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Präambel 
 
Wir, die zebris medical GmbH, sind Verantwortlicher für die balori e-coordination App (nachfolgend „App“), welche 
wir Ihnen zur Verfügung stellen. Wir möchten Sie zu Beginn über Art, Umfang und Zwecke der Erhebung und 
Verwendung personenbezogener Daten in präziser, transparenter, verständlicher und leicht zugänglicher Form in 
einer klaren und einfachen Sprache unterrichten. Der Inhalt der Unterrichtung muss dabei für Sie jederzeit abrufbar 
sein. Wir sind deshalb verpflichtet, Sie zu unterrichten, welche personenbezogenen Daten erhoben oder verwendet 
werden. Als personenbezogene Daten werden alle Informationen bezeichnet, die sich auf eine identifizierte oder 
identifizierbare natürliche Person beziehen. 
 
Wir legen größten Wert auf die Sicherheit Ihrer Daten und die Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen. 
Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten unterliegt den Bestimmungen der derzeit gel-
tenden europäischen und nationalen Gesetze. 
 
Weil uns der Schutz Ihrer Privatsphäre bei der Nutzung der App wichtig ist, möchten wir Sie mit den nachfolgenden 
Angaben darüber informieren, welche personenbezogenen Daten wir verarbeiten, wenn Sie die App nutzen und wie 
wir mit diesen Daten umgehen. Darüber hinaus unterrichten wir Sie über die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 
Ihrer Daten und, soweit die Verarbeitung zur Wahrung unserer berechtigten Interessen erforderlich ist, auch über 
unsere berechtigten Interessen. 
 
Sie können diese Datenschutzhinweise jederzeit unter dem Menüeintrag „ Einstellungen / App-Informationen“ 

innerhalb der App aufrufen. 
 
Wir möchten Ihnen mit nachfolgenden Datenschutzhinweisen aufzeigen, wie wir mit Ihren persönlichen Daten um-
gehen und wie Sie mit uns in Kontakt treten können 
 
Kontaktdaten des Verantwortlichen 
zebris Medical GmbH 
Am Galgenbühl 14 
88316 Isny 
Germany 
Handelsregister-Nr.: HRB 620472 
Geschäftsführer: Norbert Dellekönig, Wolfgang Brunner 
Telefon: +49 7562 97260 
E-Mail: info@zebris.de 
 
Unser Datenschutzbeauftragter ist unter folgenden Kontaktdaten zu erreichen:  
 
Sven Lenz 
Deutsche Datenschutzkanzlei – Datenschutzkanzlei Lenz GmbH & Co. KG 
Bahnhofstraße 50 

87435 Kempten 
Deutschland 
E-Mail: lenz@deutsche-datenschutzkanzlei.de 
 
 
 
1. Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten 
 
Im Rahmen der App haben Sie die Möglichkeit, Ihren Trainingsfortschritt zu monitoren sowie den Score der mit 
dem Trainingsgerät durchgeführten Spiele zu speichern. Dazu erstellt das Trainingsgerät einen QR-Code, der mit-
tels der Kamera des mobilen Endgerätes abgescannt und die Trainings- bzw. Spielstandsdaten so auf das mobile 
Endgerät übertragen werden können. Die Daten werden ausschließlich lokal in einem durch die App angelegten 
Verzeichnis abgespeichert. Sobald die App auf dem mobilen Endgerät gelöscht wird, werden auch die gespeicherten 
Daten gelöscht. 
 
Welche personenbezogenen Daten genau verarbeitet werden, haben wir im Folgenden für Sie aufgeführt: 
 
1.1 Informationen, die beim Download erhoben werden 

 
Beim Download der App werden bestimmte erforderliche Informationen an den von Ihnen ausgewählten App 
Store (z. B. Google Play oder Apple App Store) übermittelt, insbesondere können dabei die E-Mail-Adresse, 
die Device-ID (app-scoped) sowie der Zeitpunkt des Downloads verarbeitet werden. Die Verarbeitung dieser 
Daten erfolgt ausschließlich durch den jeweiligen App Store und liegt außerhalb unseres Einflussbereiches. 
 
 

1.2 Nutzung der App 
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Im Rahmen der App können Sie diverse Informationen, Aufgaben und Aktivitäten eingeben, verwalten und 
bearbeiten. Diese Informationen umfassen insbesondere folgendes: 
- Scannen des QR-Codes, um die vom Trainingsgerät bereitgestellten Daten auf das mobile Endgerät zu 

übertragen. 
- Monitoring des Trainingsfortschritts. 
- Speichern des Scorewertes, der sich aus der Durchführung der Spiele auf dem Trainingsgerät ergeben 

hat. 
 
Die App erfordert darüber hinaus folgende Berechtigungen: 
- Internetzugriff: Dieser wird benötigt, um die App downzuloaden. 
- Kamerazugriff: Dieser wird benötigt, damit der auf dem Trainingsgerät angezeigte QR-Code von Ihrem 

mobilen Gerät gescannt werden kann.  
 
Die Verarbeitung und Verwendung von Nutzungsdaten erfolgt zur Bereitstellung des Dienstes. Diese Daten-
verarbeitung ist dadurch gerechtfertigt, dass die Verarbeitung für die Erfüllung des Vertrags zwischen Ihnen 
als betroffene Person und uns gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO zur Nutzung der App erforderlich ist. 
 

2. Weitergabe und Übertragung von Daten 
 
Eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten ohne Ihre ausdrückliche vorherige Einwilligung erfolgt neben den 
explizit in diesen Datenschutzhinweisen genannten Fällen lediglich dann, wenn es gesetzlich zulässig bzw. erfor-
derlich ist. Dies kann u. a. der Fall sein, wenn die Verarbeitung erforderlich ist, um lebenswichtige Interessen des 
Nutzers oder einer anderen natürlichen Person zu schützen. 
 
Im Rahmen der Nutzung der App geben wir Ihre Daten nicht an externe Dienstleister oder Dritte weiter. 
 
 
3. Datenübermittlungen in Drittländer 
 
Wir verarbeiten Daten ausschließlich in der Europäischen Union und dem Europäischen Wirtschaftsraum („EWR“). 
Eine Verarbeitung Ihrer Daten in Drittländern findet somit nicht statt. 

 
 
4. Zweckänderungen 
 
Eine Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu anderen als den beschriebenen Zwecken erfolgt nur, soweit 
eine Rechtsvorschrift dies erlaubt oder Sie in den geänderten Zweck der Datenverarbeitung eingewilligt haben. Im 
Falle einer Weiterverarbeitung zu anderen Zwecken als denen, für den die Daten ursprünglich erhoben worden sind, 
informieren wir Sie vor der Weiterverarbeitung über diese anderen Zwecke und stellen Ihnen sämtliche weitere 
hierfür maßgeblichen Informationen zur Verfügung. 
 
 
5. Zeitraum der Datenspeicherung 
 
Wir halten uns an die Grundsätze von Datensparsamkeit und Datenvermeidung. Das bedeutet, wir speichern Ihre 
uns zur Verfügung gestellten Daten nur so lange, um die vorgenannten Zwecke zu erfüllen oder wie es die vom 
Gesetzgeber vorgesehenen vielfältigen Speicherfristen festlegen. In der Regel speichern wir Ihre personenbezoge-
nen Daten für die Dauer des Nutzungs- bzw. des Vertragsverhältnisses über die App. Die Daten zum Trainingsfort-
schritt bzw. der Scorewert der durchgeführten Spiele werden jedoch ausschließlich lokal auf Ihrem Gerät gespei-
chert. Über die Dauer der Speicherung bestimmen folglich Sie. 
 
Spezifische Angaben in diesen Datenschutzhinweisen oder rechtliche Vorgaben zur Aufbewahrung und Löschung 
personenbezogener Daten, insbesondere solcher, die wir aus steuerrechtlichen Gründen aufbewahren müssen, 
bleiben unberührt. 
 
 
6. Ihre Rechte als betroffene Person  
 
6.1 Auskunftsrecht 

 
Sie haben das Recht, sich eine unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten Daten einzuholen. Auf An-
forderung teilen wir Ihnen nach geltendem Recht in schriftlicher Form mit, welche personenbezogenen Daten 
wir von Ihnen gespeichert haben. Dies beinhaltet ebenfalls, die Herkunft und die Empfänger Ihrer Daten 
sowie den Zweck der Datenverarbeitung. Hierzu wenden Sie sich hierfür bitte an die angegebene Kontakt-
adresse. 
 

6.2 Recht zur Berichtigung unrichtiger Daten 
 
Sie haben das Recht, Ihre bei uns gespeicherten Daten bei Unrichtigkeit berichtigen zu lassen. Hierbei kön-
nen Sie eine Einschränkung der Verarbeitung, z. B. bei Bestreiten der Richtigkeit Ihrer personenbezogenen 
Daten, verlangen. Wenden Sie sich hierfür bitte an die angegebene Kontaktadresse. 

 
6.3 Recht auf Löschung 



 
Sie können ebenfalls die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen, soweit keine gesetzlichen 
Aufbewahrungspflichten bestehen. Soweit eine solche Verpflichtung besteht, sperren wir Ihre Daten auf 
Wunsch. Liegen die entsprechenden gesetzlichen Voraussetzungen vor, werden wir auch ohne Vorliegen 
eines entsprechenden Verlangens Ihrerseits Ihre personenbezogenen Daten löschen. Wenden Sie sich hier-
für bitte an die angegebene Kontaktadresse. 
 

6.4 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 
 
Sie haben das Recht, von uns die Einschränkung der Verarbeitung nach Maßgabe des Art. 18 DSGVO zu 
verlangen. Dieses Recht besteht insbesondere, wenn die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zwischen 
dem Nutzer und uns umstritten ist, für die Dauer, welche die Überprüfung der Richtigkeit erfordert, sowie 
im Fall, dass der Nutzer bei einem bestehenden Recht auf Löschung anstelle der Löschung eine einge-
schränkte Verarbeitung verlangt; ferner für den Fall, dass die Daten für die von uns verfolgten Zwecke nicht 
länger erforderlich sind, der Nutzer sie jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen benötigt sowie, wenn die erfolgreiche Ausübung eines Widerspruchs zwischen uns und 
dem Nutzer noch umstritten ist. Um Ihr Recht auf Einschränkung der Verarbeitung geltend zu machen, 
wenden Sie sich bitte an die angegebenen Kontaktadressen.  
 

6.5 Recht auf Datenübertragbarkeit 
 
Sie haben das Recht, von uns die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt 
haben, in einem strukturierten, gängigen, maschinenlesbaren Format nach Maßgabe des Art. 20 DSGVO zu 
erhalten. Um Ihr Recht auf Datenübertragbarkeit geltend zu machen, wenden Sie sich bitte an die angege-
benen Kontaktadressen.  

 
6.6 Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde 
 
 Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an eine der Datenschutzaufsichtsbehörden zu wenden. 

 
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA) 

Promenade 27, 91522 Ansbach, Deutschland 
Telefon: +49 981 53-1300 
Telefax: +49 981 53-981300 
 
Das Beschwerdeformular des Bayerischen Landesamtes für Datenschutzaufsicht können Sie über fol-
genden Link öffnen: https://www.lda.bayern.de/de/beschwerde.html 
 

 
7. Widerspruchsrecht 
 
Sie haben jederzeit die Möglichkeit, der Nutzung Ihrer Daten für interne Zwecke mit Wirkung für die Zukunft zu 
widerrufen. Hierzu genügt es, eine entsprechende E-Mail an datenschutz@zebris.de zu senden. Ein solcher Widerruf 
berührt allerdings nicht die Rechtmäßigkeit der bis dahin erfolgten Verarbeitungsvorgänge durch uns. Unberührt 
hiervon bleibt die Datenverarbeitung bzgl. aller sonstigen Rechtsgrundlagen, wie bspw. die Vertragsanbahnung 
(siehe oben). 
 
 
8. Schutz Ihrer personenbezogenen Daten 
 
Wir treffen vertragliche, organisatorische und technische Sicherheitsmaßnahmen entsprechend dem Stand der 
Technik, um sicherzustellen, dass die Vorschriften der Datenschutzgesetze eingehalten werden und um damit die 
durch uns verarbeiteten Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder gegen 
den Zugriff unberechtigter Personen zu schützen. 
 
Zu den Sicherheitsmaßnahmen gehört insbesondere die verschlüsselte Übertragung von Daten zwischen Ihrem 
Browser und unserem Server. Hierzu wird eine 256-bit-SSL (AES 256) Verschlüsselungstechnik eingesetzt. 
 
 
9. Schutz Minderjähriger 
 
Persönliche Informationen dürfen Personen, die das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, uns nur dann zur 
Verfügung stellen, wenn das ausdrückliche Einverständnis der Erziehungsberechtigten vorliegt. Diese Daten werden 
entsprechend diesen Datenschutzhinweisen verarbeitet 
 
 
10. Kontakt 
 
Sollten Sie Fragen oder Anmerkungen zu unserem Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten haben oder möch-
ten Sie die unter Ziffer 6 und 7 genannten Rechte als betroffene Person ausüben, wenden Sie sich bitte an die 
zebris Medical GmbH entsprechend den Kontaktdaten in der Präambel. 
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11. Änderungen unserer Datenschutzhinweise 
 
Wir behalten uns das Recht vor, unsere Datenschutzhinweise gelegentlich anzupassen, damit sie stets den aktuellen 
rechtlichen Anforderungen entspricht oder um Änderungen unserer Leistungen in den Datenschutzhinweisen um-
zusetzen. Dies könnten bspw. die Einführung neuer Services betreffen. Für die erneute Nutzung der App gelten 
dann die neuen Datenschutzhinweise. Die aktuelle Fassung der Datenschutzhinweise ist stets unter „ Einstellungen 

/ App-Informationen“ innerhalb der App abrufbar. 
 
 
12. Markenschutz 
 
Jedes hier genannte Firmen- oder Markenzeichen ist Eigentum der jeweiligen Firma. Die Nennung von Marken und 
Namen geschieht zu rein informativen Zwecken. 
 
 
13. Russland-spezifische Bestimmungen 
 
Für Nutzer, die in der Russischen Föderation ansässig sind, gilt folgendes: 
 
Die voranstehenden Services unserer App sind nicht für Staatsbürger der Russischen Föderation, die ihren Wohnsitz 
in Russland haben, vorgesehen.  
 
Wenn Sie ein in Russland ansässiger russischer Staatsbürger sind, werden Sie hiermit ausdrücklich darüber infor-
miert, dass jegliche personenbezogenen Daten, die Sie über diese App uns zur Verfügung stellen, ausschließlich 
Ihrem eigenen Risiko und Ihrer eigenen Verantwortung unterliegen. Sie erklären sich weiterhin damit einverstan-
den, dass Sie uns nicht für eine etwaige Nichteinhaltung von Gesetzen der Russischen Föderation verantwortlich 
machen. 


