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DATENSCHUTZERKLÄRUNG 
VON WEFIGHT 
 
In Übereinstimmung mit der Europäischen Verordnung 2016/679 vom 26. April 2016, dem 
geänderten „Datenschutzgesetz“ vom 6. Januar 1978 und dem geänderten Dekret vom 20. 
Oktober 2005 geht WEFIGHT starke Verpflichtungen gegenüber den Benutzern ein. 
 
Jegliche Nutzung der von WEFIGHT angebotenen Dienste setzt voraus, dass Sie die 
Nutzungsbedingungen und die vorliegenden Bestimmungen zur Kenntnis genommen und 
ausdrücklich akzeptiert haben. 
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Artikel 1.  Zweck der Richtlinie zum Schutz personenbezogener Daten  

Die Bereitstellung der Dienste von WEFIGHT über VIK, die Internetseite www.wefight.co und 
seine Netzwerke, erfordert die Erhebung und die Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) sowie gemäß dem Gesetz 78-17 vom 
6. Januar 1978 über Informatik, Daten und Freiheiten (LIL), im Folgenden insgesamt als die 
„Verordnung“ bezeichnet. 
 
Der Zweck der vorliegenden Datenschutzrichtlinie liegt darin, die Nutzer darüber zu 
informieren, wie ihre personenbezogenen Daten im Rahmen der Bereitstellung der Dienste 
erhoben und verarbeitet werden. 
 
WEFIGHT garantiert, sämtliche der gesetzlichen Verpflichtungen in Bezug auf den Schutz 
personenbezogener Daten erfüllt und insbesondere mögliche aufgrund der Verarbeitung den 
Benutzer betreffender personenbezogener Daten verpflichtenden Formalitäten bei der 
französischen Datenschutzbehörde (CNIL) im Vorfeld erledigt zu haben. 
 
Jegliche Nutzung der Dienste von WEFIGHT erfordert die vorherige Kenntnisnahme und 
ausdrückliche Zustimmung zu den Allgemeinen Nutzungsbedingungen sowie den 
vorliegenden Konditionen. 
 
Der Nutzer wird darüber hinaus davon in Kenntnis gesetzt, dass seine Gesundheitsdaten bei 
dem folgendem zugelassenen Hosting-Dienst: dem Unternehmen MICROSOFT AZURE. 
 
In der Datenschutzrichtlinie großgeschriebene oder nicht definierte Begriffe haben die gleiche 
Bedeutung wie in den Allgemeinen Nutzungsbedingungen. 
 

Artikel 2. Wer ist für die Nutzung der personenbezogenen Daten durch VIK 
verantwortlich?  

WEFIGHT, das unter den folgenden Kontaktangaben kontaktiert werden kann, ist der 
Datenverantwortliche für die personenbezogenen Daten, die zur Nutzung der bereitgestellten 
Dienste erhoben und verarbeitet werden. 

WEFIGHT 
Herr Benoît Brouard 

621 Rue Georges Méliès – 34000 MONTPELLIER - Frankreich 
contact@wefight.co 

Die Nutzer werden ebenso darüber informiert, dass die Daten im Rahmen der Nutzung von 
VIK über eine Website vom Herausgeber der Website (z. B. Facebook Messenger) in 
gemeinsamer Verantwortung mit WEFIGHT verarbeitet werden. Deswegen wird empfohlen, 
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die Datenschutzrichtlinie der jeweiligen Website für ausführlichere Informationen zur 
Verarbeitung der Daten durch diese Website zu lesen. 
Jeder Datenverantwortliche ergreift angemessene technische und organisatorische 
Maßnahmen, um die Sicherheit und Vertraulichkeit der Daten zu garantieren. 
 
Hinweis: Was die Durchführung von Studien und die Verwaltung medizinischer 
Überwachungen betrifft, tritt WEFIGHT als Unterauftragnehmer des jeweiligen Kunden oder 
Partners auf. 
 

Artikel 3. Welche personenbezogenen Daten werden erhoben und verwendet?  

Um die Nutzung der Dienste zu ermöglichen, können oder müssen diverse Daten von 
WEFIGHT als Datenverantwortlichem erhoben werden. Die Art der Daten variiert je nach den 
Nutzern der Dienste. Gewisse personenbezogene Daten müssen von WEFIGHT erfasst 
werden, um die reibungslose Funktionsweise der Dienste zu gewährleisten. Andere Angaben 
hingegen sind optional. 
 
Direkt von Nutzern bereitgestellte personenbezogene Daten 
 

1. Für alle Nutzer von VIK 
 

Kategorie der personenbezogenen Daten 

Identifikationsdaten* - Vorname – Alter – Geschlecht - Benutzername auf der 
Website oder per E-Mail* - Stadt - Rolle des Benutzers 
(Patient oder Betreuer) 

Daten zum persönlichen 
Leben 

- Lebensgewohnheiten - Familiäre Situation 

Daten zum Arbeitsleben - Beschäftigung 
Gesundheitsbezogene 
Daten 

- Beschreibung der Pathologie - Aktuelle Behandlungen - 
Beobachtungsrate und Aktivierung der Erinnerungsfunktion 
- Art und Anzahl der aufgetretenen Nebenwirkungen – 
Gewicht – Größe - Datum der Diagnose - Beschreibung der 
Symptome – Vorerkrankungen – Allergien - Antworten auf 
Fragebögen 

Sexualitätsbezogene Daten - Sexuelle Orientierung - Sexualleben 
* Erforderliche Angaben zur Bereitstellung des Dienstes 
 

2. Für alle Personen, die WEFIGHT oder seinen Datenschutzbeauftragten per E-Mail/über 
das Formular kontaktieren möchten 

 
  
Kontaktdaten* Name – Telefonnummer – E-Mail-Adresse – 

Nachricht 
* Erforderliche Angaben zur Bereitstellung des Dienstes 
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3. Für alle Personen, die den Newsletter von WEFIGHT abonnieren möchten 

 
  

Kontaktdaten* E-Mail-Adresse  
* Erforderliche Angaben zur Bereitstellung des Dienstes 
 
Potenziell automatisch erhobene personenbezogene Daten 
 

  

Informationen zum Terminal Hardware-Modell – Informationen zum 
Betriebssystem und seiner Version – 
Eindeutige Gerätekennungen – 
Informationen über das mobile Netzwerk – 
Informationen über die Lagerung des Geräts 

Standortdaten IP-Adresse – Zeitzone – Informationen über 
den Mobilfunkanbieter 

Nutzungsdaten Nutzungshäufigkeit – Besuchte Funktionen – 
Allgemeine Nutzungsgewohnheiten -  

 
Zur Erhebung dieser Daten kann WEFIGHT auch Cookies auf dem Mobilgerät oder dem 
Computer des Nutzers platzieren oder andere Tracking-Technologien verwenden. Weitere 
Informationen dazu entnehmen Sie bitte Artikel 10. Cookies und Tracking-Technologien. 
 
Daten aus externen Quellen 
 
WEFIGHT kann externe Tools wie Adjust, Facebook Ads und Clevertap verwenden, die gewisse 
Zuteilungsdaten der Nutzer bereitstellen, welche dann genutzt werden, um die Erfahrung mit 
den Diensten zu personalisieren. Diese Daten können von WEFIGHT außerdem zu statistischen 
und analytischen Zwecken verwendet werden. 
 
Besondere Berechtigungen zum Zugriff auf personenbezogene Daten 

Vik kann bestimmte Berechtigungen für den Zugriff auf die Terminaldaten des Benutzers 
anfordern: 

- Berechtigung zum Zugriff auf die Kamera 
- Berechtigung zum Zugriff auf die Fotogalerie 

Diese Zugriffe werden notwendig sein, um insbesondere das Scannen einer 
Medikamentenschachtel, das Scannen des QR-Codes für die Verbindung mit dem 
Fachpersonal, das Aufnehmen oder Weitergeben von Fotos zu ermöglichen. 

Standardmäßig müssen diese Berechtigungen vom Benutzer erteilt werden, bevor auf die 
entsprechenden Informationen zugegriffen werden kann. Eine einmal erteilte Einwilligung 
kann vom Benutzer jederzeit widerrufen werden.  
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Das genaue Verfahren zur Steuerung der Anwendungsberechtigungen kann vom 
Benutzerterminal abhängen. 

Erteilt der Benutzer eine der oben genannten Berechtigungen, dürfen die entsprechenden 
Daten verarbeitet werden. 

 
Artikel 4. Ziel der Erhebung personenbezogener Daten 
 
WEFIGHT erhebt und verarbeitet ausschließlich jene personenbezogenen Daten der Nutzer, 
für die eine Rechtsgrundlage vorliegt. Diese Rechtsgrundlagen beinhalten die ZUSTIMMUNG 
(wenn der Nutzer der Verarbeitung der Daten zustimmt), den VERTRAG (wenn die 
Datenverarbeitung für die Abschließung eines Vertrags zwischen WEFIGHT und dem Nutzer 
notwendig ist) und die „BERECHTIGTEN INTERESSEN“ von WEFIGHT. 
 
Sämtliche erhobenen Daten werden ausschließlich zu den Zwecken verwendet, zu denen sie 
übertragen wurden. 
 
Vorrangige Ziele 
 
Die folgende Tabelle veranschaulicht die verschiedenen Verarbeitungsbereiche von WEFIGHT 
und ihre Zwecke: 
 

  
Bereitstellung der Dienste 
in Zusammenhang mit der 
Nutzung von VIK 
gewährleisten  

- Bereitstellung von Tools zur Personalisierung des Kontos 
und der Nutzeroberfläche 
- Bereitstellung der erforderlichen Tools für den Zugriff auf 
die Funktionen des Dienstes und deren Nutzung 
- Ausführung des Dienstes 
- Implementierung der erforderlichen Dienste zur 
Unterstützung des Nutzers 
- Implementierung geeigneter Systeme zur Gewährleistung 
der Datensicherheit  

Verbesserung der Dienste 
in Zusammenhang mit der 
Nutzung von VIK 

 

- Verwendung von Nutzungsdaten und 
Kundenreklamationen zur Verbesserung der Dienste 
- Messung der Nutzer der auf dem Dienst angebotenen 
Informationen und Nachverfolgung der Nutzung der 
Funktionen und eventuellen Fehlfunktionen des Dienstes 

Verwaltung der 
Gesundheitsüberwachung 
*1 

- Erkennung potenzieller Fälle, die gesundheitlicher 
Überwachung bedürfen, und Meldung des unerwünschten 
Ereignisses an den jeweiligen Kunden oder Partner 

Einhaltung der gesetzlichen 
Vorschriften oder 
vertraglichen 
Bestimmungen  

- Potenzielle Identifizierung aller Personen, die sich bei ihrem 
Konto anmelden, um sie eventuell der Justiz offenzulegen 

Verarbeitung anonymer 
Daten 

- Erstellung von Statistiken und Auswertungen für 
wissenschaftliche und statistische Recherchen sowie für 
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Analysezwecke. Aus diesen zusammengefassten Daten 
ergeht nicht die Identität des Nutzers. 

Bearbeitung von Anfragen 
über das Formular/per E-
Mail 

- Beantwortung der eingegangenen Anfragen und 
Überprüfung der Identität des Kontakts 

Verwaltung des 
Newsletters von Wefight  

- Versand des Newsletters an Abonnenten 

Durchführung von Studien - Einladung der Nutzer zur Teilnahme an Studien in 
Zusammenhang mit ihrer Erkrankung 
- Erhebung und Analyse der im Rahmen der Marktforschung 
gesammelten Daten zur Erstellung eines Studienberichts 

 
WEFIGHT kann die erhobenen Daten auch für jeden anderen Zweck verarbeiten, für den Sie 
Ihre Einwilligung gegeben haben, oder für jeden anderen Zweck, der zum Zeitpunkt der 
Erhebung angegeben wurde. 
 
Vorrangige Ziele 
 
WEFIGHT kann ebenfalls die E-Mail-Adresse der Nutzer verwenden, um transaktionsbezogene 
oder administrative Mitteilungen (zum Beispiel eine Bestätigungs-E-Mail bei der 
Registrierung, eine Willkommens-E-Mail etc.) sowie verschiedene Ankündigungen bezüglich 
der Dienste zu verschicken (zum Beispiel Mitteilungen hinsichtlich der Aktualisierung der 
Allgemeinen Nutzungsbedingungen oder der Datenschutzerklärung, neuer Funktionen, neuer 
verfügbarer Studien, neuer Artikel oder Erfahrungsberichte etc.). 
 
 
Artikel 5. Wie lange werden die personenbezogenen Daten aufbewahrt? 
 
Die personenbezogenen Daten der Nutzer werden von WEFIGHT für eine Dauer aufbewahrt, 
die nicht die erforderliche Dauer zur Erfüllung der Zwecke überschreitet, für die die Daten 
gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen erhoben wurden. 
 
In diesem Sinne speichert WEFIGHT die personenbezogenen Daten des Nutzers, solange sein 
Konto aktiv ist und bis sein Profil gelöscht wird oder nach einem ununterbrochenen 
Inaktivitätszeitraum des Kontos von 5 Jahren. 
 
WEFIGHT kann zudem verpflichtet sein, die personenbezogenen Daten der Nutzer für einen 
längeren Zeitraum aufzubewahren, und zwar gegebenenfalls nur zur Erfüllung gesetzlicher 
oder behördlicher Pflichten, zur Beantwortung von Fragen oder Beschwerden, die nach 
Beendigung des Vertragsverhältnisses mit dem Nutzer eingehen, zur Beilegung etwaiger 
Rechtsstreite, zur Durchsetzung seiner Verträge oder ähnlicher Zwecke der Aktenführung. 
 
Somit kann WEFIGHT die personenbezogenen Daten des Nutzers über einen angemessenen 
Zeitraum nach der Nutzung der Dienste aufbewahren. 
 
Im Anschluss daran werden ausschließlich anonyme Daten aufbewahrt. 
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Die Daten von Abonnenten des Newsletters werden von WEFIGHT während der gesamten 
Dauer des Abonnements des Newsletters gespeichert. Die Daten werden gelöscht, wenn der 
Abonnent seine Zustimmung zum Erhalt des Newsletters zurückzieht. 
 
Die Daten von Personen, die folgende E-Mail-Adressen kontaktiert haben: 
contact@wefight.co und dpo@wefight.co werden 1 Jahr aufbewahrt. 
 
 
Artikel 6. Wie wird die Sicherheit der personenbezogenen Daten sichergestellt?  
 
WEFIGHT gewährleistet die Sicherheit der erhobenen und verarbeiteten personenbezogenen 
Daten. Zu diesem Zweck hat WEFIGHT eine Sicherheitsrisikoanalyse durchgeführt und eine 
strikte Sicherheitspolitik implementiert, die regelmäßig überprüft und im Falle neuer 
Bedrohungen aktualisiert wird.  
 
WEFIGHT nimmt darüber hinaus regelmäßig eine Bewertung der Auswirkungen auf das 
Privatleben vor, um sich zu vergewissern, dass die im Rahmen von VIK ergriffenen Sicherheits- 
und Konformitätsmaßnahmen dafür sorgen, dass die Auswirkungen der Datenverarbeitung 
minimiert werden.  
 
Die Sicherheitspolitik umfasst technische und organisatorische Maßnahmen, zu deren 
Umsetzung sich WEFIGHT und seine Subunternehmer verpflichten, um einen maximalen 
Schutz für die personenbezogenen Daten zu gewährleisten, insbesondere um ihre 
Abänderung, ihre Vernichtung oder ihre Verbreitung durch nicht befugte Dritte zu verhindern. 
In technischer Hinsicht sind die in Netzwerken, wie dem Internet, zirkulierenden 
personenbezogenen Daten systematisch verschlüsselt und werden von einem zertifizierten 
Provider von Gesundheitsdaten-Hosting gehostet. In organisatorischer Hinsicht sind die 
Mitglieder seines Personals und seiner Subunternehmer so durch eine Vertraulichkeitsklausel 
gebunden und es wird ein Datensilo eingerichtet, um sicherzustellen, dass die auf die 
Gesundheit des Benutzers bezogenen Daten nur für Gesundheitsexperten oder unter ihrer 
Kontrolle zugänglich sind.  
 
WEFIGHT verpflichtet sich, darauf zu achten, dass seine Handelspartner ein hohes Niveau in 
Sachen Schutz der ihnen möglicherweise übermittelten personenbezogenen Daten 
gewährleisten.  
 
Der Zugang zu VIK oder einem Teil von VIK ist gesichert und erfolgt mithilfe jedweder der für 
WEFIGHT geltenden lokalen Gesetzgebung entsprechenden Authentifizierungseinrichtung, 
wie einem Benutzernamen und einem Passwort. Die Authentifizierung kann an die Website 
delegiert werden. In jedem Fall ist die Authentifizierungseinrichtung strikt personenbezogen.  
 
Der Benutzer ist für die zur Gewährleistung der V ertraulichkeit seiner 
Authentifizierungseinrichtung umzusetzenden Maßnahmen verantwortlich. Im Falle des 
Verlusts oder Diebstahls der Authentifizierungseinrichtung oder wenn der Benutzer von der 
Nutzung durch einen unbefugten Dritten Kenntnis erhält, hat er unverzüglich die Website 
oder, gegebenenfalls, WEFIGHT unter contact@wefight.co zu informieren, um seine 
Authentifizierungseinrichtung zurückzusetzen und eine neue zu erhalten. WEFIGHT kann in 
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keinem Fall für Zugriffe unbefugter Dritter auf die Website aufgrund der illegalen Nutzung der 
Authentifizierungseinrichtung des Benutzers haftbar gemacht werden.  
 
WEFIGHT und seine Subunternehmer bewahren die Daten in ihren IT-Systemen auf, so dass 
eine Identifizierung jedweder Person, die Zugriff auf VIK und/oder die personenbezogenen 
Daten hatte oder die irgendwelche personenbezogenen Daten erstellt, abgeändert oder 
gelöscht hat, möglich ist, und zwar insbesondere zwecks ihrer möglichen Mitteilung vor 
Gericht.  
 
Die Gesellschaft WEFIGHT verpflichtet sich, den Benutzer unverzüglich, sobald sie davon 
Kenntnis erhält, über jedweden schwerwiegenden Zwischenfall, jedwedes Eindringen, 
jedwede Verbreitung, jedweden illegalen Zugriff oder jedwede Abänderung und jedweden 
Eindringungsversuch auf der Website oder jedwede böswillige Handlung gegen die 
personenbezogenen Daten mit schwerer oder möglicherweise mit schwerer Auswirkung für 
den Benutzer zu informieren.  
 
 
Artikel 7. Wer empfängt die erhobenen Daten? 
 
Empfänger der erhobenen Daten 

Die Empfänger der von VIK erhobenen Daten sind unterschiedlicher Art: 

- Interne Teams von WEFIGHT: Wefight-Gesundheitsfachkraft und/oder Vik-
Administrator 

- Auftragsverarbeiter und Partnerdienstleister von WEFIGHT für die Durchführung 
bestimmter Verarbeitungsvorgänge 

- Das Fachpersonal, mit dem der Benutzer der Weitergabe von Daten zugestimmt hat  
- Der Website-Editor im Zusammenhang mit der Nutzung von VIK über eine Website 
- Berechtigte Dritte, die aufgrund einer gesetzlichen oder behördlichen Bestimmung 

Daten erhalten können 

Die personenbezogenen Daten und insbesondere sogenannte „sensible“ Daten, d. h. 
medizinische Daten und Gesundheitsdaten, werden von einem zugelassenen Hosting-
Anbieter für Gesundheitsdaten („Hébergeur Agréé Données de Santé“; HADS), dem 
Unternehmen Microsoft AZURE gespeichert, das höchste Sicherheitsmaßstäbe entsprechend 
den Empfehlungen der französischen Datenschutzbehörde CNIL garantiert. 

Übertragungen von personenbezogenen Daten mit externen Empfängern (unabhängig von 
ihrer Rechtsnatur, Auftragsverarbeiter, Datenverantwortlicher oder einfacher Empfänger) 
erfolgen auf sichere Weise und gemäß einer Vereinbarung zwischen WEFIGHT und jedem 
Empfänger, die den Bestimmungen der DSGVO entspricht.  

WEFIGHT setzt sich dafür ein, dass jeder Empfänger die gesetzlich und/oder vertraglich 
festgelegten Datenschutzrichtlinien kennt und beachtet.  
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Jeder Empfänger greift auf die Daten ausschließlich im Rahmen seiner jeweiligen Berechtigung 
zu. 
 
Schließlich können die Kunden und Partner von WEFIGHT Studienberichte erhalten, die 
aggregierte Daten und alle gemeldeten Pharmakovigilanzfälle enthalten, wobei alle direkt 
oder indirekt identifizierenden personenbezogenen Daten ausgeschlossen sind.  
 
Übertragung der Daten außerhalb der Europäischen Union 
 
Manche Dienstleister können sich außerhalb der Europäischen Union befinden. In dieser 
Hinsicht vergewissert sich WEFIGHT, dass strenge Datenschutzmaßnahmen implementiert 
werden, zum Beispiel durch die Unterzeichnung von Standardvertragsklauseln oder durch die 
Verwendung verbindlicher unternehmensinterner Vorschriften. 
 

Artikel 8. Wie sehen die Benutzerrechte aus?  
Die Gesetzgebung in Bezug auf den Schutz personenbezogener Daten erkennt dem Benutzer 
verschiedene Rechte an den ihn betreffenden personenbezogenen Daten an, wobei die 
Anwendbarkeit dieser Rechte von der Rechtsgrundlage abhängt, auf die sich die Verarbeitung 
der Daten stützt:  

- Zugriffs- und Berichtigungsrecht: Der Benutzer kann den Zugriff auf seine 
personenbezogenen Daten und gegebenenfalls ihre Berichtigung beantragen;  
 

- Recht auf Widerruf seiner Zustimmung: Der Benutzer kann zu jeder Zeit seine 
Zustimmung zur Verarbeitung der ihn betreffenden personenbezogenen Daten 
widerrufen, wobei sich dieser Widerruf nur auf die Zukunft bezieht;  

 
- Widerspruchsrecht: Der Benutzer kann unter Angabe eines triftigen Grunds der 

Verarbeitung der ihn betreffenden personenbezogenen Daten widersprechen (im Falle 
eines Widerspruchs gegen die Verarbeitung zu Werbezwecken ist ein triftiger Grund 
nicht erforderlich). Das Widerspruchsrecht kann nur bei einer Verarbeitung ausgeübt 
werden, die auf den berechtigten Interessen von WEFIGHT beruht; 

 
- Recht auf Vergessenwerden: Der Benutzer hat nach einer gewissen Zeit das Recht auf 

Löschung der ihn betreffenden personenbezogenen Daten;  
 

- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung: Der Benutzer kann verlangen, dass die ihn 
betreffenden personenbezogenen Daten einer spezifischen Kennzeichnung 
unterzogen werden, um ihre künftige Verarbeitung unter verschiedenen Umständen 
einzuschränken;  

 
- Recht auf Übertragbarkeit: Der Benutzer kann verlangen, eine Kopie der 

personenbezogenen Daten, die er WEFIGHT bereitgestellt hat, in einem 
interoperablen Format zu erhalten, oder sogar die direkte Übermittlung der 
betreffenden personenbezogenen Daten an einen anderen 
Datenverarbeitungsverantwortlichen fordern. Das Recht auf Übertragbarkeit kann nur 
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im Falle von Verarbeitungen ausgeübt werden, deren Rechtsgrundlage die Einwilligung 
des Nutzers oder die Erfüllung des Vertrags ist. 

Ist der Benutzer der Ansicht, dass WEFIGHT seinen Verpflichtungen nicht nachkommt, kann er 
bei der zuständigen Behörde eine Beschwerde einreichen oder eine Anfrage an sie richten. 
Gemäß Artikel 51 der Verordnung (EU) 2016/679 (DSGVO) ist die zuständige Behörde für 
jedwede Anfrage eines Benutzers, unabhängig von seiner Staatsangehörigkeit oder seinem 
Aufenthaltsort, die französische Datenschutzbehörde CNIL, an die Sie auf elektronischem 
Wege eine Anfrage richten können, indem Sie auf folgenden Link klicken: 
https://www.cnil.fr/fr/plaintes/internet.  
 
Der Benutzer kann seine Rechte bei WEFIGHT auf jedwedem Wege ausüben. Jeder Anfrage, 
die nicht über das Konto gestellt wird, muss ein Nachweis der Identität des Benutzers 
beigefügt sein.  
 
WEFIGHT verpflichtet sich, die Anfragen innerhalb einer Frist von einem (1) Monat ab Erhalt 
einer vollständigen Anfrage, bei der eine Überprüfung der Identität des Benutzers möglich ist, 
zu bearbeiten.  

WEFIGHT 
621 Rue Georges Méliès – 34000 Montpellier - Frankreich 

dpo@wefight.co 
 
 
Artikel 9. Wie kann der Nutzer von seinem Recht über die Nutzung seiner Daten 
Gebrauch machen? 
 
Informationen zur Zustimmung des Nutzers von VIK zu seinen Gesundheitsdaten. 
Bei der Einrichtung eines Kontos wird der Nutzer von VIK aufgefordert, sich die 
Datenschutzerklärung von WEFIGHT durchzulesen und der Erhebung und Verarbeitung seiner 
Gesundheitsdaten ausdrücklich zuzustimmen, nachdem ihm zu diesem Thema entsprechende 
schriftliche Informationen bereitgestellt wurden. 
 
Diese Zustimmung wird papierlos erteilt, d. h, sie wird nicht ausgedruckt und archiviert, 
sondern in einem EDV-System von einem zuverlässigen und geschützten Tracking-System 
gespeichert. 
 
Der Nutzer kann seine Zustimmung jederzeit zurückziehen. Dieser Widerruf seiner 
Zustimmung hat keinerlei Auswirkungen auf die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf der 
Zustimmung erfolgten Bearbeitungen; allerdings kann der Nutzer nicht mehr die Vorteile der 
Dienste im Zusammenhang mit der Nutzung von VIK genießen. 
 
Informationen zur Zustimmung des Nutzers von Vik zur Teilnahme an einer Studie. 
Vor der Teilnahme an einer Studie wird der Nutzer über einen Informationshinweis über die 
Verarbeitung der personenbezogenen Daten in Zusammenhang mit der Studie informiert. Im 
Anschluss daran wird seine Einwilligung erhoben. 
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Diese Zustimmung wird papierlos erteilt, d. h, sie wird nicht ausgedruckt und archiviert, 
sondern in einem EDV-System von einem zuverlässigen und geschützten Tracking-System 
gespeichert. 
 
Diese Zustimmung kann vom Nutzer jederzeit widerrufen werden. Dieser Widerruf hat 
keinerlei Auswirkungen auf die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf der Zustimmung 
erfolgten Bearbeitungen. 
 
Informationen zum Widerspruch des Nutzers gegen den Empfang von Informationen per E-
Mail über die Dienste und/oder Werbung. 
Der Nutzer kann jegliche Informationen über die Dienste und sämtliche E-Mails von WEFIGHT 
jederzeit abbestellen, indem er den entsprechenden Link in einer der ihm zu diesem Zweck 
geschickten E-Mails anklickt. 
 
Informationen zum Widerspruch des Nutzers gegen den Empfang des Newsletters von 
WEFIGHT. 
Der Nutzer kann den Newsletter von WEFIGHT jederzeit abbestellen, indem er den 
entsprechenden Link in einer der ihm zu diesem Zweck geschickten E-Mails anklickt. 
 
Informationen zum Widerspruch des Nutzers gegen das Hosting seiner Gesundheitsdaten 
bei einem zugelassenen Hosting-Anbieter für Gesundheitsdaten 
Per Gesetz hat der Nutzer das Recht auf Widerspruch gegen das Hosting seiner Daten durch 
einen externen Hosting-Anbieter, das er gegenüber jedem Datenverantwortlichen und nicht 
zuletzt dem Datenschutzbeauftragten von WEFIGHT geltend machen kann (dpo@wefight.co). 
 
Informationen über die Weitergabe personenbezogener Daten 
Der Benutzer kann die ihn betreffenden personenbezogenen Daten teilen, indem er den 
Dienst bittet, nach Wahl des Benutzers eine PDF- oder CSV-Datei zu generieren.  
Der Benutzer wird ausdrücklich auf die Risiken in Zusammenhang mit der Internet-Umgebung 
(relative Verlässlichkeit des Netzes, keine Sicherheit, was die Integrität und Vertraulichkeit der 
über dieses Netz übermittelten Daten betrifft, Risiko der Vernichtung, des Verlusts, der 
Abänderung, der Verbreitung oder des unbefugten Zugriffs auf personenbezogene Daten etc.) 
und auf die Tatsache, dass er durch Verbreiten dieser personenbezogenen Daten im oder über 
Internet darauf verzichtet, von den von WEFIGHT umgesetzten Sicherheitsmaßnahmen zu 
profitieren.  
Dem Benutzer wird empfohlen, die ihn betreffenden personenbezogenen Daten 
ausschließlich mit Vertrauenspersonen und/oder unter einem Pseudonym zu teilen.  
Darüber hinaus bietet VIK an, die den Benutzer betreffenden personenbezogenen Daten im 
Rahmen bestimmter Erkrankungen mit den an der Betreuung beteiligten 
Gesundheitsexperten zu teilen. Diese Weitergabe kann ausschließlich mit der ausdrücklichen 
Zustimmung des Benutzers erfolgen. Er kann diese zu jeder Zeit auf einfache Aufforderung an 
den VIK-Chatbot und ohne irgendeine Erklärung abgeben zu müssen beenden.  
 
Artikel 10. Cookies und Tracker  
Die Website und die Handelspartner können Cookies auf dem Endgerät des Benutzers 
platzieren. WEFIGHT verwendet keinerlei Cookies und verfügt über keinerlei Kontrolle über 
den Einsatz von Cookies durch die Website und seine Handelspartner. Um die Funktionen und 
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die Aufbewahrungsdauer der von der Website und/oder den Handelspartnern verwendeten 
Cookies zu erfahren, möge der Benutzer ihre jeweilige Vertraulichkeitsrichtlinie heranziehen. 
VIK kann auf dem Endgerät des Benutzers Cookies und Tracker platzieren, deren Ziel es 
einerseits ist, das Publikum der verschiedenen Informationsseiten zu messen, und 
andererseits die VIK-Nutzung zu verfolgen und mögliche Funktionsstörungen zu untersuchen. 
Die Cookies und Tracker werden dreizehn (13) Monate lang aufbewahrt. Sie ermöglichen 
keine direkte Identifizierung des Benutzers.  
Wenn auf Basis der von VIK platzierten Cookies und Tracker Statistiken erstellt werden, 
werden die daraus resultierenden Daten fünfundzwanzig (25) Monate ab ihrer Generierung 
aufbewahrt.  
Mit der beim Starten von VIK angezeigten Informationsmeldung ist es dem Benutzer möglich, 
der Platzierung von allen oder eines Teils der Cookies und Tracker zuzustimmen.  
Der Benutzer kann die Cookies und Tracker in seinen Browser-Einstellungen deaktivieren. Die 
Bedienung hängt von der Ausstattung des Benutzers ab, der sich an die vom Herausgeber 
seines Browsers bereitgestellte Dokumentation halten möge. Gegebenenfalls kann die 
Nutzung aller oder eines Teils der VIK-Funktionen beeinträchtigt oder verhindert werden.  
 

 


