
DATENSCHUTZBESTIMMUNGEN	  zur	  
App	  zum	  Philips	  Avent	  4-‐in-‐1	  

Dampfgarer	  und	  Mixer 

Royal	  Philips	  N.V.	  ("Philips")	  ist	  dem	  Datenschutz	  bezüglich	  
der	  von	  Ihnen	  uns	  zur	  Verfügung	  gestellten	  Daten	  
gesetzlich	  verpflichtet.	  Bitte	  lesen	  Sie	  diese	  
Datenschutzbestimmungen	  aufmerksam	  durch,	  da	  sie	  
Informationen	  darüber	  enthalten,	  wie	  Philips	  Ihre	  
persönlichen	  Daten	  verwendet	  und	  schützt	  und	  welche	  
Wahlmöglichkeiten	  Ihnen	  hinsichtlich	  der	  Verwendung	  
Ihrer	  persönlichen	  Daten	  zur	  Verfügung	  stehen.	   

Diese	  Datenschutzbestimmungen	  beziehen	  sich	  auf	  Ihre	  
Verwendung	  der	  von	  Philips	  entwickelten	  
Softwareanwendung	  "App	  zum	  Philips	  Avent	  4-‐in-‐1	  
Dampfgarer	  und	  Mixer"	  ("Anwendung"	  oder	  "App")	  für	  
mobile	  Geräte.	  Die	  Anwendung	  stellt	  Benutzern	  eine	  
professionelle	  Beratung	  zur	  Ernährung	  von	  Babys,Rezepte	  
und	  zugehörige	  Nährwertinformationen	  zur	  Verfügung.	   

Welche	  Informationen	  werden	  von	  der	  
Anwendung	  erfasst,	  und	  wie	  werden	  sie	  
verwendet?	   
Philips	  ist	  bestrebt,	  Ihnen	  bei	  der	  Verwendung	  der	  App	  die	  
bestmögliche	  Erfahrung	  zu	  bieten.	  Eine	  Möglichkeit,	  dieses	  
Ziel	  zu	  erreichen,	  ist	  die	  Verwendung	  von	  
Nachverfolgungsmechanismen	  zum	  Speichern	  von	  
Informationen,	  wie	  die	  App	  verwendet	  wird.	  Diese	  Daten	  



sind	  erforderlich,	  damit	  die	  App	  ordnungsgemäß	  
funktioniert.	  Unserer	  Auffassung	  nach	  ist	  es	  sehr	  wichtig,	  
dass	  Sie	  wissen,	  welche	  Cookies	  unsere	  App	  verwendet	  und	  
welchem	  Zweck	  diese	  dienen.	  Dadurch	  wird	  Ihre	  
Privatsphäre	  geschützt	  und	  die	  Benutzerfreundlichkeit	  der	  
App	  weitestgehend	  sichergestellt.	   

Alle	  Apps	  von	  Philips	  verwenden	  Adobe	  Sitecatalyst-‐
Cookies	  zur	  Erfassung	  von	  Nutzungsdaten	  über	  die	  App	  auf	  
aggregierter	  Basis.	   

Cookies,	  die	  uns	  die	  Messung	  der	  
Nutzung	  unserer	  App	  ermöglichen	   
Diese	  Cookies	  sammeln	  Informationen	  über	  das	  
Surfverhalten	  der	  Benutzer	  unserer	  Apps,	  etwa	  welche	  
Seiten	  häufig	  besucht	  werden	  und	  ob	  Besucher	  
Fehlermeldungen	  erhalten.	  Auf	  diese	  Weise	  können	  wir	  die	  
Struktur,	  Navigation	  und	  Inhalte	  unserer	  App	  so	  
benutzerfreundlich	  wie	  möglich	  gestalten.	  Wir	  stellen	  keine	  
Verbindung	  zwischen	  Statistiken	  bzw.	  anderen	  Berichten	  
und	  Personen	  her.	  Wir	  verwenden	  Cookies	  unter	  anderem	  
für	   

folgende	  Zwecke:	   

1.	  Überwachung	  der	  Anzahl	  der	  Besucher	  auf	  unseren	  
Seiten	  2.	  Überwachung	  der	  Zeit,	  die	  jeder	  einzelne	  
Besucher	  auf	  unseren	  Seiten	  verbringt	  3.	  Ermitteln	  der	  
Reihenfolge,	  in	  der	  ein	  Besucher	  die	  verschiedenen	  Seiten	  
unserer	  App	  besucht	  4.	  Ermitteln	  der	  Aufrufe	  einzelner	  
Rezepte	  5.	  Ermitteln	  der	  Bereiche	  unserer	  Anwendung,	  bei	  
denen	  Verbesserungsbedarf	  besteht	  6.	  Optimieren	  der	  



Anwendung	   

Für	  den	  angeführten	  Zweck	  verarbeiten	  wir	  Sitzungs-‐	  und	  
Nutzungsdaten	  sowie	  Anmeldedaten.	  Sitzungs-‐	  und	  
Nutzungsdaten	  sind	  Informationen	  dazu,	  wie	  Sie	  die	  App	  
nutzen.	  Dies	  umfasst	  verbindungs-‐	  und	  dienstbezogene	  
Daten,	  z.B.	  Informationen	  zur	  Verbindungsanforderung,	  
Serverkommunikation	  und	  Datenweitergabe,	  
Netzwerkstatistiken,	  Quality	  of	  Service	  sowie	   

Datum,	  Zeit	  und	  Standort	  der	  App.	  Anmeldedaten	  sind	  
unter	  anderem	  die	  eindeutige	  Benutzergerätenummer,	  die	  
IP-‐Adresse	  des	  verwendeten	  Geräts,	  der	  Typ	  des	  
Internetbrowsers	  für	  Mobilgeräte	  oder	  das	  verwendete	  
Betriebssystem	  sowie	  Zeiten	  und	  Daten,	  zu	  denen	  die	  App	  
verwendet	  wurde.	   

Vom	  Benutzer	  bereitgestellte	  Daten	   
Benutzer	  können	  optional	  die	  Ernährungsstufe	  ihres	  Babys	  
angeben,	  damit	  die	  App	  entsprechende	  Rezepte	  beim	  
Durchsuchen	  anzeigen	  kann.	  Falls	  verfügbar,	  werden	  diese	  
Daten	  lokal	  auf	  der	  Gerätehardware	  gespeichert,	  auf	  der	  
die	  App	  ausgeführt	  wird.	  Auf	  diese	  Daten	  hat	  ausschließlich	  
der	  Geräteeigentümer	  Zugriff.	   

So	  leiten	  wir	  Ihre	  Informationen	  an	  Dritte	  
weiter	   
Philips	  greift	  für	  die	  Bereitstellung	  der	  für	  die	  Ausführung	  
der	  App	  oder	  der	  angebotenen	  Dienste	  erforderlichen	  
Hard-‐	  und	  Software,	  Netzwerke,	  Speicher	  und	  
Transaktionsdienste	  und/oder	  zugehörigen	  Technologie	  



auf	  Drittanbieter	  und	  Hosting-‐Partner	  zurück,	  die	  im	  
Namen	  von	  Philips	  handeln.	   

Diese	  Drittanbieter	  erfassen	  Daten,	  die	  Sie	  von	  Ihrem	  
Mobilgerät	  senden,	  z.B.	  Sitzungs-‐,	  Nutzungs-‐	  und	  
Anmeldedaten.	  Unsere	  Verträge	  mit	  diesen	  Drittanbietern	  
beschränken	  stets	  die	  Zwecke,	  für	  die	  Ihre	  persönlichen	  
Daten	  verwendet	  werden	  können,	  und	  machen	  einen	  
adäquaten	  Schutz	  Ihrer	  Daten	  verbindlich.	   

Philips	  wird	  Daten	  ausschließlich	  gemäß	  den	  Vorgaben	  der	  
vorliegenden	   

Bestimmungen	  und/oder	  soweit	  gesetzlich	  verpflichtet	  
offenlegen.	   

Mitunter	  werden	  Geschäftsbereiche	  oder	  Teile	  eines	  
Geschäftsbereichs	  von	  Philips	  an	  andere	  Unternehmen	  
verkauft.	  Im	  Rahmen	  des	  zugehörigen	  Eigentumsübergangs	  
können	  die	  persönlichen	  Daten,	  die	  in	  direkter	  Verbindung	  
zu	  diesem	  Geschäftsbereich	  stehen,	  an	  das	  erwerbende	  
Unternehmen	  übergeben	  werden.	   

Kinder	   
Wie	  verwenden	  die	  Anwendung	  nicht	  zur	  wissentlichen	  
Datenerfassung	  von	  oder	  Vermarktung	  an	  Kinder	  unter	  14	  
Jahren.	  Wenn	  einem	  Elternteil	  oder	  
Erziehungsberechtigten	  bekannt	  wird,	  dass	  sein	  Kind	  uns	  
Daten	  ohne	  deren	  Zustimmung	  mitgeteilt	  hat,	  wenden	  Sie	  
sich	  bitte	  an	  uns	  unter	  privacy@philips.com.	  Wir	  werden	  
solche	  Informationen	  innerhalb	  eines	  vernünftigen	  
Zeitrahmens	  löschen.	   



Dienstanbieter	   
Bestimmte	  andere	  persönliche	  Daten,	  wie	  Analysedaten	  
bezüglich	  Ihrer	  Nutzung	  der	  App,	  die	  über	  Tags	  erfasst	  
werden,	  können	  von	  Dienstanbietern	  außerhalb	  von	  China	  
verarbeitet	  werden.	   

Die	  Anwendung	  erfasst	  keine	  persönlichen	  Daten	  von	  
Benutzern,	  die	  im	  Rahmen	  des	  chinesischen	  Bürgerrecht	  
als	  "Daten	  zu	  privaten	  Angelegenheiten"	  gelten.	   

Sicherheit	   
Die	  Vertraulichkeit	  Ihrer	  Daten	  liegt	  uns	  am	  Herzen.	  Wir	  
setzen	  physische,	  elektronische	  und	  prozessbezogene	  
Sicherheitsmaßnahmen	  ein,	  um	  die	  von	  uns	  verarbeiteten	  
und	  gepflegten	  Daten	  zu	  schützen.	  Beispielsweise	  
schränken	  wir	  den	  Zugang	  zu	  diesen	  Daten	  auf	  autorisierte	  
Mitarbeiter	  und	  Auftragnehmer	  ein,	  die	  diese	  Daten	  
benötigen,	  um	  die	  Anwendung	  zu	  betreiben,	  entwickeln	  
oder	  verbessern.	  Beachten	  Sie	  jedoch,	  dass	  trotz	  
angemessener	  betrieblicher	  und	  technischer	  
Sicherheitsmaßnahmen	  zur	  Vermeidung	  von	  Missbrauch	  
und	  Verlust	  von	  durch	  uns	  verarbeiteten	  und	  gepflegten	  
Daten	  kein	  Sicherheitssystem	  alle	  möglichen	  
Sicherheitsverstöße	  vollkommen	  ausschließen	  kann.	   

Änderungen	   
Die	  von	  Philips	  bereitgestellten	  Dienste	  entwickeln	  sich	  
stetig	  weiter,	  und	  die	  Art	  und	  Form	  dieser	  Dienste	  kann	  
sich	  gelegentlich	  ändern,	  ohne	  dass	  Sie	  davon	  im	  Voraus	  in	  
Kenntnis	  gesetzt	  werden	  müssen.	  Aus	  diesem	  Grund	  



behalten	  wir	  uns	  das	  Recht	  vor,	  die	  vorliegenden	  
Datenschutzbestimmungen	  bei	  Bedarf	  zu	  ändern.	  Wir	  
werden	  Sie	  bezüglich	  signifikanter	  Änderungen	  der	  
Datenschutzbestimmungen	  per	  E-‐Mail	  oder	  Push-‐
Benachrichtigung	  über	  die	  App	  in	  Kenntnis	  setzen.	  Wir	  
empfehlen	  ausdrücklich,	  die	  Datenschutzbestimmungen	  
regelmäßig	  auf	  Änderungen	  bzw.	  Aktualisierungen	  zu	  
überprüfen.	   

Neue	  Datenschutzbestimmungen	  sind	  mit	  ihrer	  
Veröffentlichung	  wirksam.	  Wenn	  Sie	  den	  geänderten	  
Datenschutzbestimmungen	  nicht	  zustimmen,	  sollten	  Sie	  
Ihre	  persönlichen	  Einstellungen	  ändern	  oder	  in	  Betracht	  
ziehen,	  die	  App	  nicht	  mehr	  zu	  verwenden.	  Die	  aktuelle	  
Version	  ersetzt	  jeweils	  alle	  anderen	  bestehenden	  
Versionen	  dieser	  Datenschutzbestimmungen.	  Wenn	  Sie	  
nach	  solchen	  Änderungen	  weiterhin	  auf	  unsere	  Dienste	  
zugreifen	  oder	  sie	  nutzen,	  stellt	  dies	  eine	  Annahme	  der	  
geänderten	  Datenschutzbestimmungen	  dar.	   

Kontakt	   
Wenden	  Sie	  sich	  mit	  allen	  Fragen,	  Beschwerden	  oder	  
Vorschlägen	  zu	  den	  Datenschutzbestimmungen	  oder	  Ihren	  
Erfahrungen	  mit	  der	  App	  unter	  folgender	  Adresse	  an	  uns:	  
privacy@philips.com	   


