Bi-LINK-NUTZUNGSBEDINGUNGEN
Version 2.0 – Januar 2018
Wer wir sind und Zweck dieser Vereinbarung
Wir, Omron Healthcare Europe B.V. („OMRON“), ermächtigen Sie zur Nutzung der Bi-LINK-Dienste.
„Bi-LINK-Dienste“ bedeutet Dienste, die von OMRON für die Bi-LINK-Website, Bi-LINKGatewaysoftware (verfügbar für Microsoft Windows, Apple Mac OS X, Apple iOS und Google Android
(die „Software“)) und das persönliche Bi-LINK-Benutzerkonto, wie in diesen Bedingungen erlaubt,
angeboten werden.

Geltungsbereich
Bi-LINK-Dienste ermöglichen es Ihnen, Ihre personenbezogenen Gesundheitsdaten in eine online
gehostete Lösung im Internet hochzuladen und dort zu speichern.
Bi-LINK-Dienste werden WIE BESEHEN zur Verfügung gestellt und sind nicht dazu bestimmt,
irgendwelche Ratschläge zu erteilen oder zu ersetzen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf
medizinische Beratung, oder um für diagnostische Zwecke zu dienen, auf die man vertrauen soll.
OMRON ist kein medizinischer Pflegedienstleister und bietet keine medizinische Beratung. Bi-LINKDienste sind nicht als Ersatz für eine medizinische Behandlung oder Beratung durch einen
ausgebildeten Pflegedienstleister gedacht.
Wenden Sie sich immer an Ihren Arzt oder einen anderen im Gesundheitswesen tätigen Experten, wenn
Sie Fragen in Bezug auf Ihren medizinischen Zustand haben.
Erstellen eines Bi-LINK-Kontos
Vor der Verwendung der Bi-LINK-Dienste müssen Sie ein persönliches Bi-LINK-Benutzerkonto
bestehend aus einem Benutzernamen und Passwort als Teil unseres Sicherheitsverfahrens erstellen.
Sie müssen solche Informationen als vertraulich behandeln und Sie dürfen sie nicht an Dritte
weitergeben.

Notwendige Ausrüstung
Die Nutzung von Bi-LINK-Diensten erfordert die Verwendung eines Computers mit entsprechender
Software oder ein unterstütztes Mobilgerät mit Internetzugang. Die Wartungs- und
Sicherheitseinstellungen der von Ihnen für Bi-LINK-Dienste verwendete Ausrüstung können die
Leistung der Bi-LINK-Dienste beeinflussen.
OMRON übernimmt keine Haftung für Fehler, aus unsachgemäßem Betrieb, oder anderen Problemen,
die sich aus der Nutzung der Bi-LINK-Dienste auf oder in Verbindung mit gerooteten Geräten oder
Geräten mit Jailbreak oder die Nutzung auf Geräten, die nicht den ursprünglichen Spezifikationen des
Herstellers entsprechen, inklusive der Nutzung von modifizierten Versionen des Betriebssystems
(zusammengefasst „modifizierte Geräte“ genannt) ergeben. Die Nutzung der Bi-LINK-Dienste auf und
über modifizierte Geräte unterliegt Ihrer eigenen und ausschließlichen Haftung.
Ihr Datenschutz
Wir nutzen personenbezogene Daten, die wir durch Ihre Nutzung der Bi-LINK-Dienste sammeln, nur
wie in der unten angehängten Datenschutzerklärung ausgeführt.
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Die Bedingungen der digitalen Distributionsplattform von der Sie die Software herunterladen,
gelten auch
Die Art und Weise, wie Sie die Software nutzen können, kann auch den Bedingungen der digitalen
Distributionsplattform (z. B. Apple App Store und Google Play Store), von der Sie die Software
herunterladen.
Support für Bi-LINK-Dienste und wie Sie uns über Probleme informieren

Support. Wenn Sie mehr über die Bi-LINK-Dienste erfahren möchten oder andere Probleme während
ihrer Nutzung haben, werfen Sie bitte einen Blick auf unsere FAQ auf https://bilink.omron.com/content/faq/en-US/FAQ.pdf.
Uns kontaktieren (einschließlich Beschwerden). Wenn Sie Verbesserungsvorschläge für die Bi-LINKDienste oder Schwierigkeiten bei der Verwendung der Bi-LINK-Dienste haben oder aus einem anderen
Grund Kontakt mit uns aufnehmen möchten, dann kontaktieren Sie den Supportdienst, indem Sie uns
eine E-Mail an bi-link.support@eu.omron.com schicken.
Wie kommunizieren wir mit Ihnen. Wenn wir Sie kontaktieren müssen, machen wir das per E-Mail über
die Kontaktinformationen, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben.
Feedback. Daten, Kommentare oder Material, die Sie uns über die Supportkontaktdetails geschickt
haben, wie im Abschnitt „Kommunikation“ beschrieben, einschließlich Feedbackdaten wie Fragen,
Kommentare, Vorschläge oder ähnliches („Feedback“) werden in Übereinstimmung mit der
Datenschutzerklärung verarbeitet. Es steht uns frei, Ideen, Konzepte, Know-how oder Techniken aus
diesem Feedback für jeden beliebigen Zweck zu nutzen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die
Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Produkten, die solches Feedback enthalten.
Wie können Sie die Bi-LINK-Dienste nutzen
Im Gegenzug für Ihre Zustimmung zu diesen Bedingungen können Sie:
•

einer Kopie der erforderlichen Software auf Ihr Gerät herunterladen, um Messdaten an Bi-LINKDienste zu übermitteln

•

Bi-LINK-Dienste einsehen, nutzen und anzeigen

•

Gratisaktualisierungen der Bi-LINK-Dienste, einschließlich „Patches“ und Fehlerbehebungen, die
wir Ihnen zur Verfügung stellen, empfangen und anwenden.

Sie müssen 18 sein, um diese Bedingungen zu akzeptieren und die Bi-LINK-Dienste zu nutzen
Sie müssen 18 oder älter sein, um diese Bedingungen zu akzeptieren und die Bi-LINK-Dienste zu
nutzen, andernfalls müssen sie die Zustimmung der Eltern einholen.
Sie dürfen die Bi-LINK-Dienste nicht an jemand anderen übertragen
Wir geben Ihnen persönlich das Recht, die Bi-LINK-Dienste, wie oben im Abschnitt „Wie können Sie die
Bi-LINK-Dienste nutzen“ beschrieben, zu nutzen. Sie dürfen die Bi-LINK-Dienste nicht an jemand
anderen übertragen, unabhängig davon, ob für Geld oder etwas anderes oder umsonst. Wenn Sie ein
Gerät verkaufen, auf dem die Software installiert ist, müssen Sie die Software von dem Gerät entfernen.
Änderungen an diesen Bedingungen
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Es kann vorkommen, dass wir diese Bedingungen ändern müssen, um Änderungen im Gesetz oder an
bewährten Praktiken zu übernehmen, oder um zusätzliche Funktionen zu berücksichtigen.
Wir benachrichtigen Sie über Änderungen an diesen Bedingungen, wenn Sie das nächste Mal auf die
Bi-LINK-Dienste zugreifen.
Wenn Sie die angekündigten Änderungen nicht akzeptieren, können Sie die Bi-LINK-Dienste nicht mehr
nutzen.
Aktualisierungen der Software
Von Zeit zu Zeit können wir Sie bitten, die Software zu aktualisieren, um die Leistung zu verbessern,
die Funktionalität zu erweitern, Änderungen am Betriebssystem zu übernehmen oder
Sicherheitsprobleme zu beheben.
Wenn Sie sich entscheiden, solche Aktualisierungen nicht zu akzeptieren, sind Sie möglicherweise nicht
in der Lage, die Bi-LINK-Dienste weiterhin zu nutzen.
Nutzung und den Zugriff auf die Bi-LINK-Dienste
Nutzung und Zugriff auf die Bi-LINK-Dienste ist vorübergehend gestattet und wir behalten uns das Recht
vor, die Bi-LINK-Dienste ohne vorherige Ankündigung zu ändern oder aus dem Verkehr zu ziehen. Von
Zeit zu Zeit können wir den Zugriff auf Teile der Bi-LINK-Dienste, die gesamten Bi-LINK-Dienste oder
für bestimmte Benutzer einschränken. Wir haften nicht dafür, wenn die Bi-LINK-Dienste zu irgendeinem
Zeitpunkt oder über einen bestimmten Zeitraum nicht verfügbar sind.
Wenn das Gerät, das Sie verwenden, jemand anderem gehört
Wenn Sie die Software auf einem Gerät herunterladen, das Ihnen nicht gehört, müssen Sie die Erlaubnis
des Besitzers dazu einholen. Sie sind für die Einhaltung dieser Bedingungen verantwortlich, unabhängig
davon, ob Ihnen das Gerät gehört oder nicht.
Wir sind nicht verantwortlich für Dienste Dritter, die wir verlinken
Die Bi-LINK-Dienste können Links auf andere unabhängige Dienste enthalten, die nicht von uns
bereitgestellt werden. Solche unabhängigen Dienste stehen nicht unter unserer Kontrolle und wir sind
nicht verantwortlich für und haben deren Inhalt oder Datenschutzrichtlinien (falls vorhanden) nicht
überprüft und genehmigt.
Sie müssen sich Ihr eigenes unabhängiges Urteil darüber bilden, ob Sie solche unabhängige Dienste
nutzen möchten, einschließlich des Kaufs von Produkten oder Dienstleitungen, die von ihnen angeboten
werden.
Lizenzeinschränkungen
Sie stimmen zu, dass Sie:
•

die Bi-LINK-Dienste ohne schriftliche Zustimmung von uns in irgendeiner Form, als Ganzes oder
zum Teil, nicht an andere Personen vermieten, leasen, unterlizenzieren, verleihen oder sie ihnen
sonst wie bereitstellen;

•

Bi-LINK-Dienste nicht kopieren, außer im Zuge der normalen Nutzung der Bi-LINK-Dienste, oder
falls notwendig, für Sicherungszwecke oder die betriebliche Sicherheit;
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•

die Bi-LINK-Dienste als Ganzes oder zum Teil, weder übersetzen, zusammenführen, anpassen,
verändern oder modifizieren, noch es erlauben, dass die Bi-LINK-Dienste oder Teile davon mit
anderen Programmen kombiniert oder darin integriert werden, außer, sofern notwendig, um die BiLINK-Dienste, wie in diesen Bedingungen erlaubt, auf Geräten zu nutzen;

•

die Bi-LINK-Dienste als Ganzes oder zum Teil, weder auseinandernehmen, dekompilieren,
rückentwickeln oder Abwandlungen davon erstellen, noch versuchen, solche Dinge zu tun.

•

alle anwendbaren Technologiesteuerungs- und Exportgesetze und Vorschriften einhalten, die für
die verwendete Technologie gelten oder von den Bi-LINK-Diensten unterstützt werden.

Zulässige Nutzungseinschränkungen
Sie dürfen:
•

die Bi-LINK-Dienste nicht auf ungesetzliche Weise, für ungesetzliche Zwecke oder auf eine Weise
nutzen, die diesen Bedingungen zuwiderhandeln, oder in betrügerischer oder böser Absicht
handeln, um beispielsweise den Code zu hacken oder bösartigen Code wie Viren oder schädliche
Daten in die Bi-LINK-Dienste oder ein Betriebssystem einzufügen;

•

nicht unsere Rechte an geistigem Eigentum oder die Rechte von Dritten in Bezug auf die Nutzung
der Bi-LINK-Dienste, einschließlich durch die Vorlage von Material (soweit eine solche Nutzung
nicht in diesen Bedingungen lizenziert ist) verletzen;

•

kein diffamierendes, beleidigendes oder anderweitig zu beanstandendes Material in Bezug auf Ihre
Nutzung der Bi-LINK-Dienste übermitteln;

•

die Bi-LINK-Dienste nicht in einer Weise nutzen, die unsere Systeme oder Sicherheit beschädigen,
deaktivieren, überlasten, beeinträchtigen oder gefährden oder andere Benutzer beeinträchtigen;
und

•

keine Informationen oder Daten von den Bi-LINK-Diensten oder unserem System sammeln oder
abgrasen, oder versuchen, Übertragungen an oder von unseren Servern, auf denen die Bi-LINKDienste ausgeführt werden, entschlüsseln.

Recht an geistigem Eigentum
Alle Rechte an geistigem Eigentum an den Bi-LINK-Diensten auf der ganzen Welt gehört uns (oder
unseren Lizenzgebern) und die Rechte an den Bi-LINK-Diensten werden an Sie lizenziert. Sie haben
keine anderen Rechte an geistigem Eigentum an, oder für, die Bi-LINK-Dienste, als das Recht sie in
Übereinstimmung mit diesen Bedingungen zu nutzen.
Unsere Verantwortung für Verlust oder Ihnen entstandener Schaden
Wir sind Ihnen gegenüber verantwortlich für durch uns verursachte Schäden. Wenn wir diese
Bedingungen nicht einhalten, sind wir für Verluste oder Schäden verantwortlich, die Ihnen entstehen,
die eine vorhersehbare Folge unserer Verletzung dieser Bedingungen oder unserem Versagen, nicht
die angemessene Sorgfalt und entsprechendes Fachkönnen aufzuwenden, aber wir sind wir
verantwortlich für Verluste oder Schäden, die nicht vorhersehbar sind. Verlust oder Schäden sind
vorhersehbar, wenn es entweder auf der Hand liegt, dass sie auftreten werden, oder wenn zum
Zeitpunkt, als Sie diese Bedingungen akzeptiert haben, sowohl wir als auch Sie wussten, dass es
passieren könnte.
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Wir schließen unsere Haftung in keiner Weise aus oder schränken sie ein, wenn dies rechtswidrig ist.
Wann wir für Schäden an Ihrem Eigentum haftbar sind. Wenn mangelhafter digitaler Inhalt, den wir
bereitgestellt haben, ein Gerät oder digitalen Inhalt beschädigt, der Ihnen gehört, werden wir den
Schaden entweder beheben oder Ihnen eine Entschädigung zahlen. Wir haften jedoch nicht für
Schäden, die Sie hätten vermieden können, wenn Sie unsere Ratschläge befolgt hätten, eine Ihnen
gratis angebotene Aktualisierung einzuspielen oder für Schäden, die von Ihnen verursacht wurden, weil
Sie die Bi-LINK-Dienste auf einem nicht unterstützten Gerät genutzt haben.
Wir sind nicht für geschäftliche Einbußen haftbar. Die Bi-LINK-Dienste sind für häusliche und private
Nutzung gedacht. Wenn Sie die Bi-LINK-Dienste für kommerzielle, geschäftliche oder
Wiederverkaufszwecke nutzen, sind wir nicht haftbar für entgangenen Gewinn, entgangenen
Geschäften, Betriebsunterbrechungen oder entgangenen Geschäftschancen.
Einschränkungen für die Bi-LINK-Dienste. Die Bi-LINK-Dienste werden nur zu allgemeinen
Informationszwecken bereitgestellt. Sie bieten keine verlässlichen Ratschläge. Sie müssen
professionellen oder fachlichen Rat einholen, bevor Sie eine Aktion basierend auf Informationen aus
den Bi-LINK-Diensten befolgen oder unterlassen. Obwohl wir alle zumutbaren Anstrengungen
unternehmen, die von den Bi-LINK-Diensten bereitgestellten Informationen zu aktualisieren, geben wir
keine Zusicherungen, Gewährleistungen oder Garantien ab, weder ausdrücklich noch stillschweigend,
dass solche Informationen korrekt, vollständig oder aktuell sind.
Stellen Sie sicher, dass die Bi-LINK-Dienste für Sie geeignet sind. Die Bi-LINK-Dienste wurden nicht
entwickelt, um Ihre individuellen Anforderungen zu erfüllen. Bitte überprüfen Sie, ob die Einrichtungen
und Funktionen der Bi-LINK-Dienste Ihre Anforderungen erfüllen.
Wir können Ihnen Ihre Rechte entziehen, die Bi-LINK-Dienste zu nutzen, wenn Sie diese
Bedingungen verletzen
Wir können Ihnen Ihre Rechte, die Bi-LINK-Dienste zu nutzen, jederzeit entziehen, indem wir Sie
kontaktieren, wenn Sie diese Bedingungen ernsthaft verletzt haben. Wenn das, was Sie getan haben,
in Ordnung gebracht werden kann, geben wir Ihnen eine angemessene Gelegenheit, dies zu tun.
Wenn wir Ihnen Ihre Rechte entziehen, die Bi-LINK-Dienste zu nutzen:
•

Müssen Sie alle Aktivitäten stoppen, die in diesen Bedingungen zugelassen sind, einschließlich der
Nutzung der Bi-LINK-Dienste.

•

Sie müssen die Software von allen Geräten in Ihrem Besitz entfernen und umgehend alle Kopien
der Software zerstören, die Sie besitzen, und uns bestätigen, dass Sie dies getan haben.

Wir können diese Vereinbarung an jemand anderen übertragen
Wir können unsere Rechte und Pflichten in diesen Bedingungen im Zuge einer Übernahme (eines Teils)
unseres Unternehmens an eine andere Organisation übertragen. Wir werden Sie immer informieren,
wenn dies geschieht, und wir werden sicherstellen, dass die Übernahme Ihre im Vertrag verankerten
Rechte nicht berührt.
Wenn ein Gericht einen Teil dieses Vertrags für rechtswidrig befindet, bleibt der Rest in Kraft
Jeder Absatz dieser Bedingungen gilt unabhängig vom Rest. Wenn ein Gericht oder eine zuständige
Behörde beschließt, dass einige davon rechtswidrig sind, bleiben die übrigen Absätze in vollem Umfang
in Kraft.
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Auch wenn wir diesen Vertrag nicht direkt geltend machen, können wir ihn immer noch später
geltend machen
Auch wenn wir diesen Vertrag nicht direkt geltend machen, können wir ihn immer noch später geltend
machen. Wenn wir nicht sofort darauf bestehen, dass Sie etwas tun, das Sie gemäß diesen
Bedingungen tun müssen, oder wenn wir nicht umgehend Schritte gegen Sie unternehmen, weil Sie
diesen Vertrag verletzt haben, bedeutet das nicht, dass Sie diese Dinge nicht zu erfüllen haben, und es
hindert uns nicht daran, zu einem späteren Zeitpunkt entsprechende Schritte gegen Sie zu
unternehmen.
Welche Gesetze gelten für diesen Vertrag und Gerichtsstand
Diese Bedingungen unterliegen und wurden gemäß niederländischer Rechtsprechung aufgestellt. Alle
Streitigkeiten im Zusammenhang mit diesen Bedingungen unterliegen der ausschließlichen
Gerichtsbarkeit der Gerichte der Niederlande.
Kommunikation
Wenn sie Bedenken, Fragen, Kommentare oder Anfragen in Bezug auf dieses Dokument oder die BiLINK-Dienste haben, können Sie uns über unseren Vertreter in der EU kontaktieren, und zwar per EMail an bi-link.support@eu.omron.com oder per Post an:
Omron Healthcare Europe B.V., Marketing and Communication Department
Scorpius 33
2132LR Hoofddorp
Niederlande
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Bi-LINK-DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Version 2.0 – Januar 2018
Geltungsbereich
Diese Bi-LINK-Datenschutzerklärung (zusammen mit den Bi-LINK-Nutzungsbedingungen) gilt für die
Nutzung der Bi-LINK-Dienste. „Bi-LINK-Dienste“ bedeutet Dienste, die von OMRON für die Bi-LINKWebsite, Bi-LINK-Gatewaysoftware (verfügbar für Microsoft Windows, Apple Mac OS X, Apple iOS und
Google Android (die „Software“)) und das persönliche Bi-LINK-Benutzerkonto angeboten werden.
Diese Richtlinie stellt die Grundlage dar, aufgrund welcher personenbezogenen Daten, die wir von Ihnen
sammeln, oder die Sie uns zur Verfügung stellen, von uns bearbeitet werden. Lesen Sie die folgenden
Informationen bitte sorgfältig durch, um unsere Ansichten und Praktiken in Bezug auf
personenbezogene Daten und wie wir sie behandeln, zu verstehen.
Für die Zwecke der geltenden europäischen Rechtsvorschriften zum Datenschutz ist der Datenverwalter
Omron Healthcare Europe B.V. („Omron“).
Informationen, die wir über Sie sammeln können
Wir sammeln und verarbeiten wir die folgenden Daten über Sie:
1. Informationen, die Sie uns über sich selbst mitteilen, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen. In
diesem Fall bewahren wir diese Korrespondenz auf.
2. Wenn Sie die Bi-LINK-Dienste nutzen, sammeln und verarbeiten wir, entweder direkt oder über
Dritte, die folgenden Informationen über Sie und Ihr Gerät:
•

Ihre E‑Mail-Adresse, Ihren Namen, Benutzernamen und Ihr verschlüsseltes Passwort
(„Kontaktinformationen“);

•

Ihr Land, Ihre Sprachpräferenz, Ihre Zeitzone, Ihre Größe, Ihr Geschlecht, Ihre Schrittlänge,
Ihr Gewicht und Ihr Geburtsdatum, Raucher oder Nichtraucher, Trainingsstunden pro Woche
(„Benutzerprofilinformationen“);

•

Browserspracheinstellungen, Gerättyp; Benutzer-A/B-Auwahl am Gerät und das Datum, an
dem das Gerät erstmalig benutzt wurde („technische Informationen“);

•

Messdaten von Ihren Omron-Geräten, angezeigt, gespeichert und verwaltet in den Bi-LINKDiensten, inklusive aber nicht beschränkt auf, Blutdruck, Puls, unregelmäßiger Herzschlag,
Körpergewicht, Viszeralfett, Ruhestoffwechsel, Body-Mass-Index, Körperfettanteil,
Skelettmuskulaturanteil, Körperalter, Gesamtanzahl der aeroben Schritte und andere
Schritte, aerobe Gehzeit, verbrannte Kalorien, verbranntes Fett, Blutzuckerspiegel, ob die
Blutzuckermessung vor oder nach der Mahlzeit durchgeführt wurde, Zeit und Datum der
Messung und die Ziele, die Sie in Bezug auf diese Daten festgelegt haben („Messdaten“);

•

Details Ihrer Bi-LINK-Dienstnutzung einschließlich, jedoch
Verkehrsdaten,
Anwendungsnutzungsdaten
und
andere
(„Protokollinformationen“)

nicht beschränkt auf
Kommunikationsdaten

Cookies
Die Bi-LINK-Dienste verwenden Cookies, um Sie von anderen Benutzern der Bi-LINK-Dienste zu
unterscheiden. Ein Cookie ist eine kleine Datei, die zusammen mit den Seiten der Bi-LINK-Dienste
gesendet und von Ihrem Webbrowser auf Ihrem Gerät gespeichert wird. Wenn ein Cookie gespeichert
wurde, können die Informationen darin während Ihrer nächsten Nutzung der Bi-LINK-Dienste an unsere
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Server zurückgeschickt werden. Dies hilft uns, Ihnen eine gute Erfahrung zu bieten, wenn Sie die BiLINK-Dienste nutzen, und ermöglicht es uns auch, sie zu verbessern.
Permanente Cookies
Durch die Nutzung von permanenten Cookies können wir Sie bei Ihrer Nutzung der Bi-LINK-Dienste
erkennen. Wir nutzen ein permanentes Cookie („__NIS“), das eine Kontokennung auf der „Anmelden“Seite speichert, damit es für Sie einfacher ist, sich in Zukunft bei den Bi-LINK-Diensten anzumelden.
Durch die Nutzung der Abmelden-Funktion in den Bi-LINK-Diensten wird dieses Cookie permanent
gelöscht, es sei denn, Sie haben „Angemeldet bleiben“ angekreuzt. Permanente Cookies können auch
über die Einstellungen Ihres Webbrowsers gelöscht werden.
Sitzungscookies
Wir nutzen ein Sitzungscookie („__Bi-LINK“), um Ihre Zugangsdaten zu speichern, während Sie die BiLINK-Dienste nutzen. Dadurch können Sie innerhalb der Bi-LINK-Dienste navigieren, ohne sich bei
jeder Seite neu anmelden zu müssen. Ohne dieses Cookie wird die Funktionalität der Website und der
Bi-LINK-Dienste erheblich beeinträchtigt. Dieses Sitzungscookie wird jedes Mal automatisch gelöscht,
wenn Sie Ihren Webbrowser schließen. Wir überwachen nicht, welche Teile der Website Sie sich
während eines Besuchs angesehen haben.
Überwachungscookies
Wir nutzen keine Überwachungscookies, die es uns ermöglichen würden, ob Sie auch andere Seiten
innerhalb unseres Netzwerks besucht haben.
Weitere Informationen über Cookies
Weitere Informationen in Bezug auf die Aktivierung, Deaktivierung und Löschung von Cookies finden
Sie in den Anweisungen über die Hilfefunktionalität Ihres Webbrowsers. Des Weiteren finden Sie auf
den folgenden Websites weitere Informationen über Cookies: Ihre Onlineauswahlen: „Ein Leitfaden zu
Onlineverhaltenwerbung“ (www.youronlinechoices.eu).
Wie wir Ihre Informationen verwenden
Wir verwenden über Sie gespeicherte Informationen folgendermaßen:
Für die Erfüllung unserer Vereinbarung mit Ihnen:
•

Kontaktinformationen: um Ihre Anfragen zu bearbeiten.

•

Benutzerprofilinformationen: um die Bi-LINK-Dienste zu betreiben, um Ihre Anfragen zu bearbeiten.

•

Technische Informationen: um Ihre Anfragen zu bearbeiten.

•

Messdaten: um die Bi-LINK-Dienste zu betreiben, um Ihre Anfragen zu bearbeiten

•

Protokollinformationen: um Ihre Anfragen zu bearbeiten

Für unsere berechtigten kommerziellen Interessen:
•

Messdaten: um unsere Produkte und Leistungen zu entwickeln und zu verbessern, und um
anonymisierte,
gesammelte
Daten
zu
analysieren,
um
Nutzungsund
Gesundheitsdatenentwicklungen zu verstehen.

•

Benutzerprofilinformationen: um Sie zu bitten, Fragebögen auszufüllen; um unsere Produkte und
Dienste zu entwickeln und zu verbessern.

•

Protokollinformationen: um unsere Produkte und Dienste zu entwickeln und zu verbessern.
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Nach Ihrer ausdrücklichen Zustimmung:
•

Kontaktinformationen: um Sie über Produkte und/oder Dienste zu informieren, die wir anbieten.

Wie Sie Ihr Konto löschen
Sie können beantragen, dass Ihr Konto gelöscht wird, indem Sie eine E‑Mail mit einer entsprechenden
Anfrage an bi-link.support@eu.omron.com senden.
Nach Erhalt dieser Löschanfrage bestätigen wir die Kündigung Ihres Kontos innerhalb von
30 Kalendertagen ab Ihrer Anfrage. Wenn Ihr Konto gelöscht wird, werden Ihre
Benutzerprofilinformationen, Kontaktinformationen und Messdaten gelöscht.
Weitergabe Ihrer Informationen
Wir können die von Ihnen gesammelten Daten an folgende Dritte weitergeben:
Datenkategorie
Protokollinformationen
Kontaktinformationen
Benutzerprofilinformationen
Messdaten
Technische Informationen
Kontaktinformationen
Benutzerprofilinformationen
Messdaten

Empfänger
Amazon Web Services
Newyu, Inc.
Amazon Web Services

Zweck
Anwendungsnutzungsanalyse,
Datenspeicherung
Datenspeicher

Amazon Web Services
Newyu, Inc.

Kundendienst,
Datenspeicherung

Wir können Ihre personenbezogenen Daten an (andere) Dritte weitergeben:
•

Für den Fall, dass wir Unternehmen oder Vermögenswerte verkaufen oder kaufen, können wir in
dem Fall Ihre personenbezogenen Daten an den Verkäufer oder Käufer solcher Unternehmen oder
Vermögenswerte weitergeben.

•

Wenn wir verpflichtet sind, Ihre personenbezogenen Daten weiterzugeben oder zu teilen, um
rechtlichen Verpflichtungen oder Aufforderungen nachzukommen.

•

Um:
•

die Bi-LINK-Nutzungsbedingungen durchzusetzen oder anzuwenden oder um mögliche
Verstöße zu untersuchen; oder

•

um die Rechte, das Eigentum oder die Sicherheit von OMRON, unseren Kunden oder
anderen zu schützen. Dies umfasst den Austausch von Informationen mit anderen
Unternehmen und Organisationen zum Schutz vor Betrug.

Übertragung Ihrer Informationen außerhalb des EWR
Die von Ihnen gesammelten Daten werden an ein Ziel innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums
(„EWR“) übertragen und dort gespeichert. Ihre personenbezogenen Daten können auch für die in dieser
Richtlinie beschriebenen Zwecke an Länder außerhalb des EWR übertragen und dort verwendet
werden. Diese Länder haben möglicherweise nicht das gleiche Maß an Schutz für Ihre Daten, wie das
Land, in dem Sie wohnen. OMRON garantiert, dass alle diese Datenübertragungen in Übereinstimmung
mit dem geltenden Datenschutzrecht sind. OMRON geht „Musterklauseln“ mit juristischen Personen in
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diesen Ländern ein. Musterklauseln sind standardisierte vertragliche Klauseln, die in Abkommen
zwischen Datenkontrollern (wie OMRON) und deren Datenverarbeitern eingesetzt werden, um
sicherzustellen, dass alle personenbezogenen Daten, die den EWR verlassen, in Übereinstimmung mit
EU-Datenschutzrecht übertragen werden und die verbindlichen Anforderungen erfüllen.
Sicherheitsmaßnahmen
Wir haben technische und organisatorische Maßnahmen getroffen, um Ihre Informationen vor
unerlaubtem Zugriff, Verwendung oder Weitergabe zu schützen. Alle von Ihnen zur Verfügung gestellten
Informationen werden auf sicheren Servern gespeichert. Alle Datenübertragungen werden mithilfe der
SSL-Technologie verschlüsselt. Wenn wir Ihnen ein Passwort vergeben haben (oder wenn Sie eines
gewählt haben), das Ihnen den Zugriff auf die Bi-LINK-Dienste ermöglicht, sind Sie dafür verantwortlich,
dieses Passwort vertraulich zu behandeln. Wir bitten Sie, Passwörter mit niemandem, einschließlich
Supportmitarbeitern, zu teilen.
Leider ist die Übertragung von Informationen über das Internet nicht vollkommen sicher. Obwohl wir
unser Bestes geben, um Ihre personenbezogenen Daten zu schützen, können wir die Sicherheit Ihrer
an die Bi-LINK-Dienste übertragenen Daten nicht garantieren; die Übertragung erfolgt auf Ihr eigenes
Risiko. Sobald wir Ihre Informationen erhalten haben, wenden wir strenge Verfahren und
Sicherheitsfunktionen an, um nicht autorisierten Zugriff zu verhindern.
Speicherung Ihrer Informationen
Wir speichern Ihre Informationen, es sei denn, Sie bitten uns, Ihr Konto zu löschen, oder bis wir Ihr
Konto aufgrund von Inaktivität löschen. Wir sehen Ihr Konto als „inaktiv“ an, wenn Sie die Bi-LINKDienste sechs Monate lang nicht nutzen. Wir löschen Ihr Konto innerhalb von 30 Kalendertagen,
nachdem es inaktiv geschaltet wurde, und Ihre Informationen werden dann wie im Abschnitt „Wie Sie
Ihr
Konto
löschen“
gelöscht.

Ihre Rechte
Auf Grundlage der europäischen Rechtsvorschriften zum Datenschutz haben Sie verschiedene Rechte
in Bezug auf die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, einschließlich:
•

Recht auf Zugang. Sie können uns bitten, zu bestätigen, ob wir Ihre personenbezogenen Daten
verarbeiten. Falls ja, gewähren wir Ihnen Zugang zu diesen personenbezogenen Daten und stellen
Ihnen auf Anfrage eine Kopie der Daten zur Verfügung.

•

Recht auf Berichtigung. Wenn Sie Fehler in den personenbezogenen Daten entdecken, die von uns
verarbeitet werden, haben Sie das Recht auf Berichtigung. Ebenso haben Sie das Recht, die Daten
zu ergänzen, falls Sie unvollständig sind.

•

Recht auf Löschung. Sie können uns bitten, Ihre personenbezogenen Daten zu löschen. Sehen Sie
dazu den im Abschnitt „Wie Sie Ihr Konto löschen“ beschriebene Vorgehensweise.

•

Recht auf Einschränkung. Wenn Sie die Verarbeitung einschränken möchten, können Sie die BiLINK-Dienste nicht weiter nutzen. Sehen Sie dazu den im Abschnitt „Wie Sie Ihr Konto löschen“
beschriebene Vorgehensweise.

•

Recht, die Zustimmung zu widerrufen. Wenn Sie die Zustimmung zur Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten widerrufen möchten, können Sie die Bi-LINK-Dienste nicht weiter
nutzen. Sehen Sie dazu den im Abschnitt „Wie Sie Ihr Konto löschen“ beschriebene
Vorgehensweise.
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•

Recht auf Datenportabilität. Sie können Ihre personenbezogenen Daten mithilfe der „Export“Funkion exportieren, um eine Kopie Ihrer personenbezogenen Daten in einem strukturierten, häufig
verwendeten und maschinenlesbaren Format zu halten.

•

Recht auf Beschwerde. Für den Fall, dass Sie eine Frage oder Beschwerde darüber haben, wie wir
Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, können Sie uns wie im Abschnitt „Kontakt“
beschrieben,
kontaktieren.
Alternativ
können
Sie
eine
Beschwerde
bei
einer
Aufsichtsdatenschutzbehörde einlegen.

Partner
Die Bi-LINK-Dienste enthalten möglicherweise Links zu und von unseren Partnern und
Tochtergesellschaften. Wenn Sie diesen Links folgen, beachten Sie bitte, dass Sie ihre eigenen
Datenschutzrichtlinien haben, und dass wir keine Verantwortung oder Haftung für diese Richtlinien oder
für personenbezogene Daten übernehmen, die von ihnen gesammelt werden können. Lesen Sie deren
Richtlinien bitte durch, bevor Sie personenbezogene Daten an sie übermitteln.
Änderungen an der Datenschutzerklärung
Bei allen Änderungen, die wir in Zukunft an unserer Datenschutzerklärung vornehmen werden, werden
Sie benachrichtigt. Wir bitten Sie, solche Änderungen an der Datenschutzerklärung zu lesen und zu
akzeptieren. Wenn Sie diese Änderungen nicht akzeptieren möchten, können Sie die Bi-LINK-Dienste
nicht weiter nutzen.
Kontakt
Wenn sie Bedenken, Fragen, Kommentare oder Anfragen in Bezug auf dieses Dokument oder die BiLINK-Dienste haben, können Sie uns über unseren Vertreter in der EU kontaktieren, und zwar per EMail an bi-link.support@eu.omron.com, über die „Kontakt“-Funktion innerhalb der Bi-LINK-Dienste oder
per Post an:
Omron Healthcare Europe B.V.
Marketing
and
Scorpius 33
2132LR
Niederlande
Weitere Informationen finden Sie auch
link.omron.com/content/faq/en-US/FAQ.pdf.

Communication
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