VP Planning iOS
Privacy policy
VP Planning ist eine kostenlose Anwendung, die von Visible Patient entwickelt wurde, und ist dafür bestimmt,
auch nur als solche verwendet zu werden.
Diese Seite hat das Ziel, die Benutzer über die Datenschutzlinie von Visible Patient hinsichtlich der Erfassung,
dem Gebrauch und der Teilung persönlicher Daten zu informieren.
Indem Sie Visible Patient genehmigen, Ihre Nutzungsdaten zu teilen, akzeptieren Sie die in dieser
Datenschutzlinie dargestellten Klauseln. Die von uns erhobenen persönlichen Daten werden benutzt, um
unsere Dienstleistungen zu erbringen und zu verbessern. Falls nicht ausdrücklich anderweitig erklärt, teilen wir
diese Daten nicht mit Dritten.
Die Formulierungen, die in der vorliegenden Datenschutzlinie benutzt werden, haben die gleiche Bedeutung
wie in unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen, die unter folgender Adresse eingesehen werden können,
außer wenn es in der vorliegenden Datenschutzlinie ausdrücklich anders angegeben ist.

Informationen über die Erfassung und Benutzung der Daten
Um den Benutzern die bestmöglichen Lösungen zu bieten, erheben wir automatisch gewisse Informationen,
insbesondere: die elektronische Adresse (für die identifizierten Benutzer), die Lokalisation, die Merkmale
des Geräts und die Benutzung der Anwendung. Wir speichern diese Informationen, wie es in unserer
Datenschutzlinie beschrieben ist.
Wenn Sie die Anwendung benutzen, ohne sich identifiziert zu haben, bleiben die erfassten Daten anonym.
Die Anwendung bedient sich eines Service-Providers, um die Informationen zu erfassen, mit denen Sie
identifiziert werden können.
Link zur Datenschutzlinie des Service-Providers, dessen sich die Anwendung bedient:
•

Firebase Analytics

Sicherheit
Wir bemühen uns, die besten Methoden zum Schutz Ihrer Daten zu verwenden, im Rahmen der Kosten, die
von Visible Patient getragen werden können. Dennoch existiert kein Verfahren zur Übertragung oder OnlineSpeicherung, das zu 100% sicher und zuverlässig ist. Deshalb sind wir nicht in der Lage, die absolute Sicherheit
ihrer Daten zu garantieren.

Links zu anderen Sites
Die Anwendung VP Planning kann Links zu Sites von Dritten enthalten. Wenn Sie auf diese Links klicken,
werden Sie auf eine externe Site weitergeleitet, die nicht an die Datenschutzlinie von Visible Patient gebunden
ist. Wir haben folglich keinerlei Kontrolle über den Inhalt, die Datenschutzlinie und die Praktiken von Sites oder
Dienstleistungen Dritter und lehnen jegliche Verantwortung dafür ab.

Daten von Minderjährigen

Unsere Dienstleistungen richten sich ausschließlich an Volljährige über 18 Jahren. Wir sammeln also nicht
wissentlich Informationen über Minderjährige unter 18 Jahren.

Datenspeicherung
Ihre persönlichen Daten werden so lange gespeichert, wie Ihr Konto bei Visible Patient aktiv ist.
Sie können Ihr Recht auf Zugriff auf diese Informationen und ihre Löschung fordern, indem Sie uns über
info@visblepatient.com kontaktieren.

Änderungen der Datenschutzlinie
Unsere Datenschutzlinie kann sich weiterentwickeln. Deshalb raten wir Ihnen, diese Seite regelmäßig zu
konsultieren, um jede Änderung zur Kenntnis zu nehmen. Jede Änderung wird unmittelbar bei ihrer
Veröffentlichung gültig.

Kontaktieren Sie uns
Wenn Sie Fragen oder Anregungen hinsichtlich unserer Datenschutzlinie haben, zögern sie nicht, uns über
info@visiblepatient.com zu kontaktieren.

