
Datenschutzbestimmungen 

FAMILY&CO respektiert Ihre Privatsphäre. 

 

FAMILY&CO gibt diese Datenschutzerklärung ab (die &quot;Datenschutzerklärung&quot;) damit Sie 

verstehen, wie FAMILY&CO persönliche und nicht personenbezogene Daten speichert und 

verwendet (wie jeweils nachstehend definiert) die Sie im Zusammenhang mit den FAMILY&CO Sense 

Produkten, der Software, den Dienstleistungen und der FAMILY&CO Sense Webseite 

(zusammenfassend als die "Dienstleistungen" bezeichnet), bei deren Nutzung erhoben werden. "Sie" 

bezieht sich auf eine Person, die auf unsere Dienstleistungen zugreift oder diese benutzt. 

Diese Datenschutzerklärung regelt nur die Sammlung und Nutzung von Informationen die über die 

Dienstleistung erhoben werden. Sie gilt nicht für Informationen die auf andere Weise oder über 

andere FAMILY&CO Webseiten, Produkte, Software oder Dienstleistungen erhoben werden, und sie 

ändert nicht andere Vereinbarungen, die Sie mit FAMILY&CO haben oder in Zukunft eingehen 

werden. 

Zum Beispiel, wenn FAMILY&CO über Sie Informationen sammelt die von Dritten Quellen stammen, 

die Sammlung und Verwendung dieser Informationen sind durch die Vereinbarungen von 

FAMILY&CO mit Ihnen oder der Quelle geregelt, ausser die Datenschutzerklärung von der Dritten 

Partei deutet darauf hin, dass unsere Datenschutzerklärung unsere Nutzung Ihrer persönlichen Daten 

die von Dritten an FAMILY&CO gegeben werden, regelt. 

Auch, wenn Sie persönliche Daten FAMILY&CO durch andere Mittel bereitstellen, wie zum Beispiel, 

wenn Sie den Kundendienst anrufen oder persönliche Informationen schicken, die sich auf Aktionen 

oder Produktregistrierungen per Post beziehen, diese Datenschutzerklärung bezieht sich nicht auf 

diese Informationen. Diese Datenschutzerklärung gilt nicht für die Datensammlungs- und 

Verwendungsmethoden von Dritten, mit denen Sie durch die Nutzung oder in Verbindung mit 

unserer Dienstleistung kontraktieren, darunter Anwendungen und Dienstleistungen von Dritten und 

Ihrem Mobilfunkanbieter. 

Durch den Zugriff auf oder die Nutzung von Dienstleistungen oder die Bereitstellung von 

Informationen an FAMILY&CO über die Dienstleistungen, akzeptieren Sie die in dieser 

Datenschutzerklärung beschriebenen Praktiken. 

Zusätzlich zu dieser Datenschutzerklärung, für bestimmte Bestandteile der Dienstleistungen, wie 

Aktionen und Sonderangebote, kann FAMILY&CO andere oder zusätzliche Datenschutzpraktiken und 

Bedingungen anwenden, die spezifisch für diesen Bereich der Dienstleistungen zu dem Zeitpunkt da 

die Informationen erfasst werden, sind. 

 

1. Daten die FAMILY&CO erfasst. 

FAMILY&CO erfasst Daten, die sie an FAMILY&CO abgeben, und jene die bei der Nutzung der 

Dienstleitung abgegeben werden. 

 

Persönliche Daten die Sie abgeben. 



In dieser Datenschutzerklärung bedeuten "persönliche Daten" alle Informationen über eine 

identifizierbare Person, wie sie im geltenden Gesetz festgelegt ist. FAMILY&CO erfasst 

personenbezogene Daten die Sie bei der Benutzung unserer Dienstleistung abgeben (zum Beispiel, 

wenn Sie sich für die Dienstleitung anmeldenen, einen Software-Update herunterladen, Inhalte an 

Familienmitglieder durch die Benutzung unserer Dienstleistung weitergeben, oder andere Einladen 

unsere Dienstleistung zu nutzen). Die persönlichen Informationen 

die erfasst werden, können Ihren Namen, Geburtsdatum, Adresse, Handynummer, Telefon oder Fax-

Nummer, E-Mail-Adresse, Kontoinformationen (z.B. Konto und Online-Anmeldung), Online-

Aktivitäten und andere spezifische persönlichen Informationen, sowie Informationen, die Sie über 

Ihre Kontakte, wie z.B. Namen Ihrer Kontakte, E-Mail-Adresse und Handynummer, beinhalten. Wenn 

Sie die Dienstleistung nutzen, können Sie andere persönlichen Informationen übertragen und 

speichern, wie z.B. Ihr Adressbuch, Kalenderinformationen oder Fotos. Die Übertragung oder 

Speicherung kann entweder über drahtlose Geräte oder durch das Hochladen solcher Informationen 

an die FAMILY&CO Sense Webseite erfolgen. 

Bei Eingabe dieser Daten in Ihr drahtloses Gerät, werden sie automatisch auf der Dienstleistungs-

Webseite gespeichert und mit Ihr synchronisiert. Die Daten stehen Ihnen über Ihr Gerät als auch über 

die FamilyWall Webseite zur Verfügung. FAMILY&CO bieten Ihnen auch Tools, mit denen Sie Ihre 

Kontaktinformationen aus anderen Quellen in die Kontaktliste importieren können. Wenn Sie uns 

Ihren Benutzernamen und / oder Passwort mitteilen, um diese Kontakte abzurufen, wird Ihr 

Benutzernamen und / oder Passwort gegebenenfalls zu diesem Zweck gespeichert werden. In einigen 

Fällen werden die persönlichen Daten, die FAMILY&CO Sie auffordert abzugeben, verbindlich sein, 

um bei einer bestimmten Tätigkeit, Dienstleitung oder Promotion teilnehmen zu können. Wenn Sie 

die persönlichen Daten nicht abgeben, kann Ihre Teilnahme an dieser Tätigkeit, Dienstleistung oder 

Promotion beschränkt oder untersagt sein. 

 

Nicht personenbezogene Daten. 

FAMILY&CO kann "nicht personenbezogene Daten" erfassen, d.h. Daten in einer Form die keine 

direkte Verbindung mit einer bestimmbaren natürlichen Person haben, wie Geschlecht, Sprache, 

Postleitzahl, Vorwahl, eindeutige Geräte-Identifikation, Ort und Zeitzone in der ein FAMILY&CO 

Produkt oder eine Dienstleistung verwendet wird, und Informationen über Kundenaktivitäten in der 

Dienstleistung, um FAMILY&CO zu ermöglichen, das Kundenverhalten besser zu verstehen und die 

Dienstlesitungen, Produkte und Werbung von FAMILY&CO zu verbessern. 

FAMILY&CO erfasst einige dieser Daten automatisch, wenn Sie die Dienstleistung nutzen. 

Beispielsweise kann die Dienstleistung bestimmte Informationen zu Tätigkeiten erfassen, die Sie 

während der Nutzung des Dienstes ausführen, wie zum Beispiel die Web-Seiten von den Benutzern 

der Dienstleistung besucht werden, wie viele Geräte in der Summe in bestimmten geografischen 

Standorten mit der Dienstleistung verbunden sind, und andere ähnliche Informationen. Wenn Sie auf 

die Dienstleistung von einem Computer, Mobiltelefon oder einem anderen Gerät zugreifen, können 

wir Informationen von diesem Gerät, wie zum Beispiel IP-Adresse, den Browsertyp, 

Betriebssystemversion, standortbasierte Daten, Gerätetyp und IMEI-Nummer Ihres Geräts erfassen. 

Wenn nicht-personenbezogene Daten mit persönlichen Daten kombiniert sind, werden die 

kombinierten Daten als persönliche Daten behandelt werden, so lange die Kombination besteht. 

 



Standortgebundene Dienstleitungen 

Um standortbezogene Dienstleistungen bereitzustellen, können FAMILY&CO und seine Partner 

genaue Standortdaten von Ihren Gerät sammeln, verwenden, übertragen, verarbeiten, speichern und 

freigeben. Standort-Informationen können auch dann, wenn Sie nicht einen Standortfreigabe-Dienst 

einer Dritt-Partei nutzen, übertragen werden. Diese Daten können Ihre Geräte-ID und Namen, 

Gerätetyp und Echtzeit-geographischen Standort Ihres Geräts beinhalten, sind aber nicht darauf 

beschränkt. Diese Standortdaten werden anonym in einer Form, die Sie nicht persönlich 

identifizieren, erfasst und werden von FAMILY&CO und Ihren Partnern verwendet um 

standortbezogene Produkte und Dienstleistungen zu verbessern. Sie können auch Standortdaten an 

FAMILY&CO abgeben wie z.B."Sehenswürdigkeiten", und andere Daten. FAMILY&CO kann auch die 

Daten die erfasst werden mit denen die von anderen Unternehmen erhalten werden, ergänzen. 

FAMILY&CO gibt Standortbezogenen Daten nicht an Anwendungsdienstleiser weiter.. 

Durch das Aktivieren oder die Nutzung der standortbezogenen Dienstleistungen oder Funktionen 

(wie z.B. das Anzeigen Ihres Handy-Standorts, das senden von Footprints, etc.) und Anwendungen, 

die von standortbezogenen Informationen abhängen, erklären Sie sich mit der Erhebung, Nutzung, 

Übermittlung, Verarbeitung, Speicherung und dem Austausch von Daten durch FAMILY&CO im 

Zusammenhang mit Ihrem Konto und den Gräten zum Zwecke der Bereitstellung solcher 

Standortbezogener Dienste und Funktionen die mit Ihrem KOnto registriert sind, einverstanden. 

Diese Einwilligung können Sie annulieren, indem Sie die Funktion "Lokalisieren" in den 

Ländereinstellungen (sofern zutreffend) auf Ihrem Gerät zurücksetzen. Die “FAMILY&CO Karte” 

Funktion ist nur für den persönlichen Gebrauch vorgesehen, um die letzte eindeutige Position von 

Familienangehörigen zu suchen. Die standortbezogenen Dienstleistungen sind nicht für den Einsatz 

als Notfallortungssystem vorgesehen oder geeignet, da die Lage Anzeige ungenau oder ungültig sein 

kann. 

 

2. Family&Co's Verwendung von Daten 

FAMILY&CO glaubt, dass die Privatsphäre seiner Nutzer von größter Bedeutung ist, und ist bestrebt 

Nutzerdaten nur in der Weise wie in dieser Datenschutzerklärung beschrieben, zu verwenden. Die 

hauptsächliche Verwendung von Daten dient nur internen Zwecken. FAMILY&CO informiert Nutzer 

gelegentlich über neue Releases und Features durch diejenigen Kommunikationsmethoden, die Sie 

den angegeben haben. 

FAMILY&CO verwendet die persönlichen Daten die erfasst werden, um: 

 Ihnen standortorientierte Dienstleistungen zu erbringen für die Lokalisierung von Freunden 

und Familienangehörigen; 

 FAMILY&CO’s Produkte und andere Dienstleistungen zu analysieren, für die Entwicklung und 

Verbesserung ihrer Dienstleistungen, Webseiten, Produkte, Inhalte und Werbung; 

 Ihnen einen effektiveren Kundendienst zu bieten; 

 Betrug und Missbrauch aufzudecken; 

 

Drittpersonen: FAMILY&CO kann bestimmte Dienstleister für zusätzliche Funktionen (z.B. Hosting, 

etc.) engagieren. FAMILY&CO wird die Datenschutzrichtlinien von Partnern gründlich untersuchen, 

um sicherzustellen, dass die Datensicherung verantwortungsvoll durchgeführt wird. Es ist 



gewährleistet dass Dritte Informationen nicht in einer Weise verwenden, die durch die 

Datenschutzerklärung von FAMILY& CO untersagt ist. 

 

Werbung: FAMILY &CO können mit Werbepartnern kooperieren um Nutzern zielgerichtete und 

nützliche, kontextbezogene Anzeigen anzubieten. Diese Partner können Cookies benutzen, die es 

ihnen ermöglichen, Ihren Computer zu erkennen und Informationen über Sie oder andere Personen, 

die Ihren Computer benützen, zu sammeln. Werbenetzwerke verwenden regelmäßig diese 

Informationen, um Werbung zielgruppenorientierter zu gestalten. FAMILY&CO 's 

Datenschutzerklärung  

regelt ausschliesslich die Nutzung von Information und Cookies für unsere Dienstleistungen und nicht 

die von Drittanbietern und Werbepartnern. 

 

Transfers: FAMILY&CO kann bestimmte Daten freigeben in dem Fall, dass FAMILY&CO fusioniert, 

erworben, verkauft oder einige seiner Vermögenswerte erworben werden. Wenn in FAMILY&CO’s 

Ermessen, und Ihre Daten in einer wesentlich andere Weise verwendet werden als von FAMILY&CO 

Inc., werden Sie evtl. die Möglichkeit haben Ihr Nichteinverständnis zu erklären, dass Ihre Daten bei 

Erwerbern freigegeben werden. 

 

Rechtsdurchsetzung: FAMILY&CO wird mit Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten und alle 

gewünschten Informationen freigeben, wenn in gutem Glauben, dass eine solche Offenlegung 

notwendig ist, um: (i) Betrug zu bestrafen, Angriffe auf unsere Systeme oder Sicherheitskonflikte 

handzuhaben, (ii) im Einklang mit den geltenden staatlichen und bundesstaatlichen Gesetzen oder 

Vorschriften zu bleiben, (iii) weiterhin an unseren Nutzungsbedingungen festzuhalten, oder (iv) die 

Öffentlichkeit oder FAMILY&CO Inc. vor Angriffen auf das geistige oder materielle Eigentumsrecht zu 

schützen. 

 

3. Freigeben persönlicher Informationen. 

Mit Ausnahme der in dieser Erklärung beschriebenen Fälle, ist es die Praxis von FAMILY&CO, keine 

persönlichen Informationen über Sie außerhalb FAMILY&CO und seinen verbundenen Unternehmen 

ohne Ihre Zustimmung freizugeben. 

FAMILY&CO kann persönliche Daten die in Abschnitt 1 dieser Datenschutzerklärung beschrieben sind 

zu ihren dritten Dienstleistern freigeben so dass diese Transaktionen oder Dienstleistungen im 

Auftrag von FAMILY&CO oder Transaktionen in Ihrem Namen, oder Transaktionen zur Bereitstellung 

von Dienstleistungen in Ihrem Namen, ausführen können. Zum Beispiel kann FAMILY&CO mit Dritten 

in Vertragsbeziehungen treten um Dienstleistungen zu hosten, Produkt Reviews zu erfassen oder 

anzubieten, Aktionen oder Umfragen anzubieten, E-Mails an FAMILY&CO zu senden, 

Abrechnungstransaktionen auszuführen und Produktbestellungen und Promotionen zu bearbeiten. 

FAMILY&CO kann ausserdem persönliche Informationen einsehen, nutzen, speichern und freigeben 

(einschliesslich dem Inhalt Ihrer KOmmunikationen), um damit dem Gesetz und gesetzlichen 

Anforderungen oder gerichtlichen Verfahren folgezuleisten, um die Bestimmungen und Richtlinien, 

die Ihre Nutzung der Dienstleistungen betreffen, einschließlich Untersuchungen jedweder 



potenzieller Verstöße, durchzusetzen, um Sicherheitsverletzungen, Betrug oder technische Probleme 

aufzudecken oder zu verhindern, um die Rechte oder das Eigentum von FAMILY&CO und deren 

Kunden zu schützen, und wenn FAMILY&CO sich in gutem Glauben befindet, dass die Offenlegung 

notwendig ist, um die persönliche Sicherheit von FAMILY&CO deren Mitarbeiter und Kunden oder 

der Öffentlichkeitzu schützen. 

Ausserdem kann FAMILY&CO persönliche Informationen in Verbindung mit (aber nicht begrenzt auf) 

folgenden Umständen freigeben: 

 

 Dienstleistungen von Lizenznehmern: Einige Dienste in Verbindung mit der Dienstleistung 

können an Lizenznehmer abgegeben werden. Wenn Sie sich für diese Dienste registrieren 

oder diese nutzen, erhählt sowohl FAMILY&CO als auch die andere Gesellschaft Ihre 

persönlichen Daten die im Zusammenhang mit den Lizenznehmer-Dienstleistungen erfasst 

wurden. 

 Andere Zwecke: FAMILY&CO kann persönliche Daten freigeben, wenn Sie zugestimmt haben, 

einschliesslich auch um andere Zwecken zu erfüllen, die erkannt werden, wenn die 

persönlichen Daten erfasst werden. 

     

FAMILY&CO wird persönliche Daten nicht für andere Zwecke als die, für die sie erhoben wurden, 

freigeben, es sei denn mit Ihrer Zustimmung oder  

wenn nach dem Gesetz erforderlich oder zulässig. Die Zustimmung kann ausdrücklich oder impliziert, 

schriftlich, durch Nutzung oder Nichtnutzung  

eines Anwahlfelds, elektronisch, mündlich oder durch Ihre Handlungsweise, wie die Nutzung von 

Dienstleistungen oder Produkten, erfolgen. 

 

4. Cookies und andere Technologien. 

    FAMILY&CO’s Webseiten, Dienste, interaktive Anwendungen, E-Mails und Anzeigen verwenden 

sogenannte "Cookies" und andere Mechanismen, wie Pixel-Tags und Web Beacons. Diese 

Technologien helfen FAMILY&CO das Nutzerverhalten und die Nutzung der Dienstleistung besser zu 

verstehen, die Dienstleistungzu verwalten und Trends zu analysieren. Zum Beispiel ein 

&quot;cookie&quot; ist eine kleine Datei, die die Dienstleistung auf zur Speicherung auf Ihren 

Computer überträgt um es dem Server von FAMILY&CO zu ermöglichen sich an spezifische 

Informationen zu &ldquor;erinnern,&quot;.      

    FAMILY&CO kann &quot;Cookies&quot; und andere Tracking-Mechanismen verwenden zur 

Unterstützung der Integrität der Registrierungsprozesse für die Dienstleistung und um 

Marketingbemühungen zu verfolgen. FAMILY&CO ermöglicht auch Drittanbietern Daten zu erfassen, 

um FAMILY&CO zu helfen Gesamtsummen zu erheben und die individuelle Nutzung der 

Dienstleistung. FAMILY&CO behandelt die meisten Informationen, die von Cookies und anderen 

Technologien erfasst werden als nicht personenbezogene Daten. Doch in dem Maße, wie 

Informationen als persönliche Daten nach dem geltenden Recht erachtet werden, werden sie auch 

von FAMILY&CO als persönliche Daten behandelt.      



    FAMILY&CO und seine Partner können ebenfalls Cookies und andere Technologien verwenden, um 

persönlichen Daten zu behalten, wenn Sie unsere Dienstleistung, Webseiten und Anwendungen 

verwenden, um die von Ihnen vorgenommenen Änderungen zu erhalten und Ihre Nutzererfahrung 

bequemer und personalisierter zu machen. Zum Beispiel, wenn Sie sich einloggen, kann FAMILY&CO 

Sie mit Ihrem Vornamen willkommen heissen. Kontaktinformationen und Informationen über Ihr 

Gerät zu kennen hilft uns, Ihre Produkte zu registrieren und Ihnen einen besseren Service zu bieten. 

Sie können evtl. Cookies deaktivieren, indem Sie die Einstellungen Ihres Browsers ändern. Wenn Sie 

Cookies deaktivieren, können bestimmte Service-Features und Funktionen nicht mehr richtig 

arbeiten, oder überhaupt nicht funktionieren. 

 

5. Änderungen dieser Datenschutzerklärung. 

Diese Datenschutzerklärung tritt in Kraft mit dem Datum das Oben in der Erklärung angegeben ist. 

FAMILY&CO können von Zeit zu Zeit diese Datenschutzerklärung aktualisieren, um sich Änderungen 

in den Verfahren oder den geltenden Gesetzen oder Vorschriften anzupassen. Wenn FAMILY&CO 

diese Datenschutzerklärung aktualisiert, wird FAMILY&CO die aktualisierte Version dieser Erklärung 

senden, und das "Datum des Inkrafttretens" am oberen Rand wird angepasst. Wenn die aktualisierte 

Version der Datenschutzerklärung wesentliche Änderungen bezüglich der Datenerfasssung, 

Verwendung oder Freigabe Ihrer persönlichen Daten von FAMILY&CO enthält, wird FAMILY&CO 

einen deutlichen Hinweis der aktualisierten Version auf der Dienstleistungs-Webseite veröffentlichen 

oder Ihnen eine E-Mail senden. Mit der fortwährenden Nutzung der Dienstleistung erklären Sie Ihre 

Akzeptanz der aktualisierten Datenschutzerklärung. 

 

6. Wie kontaktieren Sie FAMILY&CO. 

Wenn Sie Fragen, Kommentare oder Bedenken bezüglich dieser Datenschutzerklärung oder zur 

Datenschutzpraxis von FAMILY&CO haben, richten Sie bitte  

Ihre Kommentare oder Fragen an die folgende Adresse: info@familyandco.com 

Family&Co 

16, Rue Théodore de Banville, Paris, France 

 

 


