, Omron-Gerätedaten und manuell eingegebene Daten – wie z. B.
Angaben zu Ihrer Gesundheit gemäß obiger Aufstellung – hochzuladen, zu speichern und zu
verfolgen;
• um Ihnen zu ermöglichen, sich für die hochgeladenen und manuell eingegebenen Informationen
– wie z. B. Angaben zu Ihrer Gesundheit – Zielvorgaben zu setzen und den Fortschritt bei der
Erfüllung dieser Zielvorgaben zu überwachen;
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um den Inhalt der Bi-LINK-Dienste zu verbessern, damit die in den obigen Abschnitten 1 und 2
aufgeführten Funktionen bereitgestellt und weiter verfeinert werden können und die Bi-LINKDienste letztlich besser auf den Bedarf des Endbenutzers zugeschnitten werden können;
• um erfasste, anonymisierte Angaben (zur Gesundheit) zu analysieren und auf diese Weise
Informationen über Nutzungstrends und Tendenzen von Gesundheitsdaten zu gewinnen, auf
deren Grundlage möglicherweise neue Produkte und Dienste entwickelt werden könnten;
• um sicherzustellen, dass die Inhalte der Bi-LINK-Dienste für Sie und Ihre Geräte so effektiv wie
möglich dargestellt werden; Die Spracheinstellungen Ihres Browser und Ihre IP-Adresse werden
nur vorübergehend und ausschließlich zu Sicherheits- und Anmeldezwecken gespeichert bzw.
auch, um als Sprache für die Softwareoberfläche der Bi-LINK-Dienste die Sprache Ihres
Browsers auszuwählen (sofern verfügbar);
• um unsere vertraglichen Pflichten zu erfüllen, die sich aus diesen Dienstleistungsbedingungen
ergeben;
• um Sie über Änderungen an der Bi-LINK-Dienste bzw. an den über die Bi-LINK-Dienste
erbrachten Diensten zu informieren.
Wenn Sie sich mit einem Problem o. Ä. an uns wenden, dürfen wir diese Korrespondenz einschließlich
Ihrer E-Mail-Adresse oder sonstiger Kontaktdaten protokollieren. Wir können Sie auch bitten, Umfragen
zu Forschungszwecken auszufüllen. Sie sind jedoch nicht verpflichtet, die darin enthaltenen Fragen zu
beantworten.
•

Weitergabe Ihrer Informationen
Sie nehmen zur Kenntnis, dass wir Ihre persönlichen Daten an Dritte nur dann weitergeben dürfen:
•

•

•

wenn wir ein Unternehmen oder Vermögenswerte eines Unternehmens verkaufen, kaufen oder
anderweitig abtreten. In diesem Fall dürfen wir Ihre persönlichen Daten an den potenziellen
Verkäufer, Käufer bzw. Empfänger des betreffenden Unternehmens bzw. der betreffenden
Vermögenswerte weitergeben.
wenn Omron oder im Wesentlichen alle seine Vermögenswerte von Dritten übernommen werden.
In diesem Fall gehören die persönlichen Daten von Kunden, die sich im Besitz von Omron
befinden, zu den übertragenen Vermögenswerten.
wenn wir gesetzlich zur Offenlegung oder Weitergabe Ihrer persönlichen Daten verpflichtet sind.

Ihre Rechte
Wenn Sie die persönlichen Daten, die Omron in Form von Cookies oder auf andere Weise über Sie
erfasst und gespeichert hat, einsehen, korrigieren und ergänzen oder löschen oder sperren möchten oder
Ihr Einverständnis mit der Verarbeitung dieser Daten revidieren möchten, wenn Sie Bedenken in
Verbindung mit Ihren besonderen persönlichen Umständen anmelden möchten oder wenn Sie sich von
einer Mailingliste von Omron abmelden möchten, nehmen Sie bitte per E-Mail oder Briefpost Verbindung
mit uns auf. Die Kontaktadressen finden Sie am Ende dieser Richtlinie für Datenschutz und Cookies. Wir
werden uns innerhalb von 4 Wochen bei Ihnen melden. Sollten Sie Ihr Einverständnis revidieren, werden
wir sämtliche Daten, die wir von Ihnen empfangen haben, aus unseren Systemen löschen. Unter
Umständen bitten wir Sie, sich in geeigneter Form zu identifizieren. Dies ist eine Sicherheitsmaßnahme,
um einem Missbrauch Ihres Kontos vorzubeugen. Wenn Sie Zugriff auf persönliche Daten anfordern, die
mit einem Cookie verknüpft sind, werden Sie gebeten, uns eine Kopie des jeweiligen Cookies
zuzusenden. Die entsprechende Datei finden Sie in den Einstellungen Ihres Webbrowsers. Die Bi-LINKDienste können jederzeit Links zu und von anderen Websites enthalten. Bedenken Sie, wenn Sie einem
Link zu einer dieser Websites folgen, dass diese Websites eigene Datenschutzrichtlinien besitzen. Wir
übernehmen keine Verantwortung oder Haftung für diese Richtlinien. Lesen Sie diese Richtlinien, bevor
Sie persönliche Daten an diese Websites senden.
Änderung unserer Richtlinie für Datenschutz und Cookies
Omron kann diese Richtlinie für Datenschutz und Cookies jederzeit nach eigenem Ermessen und ohne
Mitteilung durch einfache Aktualisierung ändern. Daher sollten Sie die Bi-LINK-Dienste von Zeit zu Zeit
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prüfen und die jeweils geltende Fassung der Richtlinie für Datenschutz und Cookies lesen. Bestimmte
Klauseln dieser Richtlinie für Datenschutz und Cookies können durch ausdrücklich ausgewiesene
rechtliche Hinweise oder Bedingungen auf bestimmten Seiten der Bi-LINK-Dienste ersetzt werden.
Geltendes Recht
Diese Richtlinie für Datenschutz und Cookies unterliegt niederländischem Recht und wird nach den
Gesetzen der Niederlande ausgelegt. Rechtsstreitigkeiten, die in Verbindung mit dieser Richtlinie für
Datenschutz und Cookies entstehen, unterliegen der ausschließlichen Zuständigkeit der niederländischen
Gerichte.
Kontakt
Fragen, Kommentare und Anregungen bezüglich dieser Richtlinie für Datenschutz und Cookies sind
jederzeit willkommen und sollten an die folgende Adresse gerichtet werden: per E-Mail an
info.omronhealthcare@eu.omron.com oder per Briefpost an Omron Healthcare Europe B.V., Marketing
and Communication Department, Scorpius 33, 2132 LR, Hoofddorp, Niederlande.
Stand: [ ]
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