Datenschutzerklärung der
CGM Stiftung

Datenschutzerklärung
Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Dienst „DefiNow!“. Der
Schutz ihrer persönlichen Daten liegt uns sehr am Herzen. Wir
erfüllen höchste datenschutzrechtliche Standards und halten
selbstverständlich die gesetzlichen Bestimmungen des
Datenschutzgesetzes (BDSG), des Telemediengesetzes (TMG) und
anderer datenschutzrechtlicher Bestimmungen ein. An dieser
Stelle möchten wir Sie daher über den Datenschutz bei der CGM
Stiftung (nachfolgend „Stiftung“) im Rahmen der Nutzung von
„DefiNow!“ informieren. Diese Datenschutzerklärung bezieht sich
ausschließlich auf die Nutzung des Dienstes „DefiNow!“
einschließlich der Nutzung der „DefiNow!“ App und der
„DefiNow!“ Webseite.

Neben den Daten zum technischen Betrieb werden bei diesen
Nutzer auch weitere, unten genannte Daten gespeichert.
Daten der registrierten Nutzer
Die Daten der registrierten Nutzer dienen der Anrede und des
Kontakts mit diesen Nutzern durch die Stiftung. Diese werden
während der Registrierung für den „DefiNow!“ Dienst erhoben
und bestehen aus:

Vorname,

Nachname und

E-Mail-Adresse

Daten zum technischen Betrieb

Erklärung zum sicheren Umgang mit Kundendaten
Diese Datenschutzerklärung beschreibt ausführlich, welche Daten
Sie uns anvertrauen, welche Informationen wir über Sie erheben
und was mit diesen Daten geschieht. Nehmen Sie sich bitte die
Zeit, und lesen Sie unsere Datenschutzerklärung ausführlich
durch.
Falls Sie Fragen zu unserer Datenschutzerklärung haben, können
Sie jederzeit über unsere Webseite (www.definow.org) Kontakt zu
uns aufnehmen. Oder Sie schreiben uns an folgende Adresse:
CGM Stiftung
Maria Trost 21
D-56070 Koblenz
E-Mail: info.eservices@cgm.com

Von allen Nutzern erhebt die Stiftung Daten zum technischen
Betrieb nur zu diesem Zweck und auch nur die Daten die
notwendig sind, den technischen Betrieb ihrer Dienstleistung
bereitzustellen und zu verbessern.
Wenn Sie unseren „DefiNow!“ Dienst nutzen, werden zum Zweck
der Systemsicherheit temporär folgende Daten gespeichert:








Domain-Namen,
die IP-Adresse des anfragenden Rechners,
das Zugriffsdatum, bzw. den Zugriffszeitpunkt,
die Dateianfrage des Clients (Dateiname und URL),
den HTTP Antwort-Code,
die Webseite, von der aus Sie uns besuchen,
die Anzahl der im Rahmen der Verbindung
transferierten Bytes.

Ohne Anmeldung und Registrierung kann der Dienst „DefiNow!“
von jedem Nutzer zur Suche von Defibrillatoren verwendet
werden. Zusätzlich bietet „DefiNow!“ Hilfestellungen zu ErsteHilfe-Maßnahmen.

Bei Nutzung der Webseite speichern wir einige Informationen in
Form so genannter Cookies auf Ihrem PC bzw. mobilen Gerät. Ein
Cookie ist ein Datenelement, das eine Webseite an Ihren Browser
schicken und auf Ihrem System ablegen kann. Cookies erleichtern
z. B. wie ein Lesezeichen - beim erneuten Aufsuchen einer
Webseite das Auffinden einer bevorzugten Stelle in unserem
Web-Inhalt. Über einen Cookie haben wir keinerlei Zugriff auf Ihr
System oder Ihre persönlichen Daten. Wir weisen darauf hin, dass
die Standard-Einstellung der Browser die Verwendung von
Cookies zulässt. Wenn Sie die Verwendung von Cookies nicht
wünschen, können Sie diese in Ihrem Browser ausschalten. Wir
verwenden Cookies ausschließlich zur Optimierung unserer
Webseite.

Bei Benutzung ohne Registrierung werden nur Daten zum
technischen Betrieb gespeichert.

Ve r p fli c h t u n g v o n M i t a r b e i t e r n d e r S tiftu n g u n d
Auftragnehmern der Stiftung zum Datenschutz

Registrierte Nutzer

Wir beschränken den Zugriff auf die Daten der registrierten
Benutzer und die Daten zum technischen Betrieb auf Mitarbeiter
der Stiftung und Auftragnehmer der Stiftung, für die diese
Informationen zwingend erforderlich sind, um die Dienstleistung
zu erbringen. Diese Personen sind an die Einhaltung dieser
Datenschutzerklärung und an Vertraulichkeitsverpflichtungen
gebunden. Die Verletzung dieser Vertraulichkeitsverpflichtungen
kann mit Kündigung und Strafverfolgung geahndet werden.

Speichern und Verwenden von persönlichen Daten
Die Stiftung speichert Daten zu Ihrer Person. Es sind dabei zwei
unterschiedliche Arten von Nutzern von „DefiNow!“ zu
unterscheiden:
Alle Nutzer

Registrierte Nutzer haben darüber hinaus die Möglichkeit,
Defibrillatoren zu erfassen und deren erfasste Daten zu
bearbeiten. Die Registrierung erfolgt in der „DefiNow!“ App bzw.
„DefiNow!“ Webseite durch Angabe des Namens und der E-MailAdresse. Dadurch erhält der Nutzer ein Nutzerkonto beim Dienst
„DefiNow!“.
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Sicherheitsmaßnahmen
Wir treffen die entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen, um die
Daten der registrierten Benutzer und die Daten zum technischen
Betrieb vor unerlaubtem Zugriff, unerlaubten Änderungen,
Offenlegungen und Vernichtung zu schützen. Hierzu gehören
interne Prüfungen unserer Vorgehensweise bei der
Datenerhebung, -speicherung und -verarbeitung, weiterhin
Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz vor unberechtigtem Zugriff
auf Systeme, auf denen wir die Daten der registrierten Benutzer
oder die Daten zum technischen Betrieb speichern.

Speicherdauer und Löschen von Daten
Daten der registrierten Benutzer werden bis zur Kündigung des
„DefiNow!“ Nutzerkontos aufbewahrt. Nach der Kündigung
werden sie gelöscht.
Daten zum technischen Betrieb werden ein Jahr aufbewahrt und
danach automatisch gelöscht.

Durchsetzung
Die Stiftung überprüft regelmäßig und durchgängig die Einhaltung
dieser Datenschutzbestimmungen. Erhält die Stiftung formale
Beschwerdeschriften, wird sie mit dem Verfasser bezüglich seiner
Bedenken Kontakt aufnehmen, um eventuelle Beschwerden
hinsichtlich der Verwendung von persönlichen Daten zu lösen. Die
Stiftung ve rpflichtet sich, dazu koope rativ m it de n
entsprechenden Behörden, einschließlich lokaler
Datenschutzbehörden, zusammenzuarbeiten.

Änderungen an dieser Datenschutzerklärung
Beachten Sie, dass diese Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit
ergänzt und geändert werden kann. In der Regel werden nur
geringfügige Änderungen vorgenommen. Ungeachtet dessen
werden wir alle Änderungen an den Datenschutzbestimmungen
an dieser Stelle veröffentlichen. Sollten die Änderungen
wesentlich sein, werden wir eine ausführlichere Benachrichtigung
ausgeben. Jede Version dieser Datenschutzbestimmungen ist
anhand ihres Datums- und Versionsstandes am linken
Dokumentenrand zu identifizieren. Außerdem archivieren wir alle
früheren Versionen dieser Datenschutzbestimmungen zu Ihrer
Einsicht auf Nachfrage beim Datenschutzbeauftragten der
Stiftung.
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