Datenschutzhinweis für deutschsprachige eCHECKUP TO GO-Alkohol
Versionen
Dieser Hinweis gilt für die Informationen, die wir erfassen, wenn Sie Websiten der deutschsprachigen
eCHECKUP TO GO-Programme besuchen, und wenn Sie die deutschsprachigen eCHECKUP TO GOProgramme durchführen. Sofern auf einer bestimmten Website nicht anders angegeben, ist die SDSU
Research Foundation (Gateway Center, 5250 Campanile Drive, San Diego, CA 92182) der
Datenverantwortliche für alle im Rahmen dieses Hinweises erfassten Informationen.
Durchführung der deutschsprachigen eCHECKUP TO GO-Programme:
Bei den Daten, die beim Ausfüllen der deutschsprachigen eCHECKUP-Alkohol-Programme verarbeitet
werden, handelt es sich um sogenannte "relativ anonyme" Daten (im Gegensatz zu absolut
anonymen). Die Maßnahmen zur Anonymisierung der Programme stellen sicher, dass die erhobenen
Daten (auch auf Umwegen) nicht mit einer identifizierten oder identifizierbaren natürlichen Person im
Sinne der DSGVO in Verbindung gebracht werden können.
Dementsprechend können die erhobenen Daten weder zur Identifizierung einzelner Personen
verwendet werden, noch ist es möglich, die Daten bestimmten Personen zuzuordnen (vgl.
Erwägungsgrund 26 DSGVO). Dies wurde auch durch eine datenschutzrechtliche Bewertung des
deutschsprachigen eCHECKUP TO GO-Alkohol-Programms durch das Hochschulservicezentrum BadenWürttemberg (HSZ) bestätigt.
Dies gilt nur für die deutschsprachigen eCHECKUP TO GO-Versionen. Wenn Sie andere eCHECKUP TO
GO-Programme
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Datenschutzbestimmungen:

www.echeckuptogo.com/privacy
Wie wir die von uns gesammelten Informationen verwenden
Wir verwenden die von uns erfassten Informationen, um die Eigenschaften, Dienste und Funktionen
der Websites und ihrer Inhalte zu betreiben, zu pflegen und Ihnen zur Verfügung zu stellen.
Wir können Informationen auch für betriebliche und andere rechtmäßige Zwecke wie Sicherheit,
Analyse, Betrieb, Betrugserkennung und -vermeidung, Berichterstattung, Erstellung von Backups und
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften verwenden.
Wenn wir personenbezogene Informationen erfassen, werden wir die Benutzer:innen über den Zweck,
für den die Daten erfasst werden, sowie über die allgemeine oder spezifische Verwendung dieser
Daten informieren.
Logfile-Informationen
Logfile-Informationen werden automatisch von Ihrem Browser gemeldet, wenn Sie eine Webseite
aufrufen. Wenn Sie unsere Websites besuchen, zeichnen unsere Server automatisch bestimmte
Informationen auf, die Ihr Webbrowser sendet, wenn Sie eine Website besuchen. Diese
Serverprotokolle können Informationen wie Ihre Internetprotokolladressen oder andere

Gerätekennungen, Browserinformationen, Internetdienstanbieter, Betriebssystem, Standort, Datums/Zeitstempel, Clickstream-Daten, verweisende/verlassende Seiten und URLs, Domänennamen,
Zielseiten, angesehene Seiten und andere derartige Informationen enthalten. Diese Serverprotokolle
werden nicht über die Dauer Ihres Besuchs auf unseren Seiten hinaus gespeichert.

Internationale Übermittlung von persönlichen Informationen
Personenbezogene Informationen, die uns von Nutzer:innen außerhalb der Vereinigten Staaten zur
Verfügung gestellt werden, können in andere Länder wie die Vereinigten Staaten übertragen werden,
in denen andere Datenschutzgesetze als in Ihrem Heimatland gelten können. Indem Sie uns Ihre Daten
zur Verfügung stellen, erkennen Sie an, dass Ihre Daten in die Vereinigten Staaten übertragen und auf
Servern in den Vereinigten Staaten verarbeitet werden können. Es werden jedoch alle angemessenen
Schritte unternommen, um Ihre Privatsphäre in Übereinstimmung mit den geltenden
Datenschutzgesetzen zu schützen.
Cookie-Richtlinie
Informationen über Cookies: Wenn Sie die Websites besuchen, können wir ein oder mehrere Cookies
- eine kleine Textdatei mit einer Reihe alphanumerischer Zeichen - an Ihren Computer senden, die
Ihren Browser eindeutig identifizieren und uns helfen, Sie durch die Websites zu navigieren. Ein Cookie
sammelt keine personenbezogenen Informationen über Sie. Wir verwenden nur technisch notwendige
Session Cookies. Ein Session Cookie ist temporär und verschwindet, nachdem Sie Ihren Browser
geschlossen haben. Wir verwenden keine persistenten Cookies (ein persistenter Cookie verbleibt auf
Ihrer Festplatte, nachdem Sie Ihren Browser geschlossen haben).
Alle angezeigten Videos sind im erweiterten Datenschutzmodus von YouTube eingebettet. Durch den
erweiterten Datenschutzmodus wird die Wiedergabe der eingebetteten Videos nicht zur
Personalisierung von YouTube verwendet, weder im eingebetteten Datenschutzmodus noch bei einer
späteren Nutzung von YouTube. Beim Aufruf der Videos gelten die Datenschutzhinweise von Google.
Sie können Ihren Webbrowser so einstellen, dass er alle Cookies ablehnt oder anzeigt, wenn ein Cookie
gesendet wird. Es kann jedoch sein, dass einige Funktionen der Websites oder Dienste nicht richtig
funktionieren, wenn die Möglichkeit, Cookies zu akzeptieren, deaktiviert ist.
Wie wir Informationen weitergeben
Wir geben Informationen intern (unter den Mitarbeiter:innen von eCHECKUP TO GO) weiter, um die
oben genannten Zwecke zu erleichtern und zu verwalten.
Die von den deutschsprachigen Versionen der eCHECKUP TO GO-Programme erfassten Daten können
nicht zur Identifizierung einzelner Personen verwendet werden und es ist nicht möglich, die Daten
bestimmten Personen zuzuordnen. Nichtsdestotrotz können die eCHECKUP TO GO-Programme auch
Daten an Regierungs- und Strafverfolgungsbehörden oder Aufsichtsbehörden weitergeben, (1) um
einem Gerichtsverfahren, einer Vorladung, einer Verfügung oder einer anderen gesetzlichen oder
behördlichen Anforderung nachzukommen, die auf uns anwendbar ist; (2) um unsere

Nutzungsbedingungen oder andere Richtlinien durchzusetzen; oder (3) um verfügbare Rechtsmittel zu
verfolgen oder rechtliche Ansprüche abzuwehren.
Wie wir Ihre Informationen schützen
Wir treffen angemessene physische, organisatorische und technische Sicherheitsvorkehrungen, um
die Integrität und Sicherheit Ihrer Daten vor Verlust, unbefugtem Zugriff und illegaler Nutzung oder
Offenlegung zu schützen. Auch wenn die deutschsprachigen Versionen von eCHECKUP TO GO-Alkohol
keine persönlich identifizierbaren Informationen sammeln werden die Daten von den eCHECKUP TO
GO-Programmen an sicheren Orten aufbewahrt. Die Mitarbeiter:innen der eCHECKUP TO GOProgramme sind in den Verfahren für die Verwaltung personenbezogener Daten, einschließlich der
Beschränkungen für die Freigabe von Informationen, geschult. Der Zugriff auf Daten ist auf diejenigen
Mitarbeiter:innen des eCHECKUP TO GO-Programms beschränkt, deren Arbeit einen solchen Zugriff
erfordert. Das eCHECKUP TO GO-Programm führt regelmäßige Überprüfungen durch, um
sicherzustellen, dass die Richtlinien und Verfahren für den Umgang mit Informationen verstanden und
befolgt werden.

Zugang und Auswahl
Da die deutschsprachigen Versionen der eCHECKUP TO GO-Programme keine personenbezogenen
Daten erheben, gibt es keine Möglichkeit, Ihnen Ihre Informationen zuzuordnen. Das bedeutet im
Umkehrschluss, dass wir Ihre Daten nicht löschen oder anpassen können, es sei denn, Sie wenden sich
direkt an uns und teilen uns Ihre, ausschließlich Ihnen bekannte, NID mit. Bitte beachten Sie, dass
dadurch Ihre Anonymität nicht mehr gewährleistet ist. Wenn Sie sich auf diese Weise an unser Team
wenden, gelten unsere allgemeinen Datenschutzrichtlinien: www.echeckuptogo.com/privacy

Rechte der betroffenen Person im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR)
Wenn Sie eine natürliche Person sind, die sich im EWR aufhält, haben Sie bestimmte Rechte in Bezug
auf Ihre personenbezogenen Daten. Zu diesen Rechten gehören das Recht auf Auskunft, das Recht auf
Berichtigung, das Recht auf Löschung ("Recht auf Vergessenwerden"), das Recht auf Einschränkung
der Verarbeitung Ihrer identifizierbaren personenbezogenen Daten, das Recht auf Benachrichtigung
über Änderungen/Löschung/Beschränkung der Verarbeitung, das Recht auf Datenübertragbarkeit, das
Recht auf Widerspruch, das Recht, nicht Gegenstand von Entscheidungen zu sein, die ausschließlich
auf automatisierter Verarbeitung beruhen, und das Recht auf Widerruf der Einwilligung. Einige dieser
Rechte sind gesetzlich auf Daten beschränkt, die auf der Grundlage einer ausdrücklichen Einwilligung
erhoben wurden, oder sie sind durch andere Bedingungen eingeschränkt (z. B. Notwendigkeit für einen
Vertrag oder zur Einhaltung von Gesetzen). Sie haben das Recht, sich im Zusammenhang mit der
Ausübung Ihrer Rechte nach geltendem EWR-Recht mit uns in Verbindung zu setzen. Dies können Sie
über die oben angegebenen Kontaktinformationen tun oder indem Sie eine E-Mail an echug@sdsu.edu
senden. Bitte beachten Sie, dass auf diese Weise Ihre Anonymität nicht mehr gewährleistet ist. Wenn
Sie sich auf diese Weise an unser Team wenden, gelten unsere allgemeinen Datenschutzrichtlinien:

www.echeckuptogo.com/privacy. Wir werden Ihre schriftliche Anfrage ohne unangemessene
Verzögerung und unter Einhaltung aller gesetzlich vorgeschriebenen Fristen beantworten. Sofern wir
Sie nicht zum Zeitpunkt Ihrer Anfrage benachrichtigen, werden wir Ihnen im Zusammenhang mit der
Ausübung Ihrer Rechte keine Gebühren in Rechnung stellen. Sie haben das Recht, sich bei einer
Aufsichtsbehörde zu beschweren oder Rat einzuholen und/oder vor einem zuständigen Gericht Klage
gegen uns zu erheben.
Kontaktieren Sie uns
Wenn Sie Fragen zu diesem Hinweis oder zu den Verarbeitungen auf unseren Websites haben, können
Sie uns unter echug@sdsu.edu kontaktieren. Wenn Sie sich auf diese Weise an unser Team wenden,
gelten unsere allgemeinen Datenschutzrichtlinien: www.echeckuptogo.com/privacy.

