Persönlich identifizierende Information (PII)
Datenschutzerklärung
Die Datenschutzerklärung legt fest, wie die memon® bionic instruments GmbH die
von Ihnen vorhandenen Informationen verwendet und schützt. Wir respektieren Ihre
Privatsphäre und sind bestrebt, Ihre persönlichen Daten zu schützen. Diese
Datenschutzerklärung erläutert, wie wir Ihre Daten sammeln,
übertragen, verarbeiten, verwenden und zeigt die Sicherheitsvorkehrungen auf.
Wenn Sie uns Ihre persönlichen Daten zur Verfügung stellen, erklären Sie sich mit
der Übertragung, Verarbeitung und Verwendung entsprechend der Darlegung in
der Datenschutzerklärung einverstanden.
Information über den Betreiber memon® bionic instruments GmbH der Webseite
(und das Unternehmen Letsocify, das sämtliche gesammelten PII kontrolliert) finden
Sie in der Fusszeile.
Was wir sammeln
Wir sammeln persönlich identifizierende Informationen (PII), die Sie uns zur
Verfügung stellen. Es handelt sich dabei um Informationen, die Sie als Person
identifizieren. Wir tun dies nur, wenn Sie sich mit unserer Anfrage für diese
Informationen einverstanden erklären. Ihr Einverständnis erklären Sie wenn Sie bei
unserer Facebook-App im Auswahldialog mit Ihrem Namen fortfahren "Als Ihr Name
fortfahren" klicken. Sie können die uns bzw. der Firma Letsocify übermittelten
Informationen während dieses Vorgangs anpassen indem Sie auf "Dies bearbeiten"
klicken.
Zu diesen PII gehören:
-

Name
Email
Geschlecht
Land
Ort
Computer Plattform

Indem Sie uns Ihre PII zur Verfügung stellen, erklären Sie sich damit
einverstanden, sofern vom örtlichen Gesetz zugelassen oder wenn Sie sich damit
einverstanden erklärt haben, diese Mitteilungen zu erhalten.
Wir verwenden diese Informationen wie folgt:
- um auf Ihre Anfragen zu antworten
- um Ihnen unsere Dienstleistung schneller zu präsentieren
- um Ihnen Hinweise, hilfreiche Informationen, Produktneuigkeiten und
Aktualisierungen zu geben
- um Sie über neue Produkte und Dienstleistungen zu informieren
- um Sie zu unseren Produkten und Dienstleistungen zu befragen
- um Sie über Produktupdates zu informieren

Wir sammeln diese Informationen, um unsere Besucher die unsere Website und
mobilen Anwendungen besuchen und/oder verwenden, damit wir diese und die von
uns angebotenen Dienstleistungen präsentieren können.
Wie wir Ihre PII schützen
Die memon® bionic instruments GmbH trifft angemessene rechtliche,
organisatorische und technische Massnahmen, um Ihre persönlichen Informationen
entsprechend der geltenden Datenschutzerklärung und den Datensicherungsgesetzen
zu schützen.
Die memon® bionic instruments GmbH Ihre Daten in einer Cloud. Zu dieser Cloud
hat lediglich memon einen Zugang. Der Cloud- und Software Anbieter LetSocify trifft
sorgfältig ausgewählte Massnahmen um die Vertraulichkeit und die Sicherheit der
persönlichen Informationen zu schützen.
Die Firma Letsocify verwendet eine Vielzahl an Sicherheitstechnologien und
Abläufen, die helfen, Ihre PII vor unberechtigtem Zugriff, Verwendung oder
Veröffentlichung zu schützen. Leider ist die Übertragung von Informationen über das
Internet oder eine mobile Telefonnetzwerkverbindung nicht absolut sicher. Obwohl
die Firma Letsocify alles daran setzt Ihre PII zu schützen, können wir die Sicherheit
von PII, die Sie auf unsere Websites oder mobilen Anwendungen übermitteln, nicht
garantieren: jede Übermittlung geschieht auf Ihr eigenes Risiko. Während wir den
Verlust, den Missbrauch oder die Änderung an Daten nicht garantieren können,
werden wir nach Erhalt Ihrer Informationen alle entsprechenden technischen
Sicherheitsmassnahmen treffen, um solche unerfreulichen Vorkommnisse zu
verhindern.
Teilen von PII mit Drittparteien
Das Teilen Ihrer PII mit Drittanbietern findet nicht statt und ist der Firma memon®
bionic instruments GmbH und dem Cloud- und Software Anbieter Letsocify
strengstens untersagt.
Zugriff
Wir bewahren Ihre Informationen nur solange auf, wie dies erforderlich sind, um
den Zweck gemäss dieser Datenschutzerklärung zu erfüllen, sofern vom Gesetz her
keine längere Aufbewahrungsfrist vorgeschrieben ist. Sie können uns jederzeit
mithilfe der am Ende dieser Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellten
Kontaktinformationen schriftlich kontaktieren und uns bitten, PII, die Sie uns zur
Verfügung gestellt haben zu aktualisieren, zu korrigieren oder zu entfernen. Ihre
örtlichen Gesetze können Ihnen ebenfalls das Recht geben, auf die Informationen,
die Sie uns zur Verfügung gestellt haben, zuzugreifen. In einigen Ländern müssen
Sie möglicherweise eine Gebühr entrichten, um uns die mit dem zur Verfügung
stellen der Informationen entstandenen Kosten zu decken.
Abmeldung/Löschung
Sie können den Erhalt von persönlichen Facebook Nachrichten jederzeit stoppen. Um
dies zu tun klicken Sie in Ihrem Facebook Konto auf Einstellungen/Apps und
löschen unsere App wo Sie mit Ihren PII zugestimmt haben, indem Sie unsere App
entfernen. Die Cloud Software Letsocify, wo Ihrer PII hinterlegt ist, zeigt uns dann
den Status inaktiv an. Sollte dies der Fall sein werden Ihre PII durch uns sofort aus
der Cloud gelöscht.

Information über den Betreiber der Webseite:
memon® bionic instruments GmbH
Oberaustraße 6a
83026 Rosenheim
Telefon: +49-8031-402-200
Telefax: +49-8031-402-216
E-Mail: info@memon.eu

Information über den Cloud- und Softwareanbieter: Letsocify
FA-45,
Ground Floor,
Shivaji Enclave,
Near Rajouri Garden Metro Station,
New Delhi,
Delhi 110027
success@letsocify.com

	
  

