
Datenschutzrichtlinie

ARTIKEL 1: Begriffsbestimmungen
● Der Begriff „Plattform“ bezeichnet die durch entwickelten Infrastrukturen, die unterschiedliche

Datentypen enthalten, insbesondere Texte, Audiodateien, Bilder oder Animationen, Videos und

Datenbanken, die dem Benutzer auf den -Plattformen im Internet und auf Mobilgeräten zur

Verfügung gestellt und zugänglich gemacht werden, und die über Websites, Smartphones,

Fernseher und mit FizzUp verbundenen Uhren dargestellt und aufgerufen werden können;

● „Personenbezogene Daten“ bezeichnet alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder

identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen; als

identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere

mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu

Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen

identifiziert werden kann, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen,

psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind;

● „Verantwortlicher“ bezeichnet die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder
andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der
Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet; sind die Zwecke und Mittel dieser
Verarbeitung durch das Unionsrecht oder das Recht der Mitgliedstaaten vorgegeben, so können
der Verantwortliche beziehungsweise die bestimmten Kriterien seiner Benennung nach dem
Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten vorgesehen werden;

● „Empfänger“ bezeichnet eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder
andere Stelle, denen personenbezogene Daten offengelegt werden, unabhängig davon, ob es
sich bei ihr um einen Dritten handelt oder nicht. 2Behörden, die im Rahmen eines bestimmten
Untersuchungsauftrags nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten
möglicherweise personenbezogene Daten erhalten, gelten jedoch nicht als Empfänger; die
Verarbeitung dieser Daten durch die genannten Behörden erfolgt im Einklang mit den geltenden
Datenschutzvorschriften gemäß den Zwecken der Verarbeitung;

● „Dritter“ bezeichnet eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere
Stelle, außer der betroffenen Person, dem Verantwortlichen, dem Auftragsverarbeiter und den
Personen, die unter der unmittelbaren Verantwortung des Verantwortlichen oder des
Auftragsverarbeiters befugt sind, die personenbezogenen Daten zu verarbeiten;

● „Betroffene Personen“ sind natürliche Personen, deren Daten verarbeitet werden.
● „Verarbeitung“ bezeichnet jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten

Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie
das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder
Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung,
Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die
Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung.

ARTIKEL 2: Ziel der Datenschutzrichtlinie

Die vorliegende Richtlinie zum Schutz personenbezogener Daten (nachfolgend als „Richtlinie“
bezeichnet) hat den Zweck, betroffene Personen darüber zu informieren, wie Ihre
personenbezogenen Daten erhebt und verarbeitet. Außerdem informiert die vorliegende Richtlinie
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betroffene Personen zu ihren Rechten gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 27. April 2016, auch als „DSGVO“ bekannt.

ARTIKEL 3: Benennung des für die Verarbeitung Verantwortlichen

Die personenbezogenen Daten werden durch  – ein Unternehmen mit einem Eigenkapital von
9,882.00 € – erhoben. Das Unternehmen ist im Handels- und Gesellschaftsregister (Registre du
Commerce et des Sociétés) von Colmar (Frankreich) unter der Nummer 533-648-200 00020 mit dem
Firmensitz 10 Place de la Gare, 68000 Colmar, France eingetragen. Das Unternehmen wird vertreten
durch seinen Vorsitzenden Herrn Julien LAVAULT. Bei Anträgen oder Fragen, die sich auf die Anwendung
der Artikel in dieser Datenschutzrichtlinie beziehen, nehmen Sie bitte unter support@fizzup.com Kontakt
mit uns auf.

ARTIKEL 4: Sammeln und Verarbeiten personenbezogener Daten

Im Rahmen der auf der Plattform durchgeführten Vorgänge kann persönliche Daten erheben und
verarbeiten, die den Benutzer betreffen.

Diese Daten werden entsprechend der Zielsetzungen gesammelt und verarbeitet, zu denen sie
erhoben wurden. Dies sind im Einzelnen:

● die Registrierung eines Kontos auf einer der Plattformen;
● die Registrierung des Users per Facebook, Google oder Apple;
● der reibungslose Betrieb der Plattform hinsichtlich der enthaltenen Leistungen;
● Vorgänge, welche die Kundenverwaltung und Kundenwerbung, die Übertragung, Vermietung oder

den Austausch der Datenbanken bestehender und potenzieller Kunden sowie die Erstellung von
Statistiken hinsichtlich der Plattformnutzung betreffen;

● die Umsetzung des Vertrags, der gegebenenfalls den Benutzer miteinbezieht;
● die Aufbewahrung und Übermittlung der Verbindungsdaten des Benutzers, in Übereinstimmung

mit den Artikeln II und II bis des französischen Gesetzes Nr. 2004-575 vom 21. Juni 2004 (Gesetz
zum Vertrauensaufbau in den elektronischen Geschäftsverkehr);

● die Verwaltung der Transaktionen zur Weiterempfehlung;
● die Darstellung gezielter Werbung auf Basis der Daten, die bei Erstellung des Benutzerkontos

erhoben wurden.

Sollten die Daten zu anderen Zwecken benötigt werden, verpflichtet sich , vor der Verarbeitung der
Daten das Einverständnis der betroffenen Personen einzuholen und den Zweck genau zu benennen.

Auf den Formularen zur Datenerhebung wird bei den von den betroffenen Personen erhobenen
Daten mithilfe eines Sternchens zwischen Pflichtangaben und freiwilligen Angaben unterschieden. Die
betroffenen Personen werden über die möglichen Konsequenzen bei Auskunftsverweigerung
informiert.

verpflichtet sich dazu, in jedem Fall die Gesamtheit der erhobenen Daten in Übereinstimmung mit
dem französischen Gesetz Nr. 78-17 vom 6. Januar 1978 (abgeändert am 6. August 2004) zu
verarbeiten.
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ARTIKEL 5: Sammeln, Verarbeiten und Verwenden der Daten im
Rahmen der FizzUp-Plattformen

muss die über fremde Bezugsquellen gewonnenen Daten sammeln, verarbeiten und verwenden, um
einen ordnungsgemäßen Betrieb der FizzUp-Plattformen zu gewährleisten. Die Quellen sind im
Folgenden aufgeführt:

● Cookies: Cookies dienen dem Speichern von User-Präferenzen. Sie haben das Ziel, die User
Experience zu verbessern. Sie können das Speichern Ihrer Daten verhindern, indem Sie die
Cookies in den Browser-Einstellungen deaktivieren. Allerdings beeinträchtigt das Ihre User
Experience.

● Newsletter: Damit wir Ihnen per E-Mail Newsletter schicken können, müssen Sie eine gültige
E-Mail-Adresse angeben. Am Ende jeder E-Mail finden Sie einen Link zum Abmelden vom
Newsletter. Sie können diese Einstellung auch über Ihre Kontoeinstellungen vornehmen.

● Google Analytics: Um Ihre Besuche auf unserer Webseite zu analysieren, verwendet Google
Cookies, die Sie über Ihre Browser-Einstellungen blockieren können. Google ist nach dem
Privacy Shield (den amerikanisch-europäischen Datenschutzvereinbarungen) zertifiziert. Dies
garantiert Ihnen die Compliance mit der europäischen Datenschutz-Grundverordnung.

● Apple HealthKit: Wir übermitteln die auf dem iPhone and der Apple Watch gespeicherten
Daten an das HealthKit-Framework von Apple. Dazu gehören die Anzahl an Workouts, die
Workout-Gesamtdauer und die Anzahl an verbrannten Kalorien in den gespeicherten
Workouts. Die Übermittlung der Daten erfolgt nur mit Ihrem ausdrücklichen Einverständnis.
Die HealthKit-Daten werden nicht zur individuellen Anpassung oder kommerziellen Zwecken
verwendet. Wir geben die Daten auch nicht an Dritte weiter. Weitere Informationen zu
HealthKit erhalten Sie unter https://developer.apple.com/documentation/healthkit.

● Google Fit: Wir übermitteln die auf Android-Geräten gespeicherten Daten an Google Fit von
Google. Dazu gehören die Anzahl an Workouts, die Workout-Gesamtdauer und die Anzahl an
verbrannten Kalorien in den gespeicherten Workouts. Die Übermittlung der Daten erfolgt nur
mit Ihrem ausdrücklichen Einverständnis. Die Google Fit-Daten werden nicht zur individuellen
Anpassung oder kommerziellen Zwecken verwendet. Wir geben die Daten auch nicht an
Dritte weiter. Weitere Informationen zu Google Fit erhalten Sie unter
https://www.google.com/fit/.

● AppsFlyer: Um das Nutzerverhalten zu analysieren, verarbeitet AppsFlyer Daten zu Ihren
Workouts und Interaktionen. AppsFlyer ist nach dem Privacy Shield zertifiziert. Dies garantiert
Ihnen die Compliance mit der europäischen Datenschutz-Grundverordnung. Die
Datenschutzrichtlinie von AppsFlyer finden Sie unter
https://www.appsflyer.com/privacy-policy/.

● Snapchat: Zu Zwecken der Online-Werbung hält Snapchat über die Funktion Custom
Audiences Ereignisse beim Gebrauch der Plattform fest. Dazu zählen die Registrierung des
Users, die gespeicherten Workouts und Käufe. Ihre IP-Adresse wird gespeichert und dazu
verwendet, Ihnen gezielte standortbasierte Werbung zu schicken. Die Datenschutzrichtlinie
von Snapchat finden Sie unter https://www.snap.com/en-US/privacy/privacy-policy/.

● Facebook: Zu Zwecken der gezielten Online-Werbung und Leistungsanalyse von Kampagnen
hält Facebook Ereignisse beim Gebrauch der Plattform fest. Dazu zählen die Registrierung des
Users, die gespeicherten Workouts und Käufe. Bitte beachten Sie, dass Facebook diese Daten
speichert und die Möglichkeit hat, die Informationen mit Ihrem Facebook-Konto zu
verknüpfen, um sie für eigene Werbezwecke zu verwenden – in Übereinstimmung mit der
Facebook-Datenschutzrichtlinie. Sie können Einspruch gegen das Sammeln Ihrer Daten durch
den Facebook-Pixel einlegen. Dasselbe gilt für die Nutzung Ihrer Daten durch Facebook bei
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der Veröffentlichung von Werbeanzeigen. Facebook ist nach dem Privacy Shield zertifiziert.
Dies garantiert Ihnen die Compliance mit der europäischen Datenschutz-Grundverordnung.

ARTIKEL 6: Rechte der betroffenen Personen

Die betroffenen Personen haben das Recht auf Übertragung ihrer Daten. Außerdem sind sie
berechtigt, auf ihre persönlichen Daten zuzugreifen, sie zu berichtigen, Einspruch gegen sie zu
erheben, sie zu löschen und sie einzuschränken. Diese Rechte gelten nur, solange keine rechtlichen
Bestimmungen dagegensprechen. Von ihren diesbezüglichen Rechten können die Benutzer in
Übereinstimmung mit der DSGVO Gebrauch machen, indem sie eine Anfrage per E-Mail an die
folgende Adresse schicken: support@fizzup.com.

ARTIKEL 7: Anonymisieren von Daten

Die erhobenen Daten werden in einem Format gespeichert, das so lange die Identifizierung der
betroffenen Personen erlaubt, wie die Daten zu den Zwecken gebraucht werden, für die sie erhoben
und verarbeitet wurden. Vorbehaltlich bestehender Vorschriften oder gesetzlicher Regelungen
anonymisiert die Daten, sobald der Zweck der Verarbeitung erfüllt ist oder das Konto durch den
Benutzer geschlossen wurde. In diesem Fall werden die Daten gemäß der aktuell gültigen Fristen
aufbewahrt.

ARTIKEL 8: Weitergabe personenbezogener Daten
Die auf den Plattformen erhobenen personenbezogenen Daten sind ausschließlich für bestimmt.
Das Unternehmen kann die personenbezogenen Daten der betroffenen Personen zu
Support-Zwecken sowie zur Durchführung von Kundenzufriedenheitsumfragen und statistischen
Studien weitergeben. Die Weitergabe der personenbezogenen Daten erfolgt unter Beachtung der
Regeln zur Anonymisierung wie im Artikel 6 („Anonymisieren von Daten“) beschrieben. Die

Empfänger Ihrer Daten beschränken sich auf die jeweiligen Verantwortungsbereiche:

● autorisierte Mitarbeiter der IT-, Marketing- und Verkaufsabteilung, der Abteilungen für
Kundenkommunikation, Kundenentwicklung, Verwaltung und Logistik sowie deren jeweilige
Abteilungsleiter;

● autorisierte Mitarbeiter des Kontrollservice wie Auditoren und Verwantwortliche für interne
Kontrollverfahren etc.;

● autorisierte Mitarbeiter der -Service-Dienstleister, die mit der Verarbeitung Ihrer persönlichen
Daten zu tun haben, sofern bei Unterzeichnung des Vertrages zwischen den betreffenden

Personen und die Verpflichtungen der Auftragsverarbeiter hinsichtlich des Datenschutzes und
der Vertraulichkeit (Artikel 28 der DSGVO) genannt und vor allem die zu erreichenden

Sicherheitsziele genau beschrieben werden.

Weitere mögliche Empfänger sind:

● Partner, externe Firmen oder Tochtergesellschaften derselben Unternehmensgruppe

vorbehaltlich vorheriger Einwilligung gemäß Artikel 4.11 der DSGVO;

● Organisationen, Rechtspfleger und Justizbeamte in Ausübung ihrer Funktion bei

Vollstreckung von Geldforderungen.
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Darüber hinaus behält sich  das Recht vor, die personenbezogenen Daten der betroffenen Personen
zu übermitteln, wenn dies eine rechtliche Notwendigkeit darstellt. Dies gilt insbesondere für
behördliche Anordnungen.

möchte seine Benutzer darüber in Kenntnis setzen, dass ihre Daten auch über die Grenzen der
Europäischen Union hinaus weitergegeben werden können. verpflichtet sich im Falle einer
derartigen Weitergabe der Daten über die Grenzen der Europäischen Union hinaus, vorher die
schriftliche Einverständniserklärung der Kunden einzuholen. Ferner muss gewährleistet sein, dass
das Empfängerland entsprechende Garantien bietet und die betreffenden Personen vollstreckbare
Rechte und effektive Rechtsmittel gemäß Artikel 46 der DSGVO vorweisen können.

ARTIKEL 9: Sicherheit

In Übereinstimmung mit den Artikeln 34 und 35 des französischen Gesetzes Nr. 78-17 vom
6. Januar 1978 (abgeändert am 6. August 2004) sowie mit Artikel 32 der DSGVO trifft alle nötigen
technischen und organisatorischen Vorkehrungen, um dafür zu sorgen, dass die erhobenen und
verarbeiteten personenbezogenen Daten sicher sind und vertraulich behandelt werden. Insbesondere
soll verhindert werden, dass die Daten verfälscht, beschädigt oder an nicht autorisierte Dritte
weitergegeben werden. Hierzu werden Sicherheitsstandards angewendet, die den mit der
Verarbeitung zusammenhängenden Risiken und dem Typ der zu schützenden Daten gerecht werden,
unter Berücksichtigung der technologischen Standards und der Kosten für die Umsetzung.

ARTIKEL 10: anzuwendendes Recht und Gerichtsstand

Diese Datenschutzrichtlinie unterliegt der französischen Rechtsprechung.

Sollte eine der Bestimmungen in diesem Dokument für nicht gültig befunden beziehungsweise durch
Anwendung eines Gesetzes, einer Vorschrift oder infolge einer richterlichen Entscheidung durch ein
zuständiges Gericht für nicht gültig erklärt werden, behalten die anderen Bestimmungen dennoch in
vollem Umfang ihre Gültigkeit.

Bei Problemen mit der Auslegung oder Umsetzung dieser Datenschutzrichtlinie versuchen die
Parteien, zu einer gütlichen Einigung in Form einer Schlichtung zu gelangen, bevor sie zu rechtlichen
Mitteln greifen. Falls weder der Schlichtungsversuch scheitert, werden hiermit für sämtliche
Streitfälle hinsichtlich der Umsetzung oder Auslegung der vorliegenden Datenschutzrichtlinie die
Gerichte der Stadt Colmar in Frankreich als zuständige rechtliche Instanzen festgelegt.
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