Datenschutzerklärung
Diese Datenschutzerklärung beschreibt die Art und Weise, wie "Patronus Helppoint" Informationen
von einzelnen Personen sammelt, diese verwaltet und damit umgeht. Mit der Nutzung dieser
mobilen Applikationen erklären Sie sich automatisch einverstanden, dass Informationen, wie sie im
Folgenden in dieser Datenschutzerklärung beschrieben sind, gesammelt und verwendet werden.
Links auf andere Webseiten
Diese Datenschutzerklärung ist nur gültig für die Patronus Helppoint Website sowie deren
angebotenen Android Applikationen und schliesst explizit Webseiten von Drittparteien aus. Es ist uns
freigestellt, gewisse Links auf andere Webseiten zu erwähnen, von denen wir der Ansicht sind, dass
Sie für Benutzer unserer Webseite von Interesse sein könnten. Die Webseiten Dritter unterliegen
deren eigenen Privacy Policies und wir sind weder für deren Inhalt, noch für den Inhalt der
Webseiten Dritter verantwortlich.
Privatsphäre
Wir respektieren Ihre Privatspähre. Die Bezeichnung "persönliche Daten", die in dieser
Datenschutzerklärung verwendet werden, bezieht sich auf Informationen wie beispielsweise Ihren
Namen, die Sie uns mitgeteilt haben. Grundsätzlich werden wir Ihre persönlichen Daten ohne Ihre
Einwilligung nicht weiterverarbeiten und diese weder verkaufen noch anderweitig Drittparteien
zugänglich machen, mit Ausnahme der Regelungen, die in dieser Datenschutzerklärung erwähnt
sind.
Google Analytics
Unsere Applikationen beinhalten die Option, Google Analytics zu aktivieren oder zu deaktivieren.
Google Analytics verwendet sog. "Cookies", Textdateien, die auf ihrem Gerät gespeichert werden
und die eine Analyse der Benutzung der Applikationen durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie
erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Applikationen (einschließlich Ihrer IP-Adresse)
werden an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese
Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die
Applikationsaktivitäten für die Applikationsbetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der
Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird
Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich
vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in
keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google in Verbindung bringen. Sie können die
Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung in ihrer Applikation verhindern. Durch
die Nutzung unserer Applikationen erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen
Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck
einverstanden.

