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Sehr geehrte Benutzer,
bei Oticon respektieren und schützen wir Ihre Privatsphäre.
Diese Datenschutzrichtlinie beschreibt, warum und
wie wir Daten über Sie als Benutzer erfassen. Diese
Datenschutzerklärung bezieht sich lediglich auf Daten,
die über diese App erfasst werden.
Hersteller:
Oticon A/S
Kongebakken 9
2765 Smørum
Dänemark
Die ConnectLine App wurde entwickelt, um Ihnen die
Möglichkeit zu geben, Ihr Hörerlebnis direkt über Ihr iPhone®
zu steuern und individuell anzupassen.
Funktionen:
Die App bietet die folgenden Funktionen für die persönliche
Einstellung und Anpassung.
• Bearbeitung und Personalisierung der Programmnamen
• Lautstärkeanpassung Ihrer Hörsysteme
• Separate Lautstärkeanpassung von Streamingsignalen
• Auswahl von Hörsystem-Programmen
• Auswahl von Streaming-Quellen

Datenschutzrichtlinie
Wenn Sie die ConnectLine App verwenden, erfassen wir
automatisch allgemeine Informationen.
Die erfassten Informationen können nicht zur Identifizierung
Ihrer Person verwendet werden; wir erfassen Daten zu allen
App-Nutzern gemeinsam. Die Informationen werden nur in
zusammengeführter Form verwendet, um uns zu zeigen,
wie die Anwendungsfunktionen normalerweise verwendet
werden. Dabei könnte es sich um Informationen handeln,
wann die Funktion üblicherweise aktiviert wird und/oder
wie viel sie verwendet wird.
Art der anderen Informationen, die unter Umständen von
Oticon erfasst werden könnten:
• Informationen über die Anwendungsfunktion.
• Verwendete Dienstleistungen und wie lange sie
verwendet wurden. In der Praxis könnte es sich dabei
um Informationen über die von Ihnen verwendeten
Funktionen handeln, und wie lange sie verwendet
werden.
• Informationen zum Gerätetyp
• Generische gerätespezifische Informationen wie der
Typdes Mobilgeräts und des mobilen Betriebssystems.

NUTZUNGSBEDINGUNGEN UND DATENSCHUTZERKLÄRUNG

• Technische Protokoll-Informationen

Nutzungsbedingungen und Haftung

• Wenn Sie die Oticon-Anwendungen verwenden, können
wir unter Umständen automatisch gewisse technische
Informationen erfassen und in Server-Protokolldateien
speichern. Zu diesen gehören u. a.:

Die ConnectLine App wurde für den Gebrauch mit drahtlosen
Oticon-Hörgeräten entwickelt.
Die ConnectLine App sendet und empfängt Signale vom Oticon
ConnectLine Streamer über ausgewählte Mobilgeräte, für die
die App entwickelt wurde. Mitteilungen über AnwendungsUpdates sollten nicht deaktiviert werden. Wir empfehlen,
dass der Benutzer alle Updates installiert, um sicherzugehen,
dass die Anwendung richtig funktioniert und auf dem
neuesten Stand gehalten wird. Die ConnectLine App darf nur
mit den vorgesehenen Oticon-Geräten verwendet werden.
Oticon übernimmt keinerlei Verantwortung dafür, wenn die
Anwendung mit anderen Geräten verwendet wird.
Die in der ConnectLine App enthaltenen Informationen werden
im Ist-Zustand geliefert und Oticon gibt keine Garantien der
handelsüblichen Qualität oder Eignung für einen bestimmten
Zweck. Oticon lehnt jedwede Haftung für unmittelbare,
mittelbare, Neben-, Folge- und besondere Schäden sowie
für Strafschäden oder sonstige Schäden, entgangene
Geschäftsmöglichkeiten, entgangene Gewinne oder
sonstige Verluste oder Schäden jeglicher Art ab.

• Einzelheiten zur Art der Nutzung der
Anwendungen.
• Internetprotokoll.
• Informationen zu Geräteereignissen
wie etwa Abstürze, Systemaktivität,
Hardwareeinstellungen, Browsertyp,
Browsersprache, Datum und Uhrzeit Ihrer
Anfrage sowie die Verweis-URL.
• Informationen zum Standort.
• Sind die über Ihre Standortinformationen und
über GPS ermöglichten Dienste aktiviert, erfassen
wir unter Umständen Informationen, aus denen
die Länder und Standorte hervorgehen, wo diese
Dienste in Anspruch genommen wurden.
Da alle Daten von allen App-Nutzern gemeinsam
erfasst werden, sind wir nicht in der Lage, Ihren
aktuellen oder früheren Standort zu bestimmen.
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Wir erfassen wesentliche Informationen über unsere
Benutzer, um unsere Produkte zu verbessern. Dies ist
sehr wichtig, um sicherzugehen, dass wir die von Oticon
angebotenen Dienstleistungen stets bereitstellen,
aufrechterhalten, schützen und verbessern können.
Darüber hinaus hilft uns dies auch dabei, den Bedarf für
eine Optimierung bestehender Funktionen sowie für die
Entwicklung neuer Anwendungen zu identifizieren.
Wir werden diese Informationen nur zu den Zwecken erfassen
und speichern, die in dieser Datenschutzrichtlinie genannt
sind. Auch werden wir die Anwendungsdaten vertraulich
behandeln. Das heißt, nur diejenigen Mitarbeiter, die an der
Produktentwicklung beteiligt sind, werden im Einzelnen
Zugriff auf diese Daten haben.
Oticon verarbeitet die Anwendungsinformationen auf seinen
Hauptservern. Diese können sich auf einem internationalen
Server außerhalb desjenigen Landes befinden, in dem Sie
leben. Wir haben strenge Sicherheitsvorkehrungen bezüglich
der Speicherung von Anwendungsdaten getroffen.
In einigen Fällen kann Oticon externe
Datenerfassungsdienstleistungen in Anspruch nehmen.
Das bedeutet, unter Umständen greifen wir zum Zwecke
der Speicherung von Anwendungsdaten auf Server zurück,
die nicht zu Oticon gehören.
Diese Informationen werden streng vertraulich behandelt.
Transparenz und Offenlegung
Es entspricht dem Wunsch von Oticon, dass Sie sich informiert
fühlen, wenn Sie unsere Anwendung nutzen.
Sie können auch die Erfassung aller Informationen
durch die Anwendung verhindern, indem Sie die
Anwendung deinstallieren. Sie können die regulären
Deinstallationsverfahren verwenden, die Ihr Mobilgerät
bereitstellt, oder über den Markt oder das Netzwerk für
Mobilanwendungen vorgehen.
Wir nehmen Ihre Privatsphäre ernst. Daher erfassen und
speichern wir Informationen nur so lange, wie dies für eine
ganz bestimmte Aufgabe erforderlich ist. Wir werden niemals
Daten, anhand derer unsere Benutzer persönlich identifiziert
werden könnten, an Dritte übertragen oder verkaufen,
es sei denn, wir haben dies zum Zeitpunkt der Erfassung
ausdrücklich erklärt oder wir haben zuvor diesbezüglich Ihr
Einverständnis eingeholt.

Oticon gibt getrackte Anwendungsinformationen nicht an
Unternehmen, Organisationen oder Personen weiter, die
nicht zu Oticon gehören.
Wir können Informationen in zusammengefasster Form
öffentlich und an Unternehmen, Organisationen oder
Personen außerhalb von Oticon oder an unsere Partner,
d. h. Verleger, Werbeträger oder verbundene Websites
weitergeben. Zum Beispiel können wir Informationen
öffentlich weitergeben, um Trends über die allgemeine
Nutzung unserer Anwendungen zu veröffentlichen.
Ist Oticon von einer Firmenfusion, einer Firmenübernahme
oder einem Firmenverkauf betroffen, werden wir weiterhin
die Vertraulichkeit der Mobilgeräte-Anwendungsdaten
gewährleisten und die betroffenen Benutzer von diesem
Umstand in Kenntnis setzen, bevor die Daten übertragen
werden oder einer anderen Datenschutzrichtlinie unterliegen.
Änderungen
Diese Datenschutzrichtlinie wird von Oticon laufend
aktualisiert. Wir behalten uns das Recht vor, diese
Datenschutzrichtlinie jederzeit zu ändern. Unser Ziel ist es
jedoch, Ihre Rechte unter dieser Datenschutzrichtlinie niemals
einzuschränken, ohne zuvor Ihre ausdrückliche Zustimmung
hierzu einzuholen. Jede Änderung dieser Datenschutzrichtlinie
wird auf der Webseite der Oticon-App bekannt gegeben.
Sollten diese Änderungen Ihre personenbezogenen Daten
betreffen, werden wir uns mit Ihnen in Verbindung setzen,
sofern Sie uns Ihre Kontaktdaten mitgeteilt und uns die
Erlaubnis erteilt haben, sich an Sie zu wenden.
Die Richtlinie wurde zuletzt im August 2014 aktualisiert.
Die aktualisierte Datenschutzrichtlinie finden Sie auf
der Webseite von Oticon unter:

www.oticon.com/app/privacy
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Warum erfassen wir Ihre Anwendungsinformationen?

