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Informationen zur Behandlung   
Daten, Datenschutzerklärung (PP)  

Informationsdokument gemäß und für die Zwecke des Datenschutzgesetzes - PP 
  
VOKABULÄRE der Dok. PP: 
Benutzer: Manchmal auch nur Kunde-Benutzer oder Kunde genannt oder einfach "Sie" oder "Sie", 
ist die Person(en), auf die sich die Daten beziehen, oder holografische Daten und / oder die aus re-
chtlichen Gründen im Namen anderer handelt, wie z.B. Eltern für einen Minderjährigen oder einen 
Vormund, oder der Besitzer eines Tieres, der Kunde, der Daphne Point ® (Eigentümer oder Mitar-
beiter, die es sind), der Betreiber des Dienstes / Produkts und alle, die mit ihren Daten und denen 
ihrer Benutzer wiederum beteiligt sind. Hier ist der Nutzer auch der "Kunde", der durch das Voka-
bular der Bedingungen "Legal Notes" (NL) genannt wird, oder Webnutzer des Daphne Produkt-/
Dienstleistungslieferdokuments auf der Website www.daphnelab.com, das der Nutzer auch hier 
vorbehaltlos akzeptiert und integraler Bestandteil dieser PP ist. 
PP: ist dieses Dokument zur Datenschutzerklärung und alle Anhänge wie, aber nicht beschränkt auf: 
die "rechtlichen Hinweise" (NL) des Daphne Produkt-/Dienstleistungslieferdokuments auf der Web-
site www.daphnelab.com. 
Holos: ist das Akronym für ganzheitliche Daten, von Holos (insgesamt, global) ist alle oder ein Teil 
einer Reihe von Daten, die persönlich, sensibel, Gesundheit, Justiz, Finanzen, Derivate, unerwartet, 
biometrisch, Video, Audio, Bilder, Dokumentationen usw. sein können.... Gelegentlich können wir 
ein sehr dichtes Benutzerhologat verwalten, d.h. reich an verwandten Informationen und mit 
großen und hochsensiblen persönlichen und sensiblen Informationen. 
Derivative Daten: Es handelt sich um Informationen, die nicht vom Benutzer zur Verfügung gestellt 
werden, sondern aus den Daten, die der Benutzer uns zur Verfügung gestellt hat, z.B. sein BMI (Fat 
Mass Index), der die Ausgabe eines Algorithmus ist, der nach Gewicht, Größe, Geschlecht und Alter 
des Kunden generiert wird. Die abgeleiteten Daten können unterschiedlicher Natur sein, miteinan-
der verknüpft und aus verschiedenen Algorithmen abgeleitet werden. 
Unerwartete Daten: sind Daten oder Informationen, die der Benutzer nicht erwartet hat, wie z.B. 
die Prädisposition für einen Darmkrebs oder eine genetische Pathologie, oder andere, die sich der 
Benutzer nicht vorstellen konnte und die aus einer Analyse oder einem Test hervorgehen. 
  
Daphne Lab oder Unizenic oder wir oder das Unternehmen benennen UNIZENIC immer als einzigen 
Datenverantwortlichen oder Hologramm. 
  
UNIZENIC führt seine Haupttätigkeit der Verbreitung in der Presse oder in E-Books (redaktionelle 
Produkte) und durch die Schulung von Methoden im Zusammenhang mit der richtigen Ernährung 
und dem psychophysischen Wohlbefinden sowie die Entwicklung von BioMetaTest, die nach einer 
eigenen, exklusiven Methodik und mit proprietärer Software maßgeschneidert sind, sowie alle Pro-
gramme, Protokolle und Dienstleistungen der Naturheilkunde oder der medizinischen Klinik und 
Gentests oder klinischen Studien durch. Die Lieferbedingungen für diese Produkte und Dienstlei-
stungen sind in der NB-Karte enthalten, die der Kunde bereits vollständig und vorbehaltlos gelesen 
und akzeptiert hat. 
Die DAPHNE LAB® BioMetaTests sind nicht medizinischer oder diagnostischer Natur, die in den Mar-
kenpublikationen von DAPHNE LAB® enthaltenen Ratschläge haben keinen therapeutischen Wert 
und ersetzen nicht die Arbeit von Ärzten, die regelmäßig bei dem im Land des Benutzers akkredi-
tierten nationalen Gesundheitsdienstes registriert sind. Andere Produkte und Dienstleistungen wie 
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klinische und genetische Produkte und Dienstleistungen sind mit der klassischen Medizin verbun-
den und in dem von den großen Gesundheitsorganisationen weltweit anerkannten Bereich ein-
getragen. 
Unsere Dienstleistungen und Produkte sind nicht obligatorisch und stellen für den Benutzer eine 
Wahlmöglichkeit dar. Diese Dienstleistungen/Produkte sind ausschließlich mit der vollständigen An-
nahme dieser Datenschutzerklärung PP verbunden, daher stimmt der Nutzer diesem Dokument der 
Datenschutzerklärung PP und beigefügten Dokumenten wie den "rechtlichen Hinweisen" NL auf der 
Website www.daphnelab.com zu und akzeptiert diese vorbehaltlos, wobei er der Verarbeitung aller 
seiner Daten gemäß dieser Datenschutzerklärung PP uneingeschränkt zustimmt. Andernfalls wird 
keine Dienstleistung erbracht oder ein Produkt oder eine Lizenz für die Produkte gewährt. Für den 
Fall, dass der Nutzer eine Dienstleistung oder ein Produkt angefordert hat, akzeptiert er automati-
sch die Regeln des PP. Dies alles und folgendes, auch wenn der Nutzer falsche, abweichende oder 
anonyme Daten eingibt. 
   
A. Wie funktioniert der Prozess der Beantragung und Verarbeitung eines Daphne-Produktes/
Dienstleistung? 
Zusammenfassend und nur aus Gründen der Übersichtlichkeit, aber auf jeden Fall in nicht er-
schöpfender oder vollständiger Weise jeder möglichen Variable und Prozessdeklination, hat das Da-
tenerfassungssystem folgende Prozessfunktionen: Der Nutzer kontaktiert einen Daphne Point® in 
seinem Wohngebiet oder international oder über das Internet auf einer unserer autorisierten Web-
sites. Füllen Sie ein Formular aus, das in der Regel das Formular 62 ist, geben Sie Ihre persönlichen 
und sensiblen Daten frei, stimmen Sie zu, die Bedingungen in den "rechtlichen Hinweisen" auf der 
Website www.daphnelab.com und der Datenschutzerklärung PP zu akzeptieren, wenn auch nur mit 
einer Unterschrift der Annahme (die Daphne Points ® und unsere Organisation sind nicht verpflich-
tet, zu überprüfen, ob die Unterschriften echt sind oder ob die Daten wahr sind), oder durch Anklic-
ken der Annahme der Bedingungen, wenn es sich um ein Online-Formular handelt, oder sogar nur 
durch Senden einer Anfrage für ein Produkt / eine Dienstleistung. Die Form und die Probe (Haare, 
Speichelabstriche oder anderes Gewebe des Subjekts/Benutzers oder Tieres oder anderes) werden 
per Post an das Logistikbüro von Daphne Lab geschickt, das die Daten verarbeitet, speichert und an 
einen Unizenic-Server überträgt, sowie die Probe verarbeitet, die an das Unizenic-Rechenzentrum 
außerhalb der Europäischen Gemeinschaft übermittelt wird. Unizenic verarbeitet den Abschlussbe-
richt oder liefert ihn an andere Laboratorien und liefert ihn elektronisch an ein Logistikbüro im Land 
des Benutzers oder an ein mit ihm verbundenes Büro auf logistischer Ebene, das das Ganze an den 
Benutzer oder an den Referenz-Daphne Point® liefert. Der Nutzer kann sich auch direkt an eine der 
Muttergesellschaften wenden, indem er den Daphne Point® oder einen Zwischenhändler umgeht. 
Sie erhalten Ihren Bericht mit Ihrem Vor- und Nachnamen und anderen persönlichen und sensiblen 
Daten per E-Mail oder E-Mail und/oder Post. Wir sind und können nicht für die Sicherheit des im 
Web von den verschiedenen, nicht uns gehörenden E-Mail-Servern entwickelten Prozesses verant-
wortlich sein. Wenn der Kunde also die sichere Übertragung seiner Daten bei einer Serverzuord-
nung im Besitz und unter der Kontrolle von Benutzer und Passwort wünscht, muss er vor der Anfra-
ge nach Analyse oder Kauf jeder Dienstleistung / jedes Produkts eine ausdrückliche Anfrage stellen, 
kann dies zu einer separaten Zahlung eines Überschusses führen. Der für die Datenverarbeitung 
Verantwortliche kann nur für die bei Unizenic verarbeiteten Daten verantwortlich gemacht werden 

Eingetragene Marke lizenziert 

Unternehmenssystem nach  

Das Unternehmen ist im Nationalen Forschungsregister 
des Ministeriums für Universität und Forschung 
eingetragen. Patentiertes Technologiesystem. 
Entspricht ISO 9001 - EA 38 Healthcare.  

 
Zugehöriges Verfahren mit 
94% Wiederholgenauigkeit  

 
UNI EN ISO 9001 



3  
D

a
p

h
n

e
 L

a
b

 c/o
 U

N
IZ

E
N

IC
 L

IM
IT

E
D

 (G
I)     -     w

w
w

.d
ap

h
n

elab
.co

m
 - in

fo
@

d
ap

h
n

elab
.co

m
  

Doc. PP Policy Privacy - Vers. 1.3 -  24.11/2014 

und nicht für die Daten an einem lokalen Daphne Point® oder einem unabhängigen Betreiber, oder 
an der Post oder im Internet, während er die Meldedatei reist oder an einem physischen oder vir-
tuellen Ort stationiert ist, der nicht von Unizenic abhängig ist. Der Benutzer, der von dem Verfahren 
Kenntnis hat, kann dem Eigentümer keine Verantwortung zuweisen, wenn ein Schaden außerhalb 
des Verantwortungsbereichs des Eigentümers entstanden ist. 
  
Sie können auf unsere Dienstleistungen/Produkte entweder online über Websites, Telefongeräte, 
Desktop- oder Laptop-PCs, Mobiltelefone, Apps, Tablets usw. zugreifen, aber auch, indem Sie Onli-
ne-Formulare abonnieren, die elektronisch oder per Fax oder Post versandt werden, und indem Sie 
Papierformulare abonnieren und ausfüllen, die direkt oder über autorisierte Betreiber in Ihrem 
Land versandt werden, wie beispielsweise, aber nicht beschränkt auf, Daphne Points®. Diese PP-
Datenschutzerklärung regelt Ihren Zugang zu unseren Dienstleistungen/Produkten, unabhängig da-
von, wie Sie darauf zugreifen, und durch die Nutzung unserer Dienstleistungen/Produkte stimmen 
Sie der Erhebung, Übertragung, Verarbeitung, Änderung, Speicherung, Offenlegung, Generierung 
von Metadaten, Verknüpfung von Daten, Verwaltung von Daten in allen ihren Formen und Formen 
zu, auch wenn sie hier nicht in ihrer Gesamtheit zum Ausdruck kommen, sowie die Archivierung 
und Verarbeitung von Daten und holographischen Daten, um alle Arten von Operationen dur-
chzuführen, die von unserem Unternehmen auch außerhalb des Landes des Benutzers und auße-
rhalb der Europäischen Gemeinschaft zugelassen und geplant sind, sowie für Zwecke der histori-
schen Archivierung, der statistischen Verwendung, klinischer und nicht-klinischer Studien, der For-
schung, des Marketings und alles, was nach der Gesetzgebung des Eigentümers zulässig und zuläs-
sig ist. 
Unizenic mit Sitz in Gibraltar (außerhalb der Europäischen Gemeinschaft) gemäß dem Gesetz über 
den Datenschutz als Datenverantwortlicher informiert Sie über die Art der klinischen Prüfungen 
und Dienstleistungen und Räumlichkeiten sowie über das Lesen und die vollständige Annahme der 
"rechtlichen Hinweise" der NB auf der Website www.daphnelab.com und aller damit verbundenen 
beigefügten und verwandten Dokumente: 
  
1. Zwecke und Verfahren der Datenverarbeitung 
Personenbezogene und sensible Daten sowie holographische Daten, die mit ihrer Identifizierung 
oder auf jeden Fall mit der Identifizierung des Benutzers oder sogar tierärztlicher Daten wie Hau-
stiere und andere Tierarten, gleich welcher Art, verbunden sind (personenbezogene Daten und sen-
sible Daten sowie angehängte medizinische Aufzeichnungen, IP-Adressen, E-Mails, MwSt.-Codes, 
Steuern, Metadaten usw.).) wird verwendet, um den Zugang zu den angebotenen Dienstleistungen/
Produkten sowie die ordnungsgemäße Verarbeitung von BioMetaTest, Tests und / oder Produkten/
Dienstleistungen und die Übermittlung von Informationen, einschließlich kommerzieller Informatio-
nen, zum Versenden von Informationen, Werbe- und Werbematerial über die Aktivitäten oder Akti-
vitäten von Drittunternehmen zu ermöglichen, die mit Unizenic als alleinigem Eigentümer verbun-
den sind. Diese Daten können an von Unizenic autorisierte Dritte übermittelt oder übermittelt wer-
den, auch um die Verarbeitung für ähnliche oder teilweise Zwecke zu ermöglichen. Ihre Daten 
können auch für statistische, historische und vergleichende Forschungen verwendet werden und 
können auch anonym für wissenschaftliche und nichtwissenschaftliche Forschungen, Studien und 
andere Zwecke veröffentlicht werden, auch wenn sie hierin nicht ausdrücklich angegeben sind, oh-
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ne die Möglichkeit des Widerspruchs, bei anonymer oder aggregierter Verarbeitung und für alles, 
was bereits unten erwähnt wurde, einschließlich der Prämissen und des Wortschatzes. 
Die von Ihnen zur Verfügung gestellten Daten können auch an Ernährungswissenschaftler, Natu-
rheilkundler, Ernährungswissenschaftler, Ärzte, Daphne Point® oder andere Fachleute gesendet 
werden, die sie für gesetzlich zulässige Zwecke anfordern oder wenn Sie auf zusätzliche Dienstlei-
stungen und Produkte wie personalisierte Diäten, Interpretationen, Protokolle, Erklärungen usw. 
zugreifen möchten. 
Die Verarbeitung betrifft auch personenbezogene Daten, die in die Kategorie der "sensiblen" Daten 
fallen, d.h.: geeignet, den Gesundheitszustand, die psychologische oder jede andere Art, wie z.B. 
Rasse, genetisches Profil jeglicher Art und in welchem Umfang auch immer, Ideologie, psychologi-
sches Profil und alles andere, was vom Benutzer nützlich und frei zur Verfügung gestellt oder ander-
weitig bei der Analyse entdeckt wurde, sei es klinische, analytische oder Software, die abgeleitet 
oder unerwartet ist. Personenbezogene und sensible Daten des Minderjährigen oder der re-
chtmäßig inhaftierten Person oder des eigenen Tieres können ebenfalls verarbeitet werden. 
Die Verarbeitung dieser sensiblen Daten (auch durch die für die Verarbeitung in einigen Ländern 
verantwortliche Person und jeden seiner Mitarbeiter, die sich außerhalb des Landes des Ei-
gentümers und / oder außerhalb der Europäischen Gemeinschaft befinden können) hat folgende 
Zwecke: die ordnungsgemäße Verarbeitung von BioMetaTest oder anderen erforderlichen Dienst-
leistungen / Produkten und für alle oben genannten und abgeleiteten Zwecke zu ermöglichen.  Die-
se Daten können auch an Dritte außerhalb der Europäischen Gemeinschaft übermittelt und/oder 
übermittelt werden. 
Die personenbezogenen/sensiblen Daten werden auf Papier und/oder auf elektronischem Wege 
erhoben und auch mit Hilfe elektronischer Mittel durch das Personal des Unternehmens und durch 
Dritte (z.B. Daphne Points®, Händler oder andere autorisierte Personen in anderen Ländern auße-
rhalb des Landes des Inhabers der Datenverarbeitung) verarbeitet. 
Wir können auch Hardwaremodell, Browserversion des Benutzers, Internetverkehr und viele ande-
re Daten und Metadaten über den Webzugriff für statistische Zwecke, die Benutzerfreundlichkeit 
des Webverkehrs, die Strategie und Optimierung des SEO-Webs, die Forschung und alles, was gese-
tzlich zulässig ist, erfassen. 
  
Cookie. Wie viele andere Websites auch, können wir und unsere Gruppe eine Technologie namens 
Cookie verwenden, um Informationen darüber zu sammeln, wie Sie unsere Websites nutzen, um 
die Ihnen gebotene Erfahrung zu optimieren, indem wir beurteilen, welche Bereiche unserer Websi-
te von größtem Interesse sind, oder um Sie daran zu erinnern, zu unserer Website zurückzukehren. 
Wir haben weder den Wunsch noch die Absicht, Ihre Privatsphäre zu verletzen, wenn Sie unsere 
Websites besuchen. Die meisten Browser ermöglichen es Ihnen, Cookies von der Festplatte Ihres 
PCs zu löschen, die Annahme von Cookies zu blockieren oder eine Warnung zu erhalten, bevor ein 
Cookie gespeichert wird. Sie können Ihren Browser so einstellen, dass er Sie benachrichtigt, wenn 
Sie Cookies erhalten, so dass Sie wählen können, ob Sie diese Cookies akzeptieren oder ablehnen 
möchten. Cookies können auch von Drittunternehmen verwendet werden, wenn sie Werbung auf 
unserer Website schalten; diese Cookies helfen zu steuern, welche Werbung angezeigt wird. Diese 
werbetreibenden Unternehmen können Cookies verwenden, um Informationen über Sie zu sam-
meln. Werbetreibende nutzen diese Informationen, um die Zielgruppe für ihre Anzeigen festzule-
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gen und deren Wirkung zu messen. 
  
Freiwillige Angaben sind nicht erforderlich. Wir bitten Sie nicht um andere Informationen als die, 
die uns für die Erbringung der Dienstleistung / der Produkte nützlich sind, daher werden alle Infor-
mationen, die Sie unabhängig und überflüssig zur Verfügung stellen, selbst wenn sie sensibel sind, 
wie z.B. religiöse Überzeugungen, sexuelle Orientierung, sexuell übertragbare Krankheiten, geneti-
sche Daten, erlittene Traumata, vertrauliche Informationen usw., in Übereinstimmung mit dieser 
Datenschutzerklärung PP behandelt. Daher nicht löschbar, nicht verdunkelbar, aber dennoch 
gemäß diesem Dokument PP behandelt. Unser System der Dateneingabe und Software-Reflation 
erlaubt es nicht, die einmal in das Verfahrenssystem oder Softwaresystem eingegebenen Daten ein-
fach zu löschen oder zu ändern, gerade aufgrund ihrer Art der Berechnung, die nicht verzerrt wer-
den kann, ohne den Erfolg der Analyse zu beeinträchtigen. Daher kann der Nutzer, dem wir keine 
über das Notwendige hinausgehende Offenlegung von Daten vorschreiben, der aber sensible Daten 
oder persönliche unaufgefordert oder hochsensibel übermittelt, auch mit einem Beschluss eines 
Amtsgerichts keine Löschung oder Änderung oder Obskuration verlangen, sofern Sie die gesamten 
Kosten für die strukturelle Änderung der Software und deren Neuprogrammierung zur Löschung 
von Daten tragen. 
  
Finanz- und Steuerinformationen. In einigen Fällen, wenn es sich um Online-Zahlungen oder elek-
tronische Rechnungen handelt, oder um einfache Geschäftsvereinbarungen, für die es notwendig 
ist, Rechnungen auszustellen und Steuer- und Finanzdaten zu empfangen und zu speichern, muss 
der Benutzer (oder sogar der Daphne Point ®) zwangsläufig sowohl in Papier- als auch in elektroni-
scher Form einen Datensatz wie Mehrwertsteuer, Unternehmensdaten, Kreditkartennummern, 
Iban, Bankkennungen, demographische Informationen, Teilnahme an Umfragen, Steuerdaten jegli-
cher Art hinterlassen, wenn dies für die Erbringung von Zahlungsdiensten, Riba, Rückzahlung usw. 
erforderlich ist. Der Nutzer akzeptiert auch, dass diese Daten an Dritte weitergegeben werden 
können, die stets von unserer Unizenic-Gruppe auch außerhalb Europas autorisiert sind, und dass 
diese Daten mit anderen Metadaten und Daten im Zusammenhang mit Steuer- und Kreditpositio-
nen verglichen werden können, um die Zuverlässigkeit des Kunden/Nutzers zu beurteilen, seine Po-
sition als guter oder schlechter Zahler zu erfassen, einen nach einem Reputationsalgorithmus fest-
gelegten Wert der Zuverlässigkeit zuzuweisen. Diese Zuordnung von Werten, Indizes und Technolo-
gien der Reputationsaufgabe ist vertraulich und kann in keiner Weise offengelegt werden, es wird 
unsere Sorge sein, ethisch korrekt bei der Gestaltung der Regeln und der Politik der Zuordnung von 
Reputation zu Wert nach möglichst korrekten Matrizen zu sein, aber jede Entscheidung zu diesem 
Thema ist absolut unbestreitbar. Solche Entscheidungen, Indizes, Werte, Zuweisungen, Kreditwerte 
und Reputationspositionen der Zuverlässigkeit können und werden auch an unsere Tochtergesell-
schaften und Mitarbeiter im Daphne Point®-Netzwerk, Sicherheitsmanager, Qualitätsmanager und 
andere Dritte, die stets von Unizenic autorisiert sind, übertragen und weitergegeben, niemals unsa-
chgemäß und unverantwortlich an die Öffentlichkeit, sondern nur intern an die Gruppe, um die 
Qualität bestmöglich zu steuern. Der Kunde/Nutzer akzeptiert, dass seine Daten Teil dieser Logik 
werden, wenn er für eine Dienstleistung/Produkt bezahlt oder anfordert, diese kauft oder einfach 
aktiv oder passiv mit den Unternehmen unserer Gruppe eine Beziehung eingeht, auch per E-Mail 
oder anderen Systemen. Der Kundenbenutzer darf in keiner Weise die Löschung oder Änderung sol-
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cher Daten verlangen, da das System so aufgebaut ist, dass kein Benutzer aus dem System gelöscht 
werden kann, um für die Zukunft unkenntlich und nicht nachvollziehbar zu sein, vorausgesetzt, dass 
die Löschung möglich und für die Architektur des Systems selbst problemlos ist. 
Mit einer ähnlichen Methode von Reputationsalgorithmen könnten wir Benutzer oder Daphne 
Points® und ihre Eigentümer oder Fachleute usw. nach ihrer Zuverlässigkeit, Korrektheit, Bildung-
svorbereitung und anderen Klassifizierungskriterien im Zusammenhang mit internem Qualitätsma-
nagement, finanziell-fiskalischem Management, Marketingmanagement und anderen internen Ri-
chtlinien klassifizieren und auf jeden Fall nicht der Öffentlichkeit zugänglich machen, sondern nur 
möglicherweise intern unseren Managern, die die Daten verarbeiten oder für eine ord-
nungsgemäße Verwaltung der Verfahren kennenlernen müssen und benötigen werden. Die Nutzer 
werden jedoch nicht nach ihrem religiösen Glauben, ihrer Rasse, ihrer sexuellen Orientierung klassi-
fiziert, um keine Ranglisten auf diskriminierender Grundlage rassistisch, sexuell oder religiös zu er-
stellen. Es ist nicht möglich, auf die Algorithmen oder die Reputationslogik der Klassifizierung zuzu-
greifen, noch kann der Benutzer eine Änderung der Klassifizierung verlangen. Die Klassifizie-
rungsschemata sind intern und nur für unsere Gruppe sichtbar, nicht öffentlich und unbestreitbar. 
Die Reputationsalgorithmen sind Know-how in unserem Unternehmen und sind vertraulich und ge-
schützt, so dass sie auch mit einem Mandat eines Amtsgerichts nicht verletzt, angefordert oder si-
chtbar werden können. 
  
Kommerzielle Kommunikation. Es kann vorkommen, dass unsere Marketingabteilungen, um unse-
re Angebote, neue Produkte und Dienstleistungen und neue Initiativen bekannt zu machen, Grüße 
an den Geburtstag oder andere Feiertage des Benutzers zu senden, Geschenke oder Rabattgu-
tscheine zu versenden, Ihnen kommerzielle Informationen per E-Mail, SMS, Online-Nachrichten, 
Telefonate usw. auf der Grundlage der vom Benutzer bereitgestellten und resultierenden Daten 
zusenden können. In diesem Fall hat der Nutzer das Recht, die Löschung der Marketingliste an das 
Unternehmen zu beantragen, das die kommerziellen Daten übermittelt hat, und nicht an den Ei-
gentümer der Daten, da der Eigentümer diese Daten möglicherweise an Dritte weitergegeben hat. 
Wir stellen sicher, dass Drittanbieter die Daten in Übereinstimmung mit den Datenschutzbestim-
mungen verwalten, andernfalls sind unsere Gruppe und der Eigentümer nicht für die weitere nicht 
direkte Verarbeitung verantwortlich, und der Benutzer, der diese Richtlinie kennt, PP stellt den Ei-
gentümer und die Unternehmen der Gruppe bereits von jeglicher zivil- oder strafrechtlicher 
Haftung frei, wenn es keine direkte Haftung gibt. Die Stornierung von Handelslisten ist in der Regel 
kostenlos, aber wir können nicht vorhersagen, ob es Kosten für Stornierungen von anderen Unter-
nehmen geben wird, und diese können nur angefordert werden, wenn Sie zum ersten Mal von ei-
nem Unternehmen oder vom Eigentümer aus Marketinggründen kontaktiert wurden. 
  
In einigen Ländern und nach einigen lokalen Gesetzgebungen könnte der Puffer oder das Haar oder 
ein anderes Gewebe, das als biologische Probe verwendet wird, und alle Daten, die aus jedem Pro-
bengewebe des Benutzers oder Tieres entnommen werden, als biometrische Daten oder Metada-
ten betrachtet werden, weshalb der Benutzer ausdrücklich die Verwendung aller seiner eigenen 
biometrischen Daten, die aus seinem eigenen Gewebe entnommen und erkannt werden, geneh-
migt, ohne in irgendeiner Weise dagegen zu sein, und vereinbart, dass diese Probe physisch für den 
Zeitraum aufbewahrt wird, der erforderlich ist, um die Dienstleistungen und Richtlinien dieser Da-
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tenschutzrichtlinie PP auch auf unbestimmte Zeit durchzuführen. Alle aufgezeichneten Dateien die-
ser biometrischen Daten können gespeichert und in Zukunft für statistische Vergleiche, klinische 
und nicht-klinische Studien, Statistiken jeglicher Art, Veröffentlichungen (anonymer Charakter des 
einzelnen Benutzers), Implementierungsanwendungen für Algorithmen, die für das Suchsystem 
funktionsfähig sind, und die Qualität der Berichterstattung über Produkte und Dienstleistungen 
usw. verwendet werden. All dies auch in Verbindung mit ihren personenbezogenen Daten - sensibel 
und holographisch, auch um eine eigene Datenbank von Unizenic aufzubauen, auch und nicht nur 
als historisches Archiv und für jeden anderen gesetzlich zulässigen Zweck. Die unverschlüsselten 
Dateien mit biometrischen Daten stehen verbundenen Unternehmen oder Drittunternehmen nicht 
zur Verfügung, sofern unsere internen Richtlinien nichts anderes vorsehen. Biometrische Datenda-
teien werden klassifiziert gehalten und sind nur wenigen mit schwierigen Verschlüsselungsschlüs-
seln mit langsamer Wiederherstellung zugänglich. 
  
Von der Fertigstellung und Verarbeitung von klinischen und nicht-klinischen Produkten können 
unerwartete Ergebnisse für den Benutzer entstehen, unser System unterscheidet nicht zwischen 
Daten, die zwischen erwarteten und unerwarteten, so dass der Benutzer bewusst ist und akzeptiert 
alle möglichen Ergebnisse der Ergebnisse auch alle unerwarteten Daten. Wir werden jedoch ohne 
schriftliche Genehmigung des Benutzers keine Daten wie genetische Urheberschaft, Erziehung auf 
genetischer Basis, genetische Daten, die spezifisch für die assistierte Reproduktion sind, über-
mitteln. Weitere Daten, die sich ergeben können, wie z.B. Tendenzen zu Krankheiten, multifakto-
rielle Prädispositionen, prädiktive genetische Daten, Pathologien, Infektionen, einschließlich Viru-
sinfektionen jeglicher Art, usw., werden in dem vom Nutzer gewählten Dienst / Produkt ausgewie-
sen. Der Nutzer ist sich dessen bewusst und genehmigt die vollständige Verarbeitung der Daten in 
Übereinstimmung mit dieser Datenschutzerklärung PP, wodurch Unizenic und alle anderen Liefe-
ranten, die für die Verarbeitung der Informationslieferkette verantwortlich sind, von jeglicher 
Haftung befreit werden, wenn sie nicht direkt für die direkte Verletzung der illegalen Nutzung von 
Daten oder der illegalen Verbreitung von Daten in Verbindung mit schweren Schäden für den Nu-
tzer verantwortlich sind. Der Nutzer genehmigt die Übermittlung seiner persönlichen, sensiblen, 
Metadaten und biometrischen oder holographischen Daten in sein eigenes Land, außerhalb der Eu-
ropäischen Gemeinschaft oder ins Ausland gemäß den Verfahren und Zwecken dieser PP. Wir 
können die Informationen des Benutzers auch verwenden, um Gesetze einzuhalten oder uns gegen 
Ansprüche oder Anschuldigungen jeglicher Art im Rahmen dieser Gesetze zu verteidigen, oder, falls 
erforderlich, um die legitimen Interessen und Bedürfnisse von Unizenic und verbundenen Unter-
nehmen oder Mitarbeitern der Gruppe geltend zu machen, wobei in diesem Fall besonderes Augen-
merk auf den Schutz der Rechte des Benutzers und die Sicherstellung, dass die Verwendung der 
sensiblen personenbezogenen Daten des Benutzers korrekt, rechtmäßig und verhältnismäßig be-
handelt wird. Wir und jemand aus unserer Gruppe können während des gesamten Gesprächs Au-
dioanrufe aufzeichnen. In diesem Fall werden die Dateien sicher auf den Servern und Geräten von 
Unizenic gespeichert und sowohl für das Qualitätsmanagement als auch für Verteidigungszwecke 
im Streitfall verwendet, wobei sie nur vor einem autorisierten Gericht verwendet werden. Bei loka-
len Audio-Video-Aufnahmen in einem Daphne Point®-Shop ist die für das Shop-Büro verantwortli-
che Person Eigentümerin dieser Daten und muss die Gesetze des Landes einhalten, in dem sich das 
Geschäft physisch befindet; in diesem Fall werden wir keine Videos des Daphne Point® direkt auf-
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nehmen. Stattdessen können wir das Video-Audio von Skype-Gesprächen, Chat und jede Form von 
Online-Gespräch zwischen dem Benutzer, Daphne Point®, einem Betreiber unseres Unternehmens, 
einem Profi, etc. aufnehmen. In diesem Fall dient die Registrierung nur dazu, die Qualität der 
Dienstleistung zu überprüfen und im Streitfall zu beweisen, dass sie angemessen ist. Daher ist sich 
der Nutzer, der einen Online-Chatdienst mit einem unserer Ärzte, Gesundheitspersonal oder Heil-
praktikern oder Fachleuten aktiviert und sich persönlich oder vertraulich auch in seinem Gesund-
heitszustand, seinem Glauben, seiner sexuellen Orientierung oder einer anderen vertraulichen 
Form der Intimität äußert, bereits voll bewusst, dass seine Daten und Audio-Video-Gespräche von 
Unizenic als Eigentümer, aber auch von einzelnen Unternehmen, die mit dem vom Nutzer ange-
fragten Fachmann verbunden oder von diesem verbunden sind, sicher aufgezeichnet und gespei-
chert werden könnten. Sie können die lokalen professionellen Garantien oder Änderungen oder 
den Zugang zu Daten nach nationalem Recht verlangen, der Eigentümer sollte stattdessen nach den 
allgemeinen Regeln dieser Vereinbarung PP verlangen, indem er sich an das zuständige Gericht des 
Eigentümers wendet, aber in jedem Fall immer vor dem Eigentümer durch eine spezielle E-Mail 
oder einen vorbereiteten Kontakt. Diese Methode der Audio-Video-Aufnahme ist zum Schutz vor 
Streitigkeiten und zur Qualitätskontrolle des Arztes und Betreibers und seiner möglichen Interpreta-
tionen von BioMetaTest oder damit verbundenen Dienstleistungen oder klinischen Studien unbe-
dingt erforderlich. In diesem Fall haben wir dadurch die Möglichkeit, alle Fehler eines unserer Mi-
tarbeiter zu korrigieren und dem Benutzer eine hohe Qualität und Verbesserung zu bieten, indem 
wir auch die Audio-Video-Kommunikation in Online-Chats zwischen Betreiber und Nutzer für Bil-
dungszwecke überwachen. 
In diesem Fall werden diese Audio-Video-Gespräche von Unizenic gemäß den hohen Sicherheitsri-
chtlinien geführt und können weder vom Benutzer selbst noch von einem Amtsgericht angefordert 
werden. Wir versichern Ihnen, dass kein Hackerangriff auf solche Dateien möglich sein wird, da die-
se Daten, wenn sie gespeichert werden, nur auf Medien außerhalb eines Online-Servers verschlüs-
selt und aufgezeichnet werden und in Räumlichkeiten aufbewahrt werden, deren Wissen nur weni-
gen Personen auf der Welt nach den Regeln der inneren Sicherheit anvertraut wird, die höchst un-
zugänglich sind, und mit Verschlüsselungsschlüsseln mit militärischer Verschlüsselung absolut ge-
heim. Weitere Datenschutzbestimmungen können aus offensichtlichen Sicherheitsgründen nicht 
offengelegt oder vom Nutzer selbst von einem Amtsgericht verlangt werden.. 
  
Sie können uns Fotomaterial über Ihre Gesundheit oder die der Minderjährigen, Behinderten oder 
des Tierarztes, wie z.B. Fotos von Ekzemen, Fotos oder Videos vom Verlauf einer Krankheit, Foto-
platten, Analysen, Krankenakten, Ihre Handschrift, Ihre handschriftliche Unterschrift usw., zusenden 
oder liefern lassen oder müssen. In diesem Fall wird das in unserem Besitz befindliche Material in 
keinem Fall zurückgegeben, es sei denn, es wurde schriftlich etwas anderes vereinbart, und es 
könnte archiviert und für Bildungszwecke, für Konferenzen, Studien, Veröffentlichungen usw. ver-
wendet werden. Es ist offensichtlich zu vermeiden, das Gesicht des Subjektbenutzers zu zeigen oder 
ihn in irgendeiner Weise eindeutig zu identifizieren, so dass der Benutzer so weit wie möglich ano-
nym bleibt. 
  
Um unsere internen Verfahren korrekt durchzuführen, benötigen wir möglicherweise Zugang zu 
Informationen jeglicher Art vom Kunden-Benutzer, der diese verarbeitet, speichert oder an ein Un-
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ternehmen oder einen Betreiber der Unizenic-Gruppe (oder deren Subunternehmer) an verschiede-
nen Orten auf der ganzen Welt weiterleitet, sowie zu jeder Art von Daten, einschließlich Standorten 
in anderen Ländern als denen, in denen der Benutzer wohnt. Zu diesen Standorten gehören Länder, 
in denen es keine spezifischen Datenschutzgesetze gibt oder die persönliche, sensible und/oder ho-
lographische Daten schützen. Diese Nutzung kann auch dann fortgesetzt werden, wenn diese Ein-
heiten nicht mehr zur Unizenic-Gruppe gehören. Benutzerinformationen können an Vertreter oder 
Berater der Gruppe weitergegeben werden, z.B. an Statistikunternehmen, Finanzdatenverarbei-
tungsunternehmen, Versicherungsunternehmen, Unternehmen oder Analyseexperten. Im Falle der 
Zusendung von Material an den Nutzer ist es notwendig, Informationen mit dem Kurier oder Post-
betreiber oder dem Zoll, auf Anfrage einer Regierungsbehörde oder Regulierungsbehörde, oder im 
Zusammenhang mit Gerichtsverfahren, etc. auszutauschen. 
Im Falle einer Fusion oder Übernahme durch ein anderes Unternehmen eines Teils oder nicht der 
Gruppe eines Teils der Welt kann Unizenic die Informationen an das neue Unternehmen oder die 
neue Marke übertragen, in diesen Fällen werden Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass 
die Rechte des Nutzers in Übereinstimmung mit den Regeln dieser Datenschutzrichtlinie (PP) ge-
schützt werden, wobei nur die Gerichtsbarkeit und die Gesetzgebung der Bezugnahme auf den 
neuen Eigentümer der Daten geändert werden. Der Nutzer kann wie folgt nur Mitteilungen kom-
merzieller Art widersprechen, aber im Falle einer Übertragung oder Fusion oder ähnlichem können 
die in unserem Besitz befindlichen Daten oder holographischen Daten nicht gelöscht werden und 
werden unabhängig vom Willen des Nutzers oder einer lokalen Regierungsstelle übertragen. Der 
Nutzer, der sich dessen bewusst ist, akzeptiert von nun an dieses Verfahren, ohne sich in Zukunft 
dagegen wehren zu können, mit Ausnahme von schweren Schäden, die von einem externen 
Ausschuss nachgewiesen und akzeptiert werden, der sich aus der gleichen Anzahl von Experten des 
Halters und Experten des Nutzers zusammensetzt.. 
  
Daten von Minderjährigen oder juristischen Personen mit Behinderungen. Wir besitzen und ver-
walten auch personenbezogene und sensible Daten verschiedener Art von Minderjährigen oder re-
chtsunfähigen sowie infra, deren Vollmacht uns von einem der Eltern oder dem gesetzlichen Ver-
treter erteilt wurde. Wir können die Wahrhaftigkeit der vom Elternteil oder gesetzlichen Vertreter 
zur Verfügung gestellten Daten in keiner Weise kontrollieren. Wenn es also einen Antrag auf Zu-
gang zu Dienstleistungen / Produkten unter Umgehung des Datenschutzsystems mit List, List oder 
Täuschung gab, sind wir gezwungen, den Elternteil oder Erziehungsberechtigten über Verweise an 
die örtlichen Behörden zu melden, und in jedem Fall können wir die Informationen des Kindes oder 
der Invaliden nicht isolieren, oder ändern, oder in irgendeiner Weise verschleiern, da sie Teil einer 
viel größeren Datenstruktur sind und die Kosten dieser Operation unverhältnismäßig hoch wären 
zum Nutzen. Aus rechtlichen Gründen konnten wir jedoch keine Daten, die einmal in das System 
eingegeben wurden, aus rechtlichen Gründen der Streitbeilegung verdecken. Wir werden diese In-
formationen jedoch nicht an die Öffentlichkeit weitergeben, was dem Benutzer Schaden zufügt. Die 
Verwaltung und die Zwecke werden durch dieses Dokument PP geregelt. 
  
Datendiebstahl. Wenn der Nutzer feststellt, dass jemand seine Identität zur Durchführung eines 
BioMetaTests oder zum Zugriff auf Dienstleistungen / Produkte ohne die Erlaubnis des tatsächli-
chen Eigentümers der Daten verwendet hat, muss er den Vorfall der Polizei oder den zuständigen 
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Stellen seines Landes melden und uns innerhalb von fünf Tagen nach dem Vorfall oder wenn er davon 
Kenntnis erlangt hat, eine Kopie des Berichts an unsere Zentrale senden. In diesem Fall werden wir die 
relevanten Verarbeitungsverfahren für diesen Namen isolieren, indem wir die Anfrage nach dem Pro-
dukt / der Dienstleistung so schnell wie möglich aus der Prozessbearbeitung entfernen, wenn das Pro-
dukt / die Dienstleistung noch nicht abgeschlossen oder bearbeitet wurde. In jedem Fall können die 
Daten nicht gelöscht werden und werden nach diesem PP verarbeitet. Eine Rückerstattung in diesem 
Sinne kann nicht erfolgen, wenn die Dienstleistung/das Produkt bereits erbracht oder verarbeitet 
wurde. Die Daten, die Gegenstand von Diebstahl und regelmäßiger Berichterstattung sind, werden 
nicht für alle anderen regelmäßigen Zwecke dieser PP für gesundheitliche oder naturheilkundliche 
Zwecke verwendet, können aber aus rechtlichen Gründen nicht aus dem System gelöscht werden und 
werden, wenn sie bereits eingegeben wurden, gemäß den Regeln, die bereits in dieser PP und den 
beigefügten Dokumenten festgelegt sind, Teil des Systems sein. Wir und die beteiligten und verbun-
denen Unternehmen werden in der Lage sein, den Täter des Diebstahls zivil- und strafrechtlich wegen 
Imageverlust, fiktiver Dateneingabe in das System und aller möglichen Schäden, die dieses Verhalten 
verursachen, zu melden. Diese Beschwerden können auch nur von lokalen Unternehmen und auf an-
deren Gebieten als denen des Eigentümers oder sogar von mehreren Unternehmen gleichzeitig 
geltend gemacht werden. Diese Beschwerden und Schadenersatz- und Zahlungsansprüche nach Ar-
tikel 22 der NB können von uns auch dann geltend gemacht werden, wenn wir selbstständig die fiktive 
Eingabe von Daten in das System festgestellt haben, ohne dass es zu einer Beschwerde der Nutzer bei 
den Behörden kommt. 
  
2. Der obligatorische oder fakultative Charakter der Datenbereitstellung 
Unbeschadet der persönlichen Autonomie des Interessenten ist die Bereitstellung personenbezoge-
ner Daten und sensibler Daten sowie holografischer Daten über den Gesundheitszustand oder andere 
Natur für die ordnungsgemäße Verwaltung der Geschäftsbeziehung und für die Ausführung der 
Dienstleistung oder den Verkauf und die Ausführung des Produkts / der Dienstleistung sowie für alle 
anderen Rechtsgeschäfte unbedingt erforderlich. Jede Weigerung, die angeforderten Daten zur 
Verfügung zu stellen, führt dazu, dass die Verarbeitung von BioMetaTest oder anderen klinischen und 
genetischen Produkten und die damit verbundene Tätigkeit der korrekten Informationen und der da-
mit verbundenen Dienstleistungen nicht durchgeführt werden kann. In jedem Fall können auch nicht 
unterschriebene oder teilweise ausgefüllte Antragsformulare bearbeitet werden (sowie von NL) und 
unterliegen den Regeln dieser Datenschutzerklärung PP. In diesem Fall muss der Nutzer innerhalb von 
zehn Tagen nach Erhalt des Produkts / der Dienstleistung eine regelmäßige Beschwerde per unsiden 
Fall prüfen und prüfen, ob die Daten des Nutzers aus der zentralen Datenbank gniertem Formular ein-
reichen, unser Ausschuss wird extrahiert und in einem anderen reservierten Bereich isoliert werden 
sollen. Der Nutzer akzeptiert vollumfänglich die Vereinbarungen der Regeln der Allgemeinen Lieferbe-
dingungen für Daphne-Produkte/Dienstleistungen "in rechtlichen Hinweisen" NL auf der offiziellen 
Website www.daphnelab.com, die eine natürliche Erweiterung dieser Datenschutzerklärung von PP 
darstellt, die der Nutzer vorbehaltlos akzeptiert. 
Andere Daten, die nicht angefordert, sondern vom Nutzer freiwillig zur Verfügung gestellt werden 
(z.B. Ärzte, Genetik, Geschlechtskrankheiten, Rasse, politische Meinungen, Religionen, sexuelle Orien-
tierung, etc...), können nicht gelöscht werden und sind Teil des Systems. 
Jeder Versuch des Nutzers, sich dem System und den Richtlinien dieser Vereinbarung zu widersetzen, 
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sobald sie von ihm in einer hierin insbesondere mit der Anfrage nach einem Produkt / einer Dienst-
leistung vereinbarten Weise vollständig akzeptiert wurden, wie z.B. Löschung, Änderung, Wider-
spruch gegen die Übertragung, Obskuration usw., kann vom Nutzer direkt an den Eigentümer der 
Daten nur bis zu maximal dreimal gegen den Eigentümer erfolgen. Im Falle eines negativen Ergeb-
nisses wird jeder andere Einspruchsversuch in Zivil- und Strafverfahren und mit einem Zahlung-
sanspruch von fünfzehntausend Euro für einen nach dem Dritten erhobenen Anspruch verfolgt. Der 
Antrag auf Rückerstattung und Entschädigung kann auch von einem Unternehmen aus einem ande-
ren Land als dem Inhaber gestellt werden. 
  
3. Recht auf Zugang zu personenbezogenen Daten und andere Rechte der betroffenen 
1.  Sie haben das Recht, eine Bestätigung über das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein von 
personenbezogenen Daten über ihn zu erhalten, nur wenn diese in unseren Systemen gespeichert 
sind, wenn diese Möglichkeit für den Firmeninhaber ein einfaches und kostengünstiges Verfahren 
des Zugangs und der Wiederherstellung impliziert, andernfalls können Kosten anfallen, Kosten und 
Ausgaben unbestreitbar und unbestreitbar. 2. Sie haben das Recht, Informationen zu erhalten: a) 
über das Vorhandensein von nur personenbezogenen Daten gemäß den hier bereits unter 3. darge-
legten Regeln.1; b) die Zwecke und Methoden der Verarbeitung; c) die angewandte Logik bei der 
Verarbeitung mit Hilfe elektronischer Mittel (mit Ausnahme technischer Details aus offensichtlichen 
Gründen der Unternehmenssicherheit und des Betriebsgeheimnisses); d) die Identifizierungsdaten 
des Eigentümers, Geschäftsführers und Vertreters in seinem Land, in dem es nur eines und nur sei-
nes Landes gab; e) die Personen oder Kategorien von Personen, denen die personenbezogenen Da-
ten mitgeteilt werden können oder die als bestellter Vertreter im Hoheitsgebiet des Staates seines 
Landes und nur und nur seines Landes, Manager oder Vertreter darüber erfahren können. Jeder 
dieser Punkte kann mit gesonderten Kosten verbunden sein. Die Anfrage muss per Einschreiben mit 
Rückschein, wie in den folgenden Artikeln erläutert, aber auch per E-Mail privacyone(@)
unizenic.com (Entfernen der Klammern) an den Eigentümer der Daten erfolgen, wobei die Auswei-
spapiere ordnungsgemäß unterzeichnet und mit einer klaren Aufforderung und in Übereinstim-
mung mit der PP-Richtlinie weitergeleitet werden. 
  
4. Die interessierte Partei hat auch das Recht, Folgendes zu erhalten 
Von Unizenic: a) die Aktualisierung, Berichtigung oder, wenn ein berechtigtes und festgestelltes In-
teresse besteht, die Ergänzung der Daten (die Kosten hängen vom Einzelfall ab); b) die Löschung, 
Umwandlung in anonyme Form oder Sperrung von Daten, die unter Verstoß gegen das Gesetz auf 
dem Gebiet des zuständigen Gerichts dieser PP des Eigentümers verarbeitet wurden, einschließlich 
solcher, die nicht im Zusammenhang mit den Zwecken aufbewahrt werden müssen, für die die Da-
ten erhoben oder später verarbeitet wurden (die Kosten hängen vom Einzelfall ab); c) mögliche Da-
tenintegration oder Korrektur von Informationen (mögliche Kosten sind vom Einzelfall abhängig); 
alle aufgeführten und andere Fälle, die in Zukunft notwendig sein könnten und hier nicht aufgeführt 
sind, können eingeholt werden, es sei denn, diese Anforderung erweist sich als unmöglich oder ist 
offensichtlich unverhältnismäßig zum Schutzrecht oder zu schützen. Änderungen, Stornierungen, 
Verarbeitungen und Transformationen von Daten können und werden in angemessener Weise und 
zu angemessenen Zeiten vorgenommen, sofern die fälligen Kosten bezahlt wurden. Die Kosten wer-
den vom Eigentümer unbestreitbar und unbestreitbar festgelegt. 
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Unizenic und Unternehmen oder Fachleute oder Mitarbeiter, die vom Eigentümer selbst verbunden 
und autorisiert sind, können die Daten des Benutzers für Marktforschung, klinische und nicht-
klinische Statistiken, vergleichende Statistiken und jede andere wissenschaftliche oder nicht-
wissenschaftliche Natur für Studien, Präsentationen auf Konferenzen, Videokursen, Lehrmaterial, 
Publikationen und zur Verwaltung einer besseren und besseren Qualität verwenden, für die 
Schulung von Personal oder Mitarbeitern, Daten für statistische, historische, archivdokumentarische 
und andere zulässige Zwecke zu speichern, auch wenn sie hier nicht vollständig explizit angegeben 
sind, wie z.B., aber nicht vollständig, Vergleiche zwischen Reaktionsprofil und Signatur oder Han-
dschrift, zwischen Blutgruppen- und emergierten Daten und vielen anderen Kombinationen oder 
individuellen Daten, die auch veröffentlicht werden. 
  
5. Der Interessent hat auch das Recht, ganz oder teilweise zu widersprechen: 
a) aus legitimen Gründen der Verarbeitung personenbezogener oder sensibler Daten, die sie betre-
ffen, auch wenn sie für den Zweck der Erhebung nach den Gesetzen des Landes, in dem der für die 
Datenverarbeitung Verantwortliche seinen Sitz hat, relevant sind, sofern dieser Widerspruch nicht 
zu einem unverhältnismäßigen Einsatz von Mitteln und Ressourcen führt, die über die Rechte der 
betroffenen Person hinausgehen; b) der Verarbeitung personenbezogener Daten, die sie betreffen, 
zum Zwecke des Versands von Werbematerial oder des Direktverkaufs oder einer aggressiven kom-
merziellen Kommunikation. 
Jeder Widerspruch, jede Berichtigung oder jede Mitteilung muss per Einschreiben mit Rückschein an 
die Adresse des für die Datenverarbeitung verantwortlichen Unternehmens mit beigefügten Kopien 
des Personalausweises und der Steuerkennzahl oder der Identifikationsnummer oder des Reisepas-
ses der betreffenden Person oder ihres Vertreters sowie gegebenenfalls einer Kopie der Zahlung der 
Sekretariatskosten erfolgen. Es ist möglich, ein Verlangen vorab per E-Mail oder Fax an die in die-
sem PP angegebenen Adressen zu senden. 
  
Einige Benutzer verfügen möglicherweise über einen reservierten Bereich im Web, mit reserviertem 
Zugriff mit Benutzer und Passwort und/oder Pin. Die Sicherheit des Bereichs liegt in der Verantwor-
tung von Unizenic oder Drittunternehmen, denen wir für die damit verbundenen Verfahren und nur 
für die damit verbundenen Verfahren vertrauen. Für physische Hard- und Softwaresysteme liegt es 
in der Verantwortung des Server-Hostings, das wir nicht besitzen. Für die Datensicherheit, den Zu-
gang und die Vertraulichkeit der persönlichen Zugangsschlüssel ist der Benutzer verantwortlich, 
ebenso wie für die ordnungsgemäße Aufbewahrung und Geheimhaltung derselben, für seine Mail-
box, WhatsApp, Skype, Social, App, Chat, etc.... verschiedene andere persönliche Kommunikationen, 
etc. Wenn unser Unternehmen sensible Daten an Ihren Webspace gesendet hat und Sie dieser Da-
ten beraubt werden, sind wir nicht mehr für die Sicherheit und möglichen Diebstahl und/oder 
Schäden verantwortlich. Der Benutzer muss die besten Garantien für die Sicherheit in seinen Räu-
men und für seine internen Verfahren bieten, z.B. durch häufige Änderung des Passworts, die Ver-
wendung komplexer Passwörter, die Verschlüsselung seiner Daten und die größtmögliche Vertrauli-
chkeit aller Daten, Schlüssel, Prozesse, Computer, Server usw.... 
  
6. Sicherheitsmaßnahmen 
Unizenic garantiert den Schutz der Daten des Benutzers mit größtmöglichem Aufwand und in Übe-
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reinstimmung mit den besten Qualitäts- und Sicherheitsrichtlinien sowie mit dem Budget des Unter-
nehmens. In einigen Fällen, Verschlüsselung von Informationen, Aufbewahrung an sicheren und ge-
schützten Orten, der Versuch, eine Politik der Integrität und Sicherheit der Daten mit Hilfe von forts-
chrittlichen Technologien und Algorithmen und Verfahren, die Daten in verschiedenen Bereichen 
auf Datenbanken und Servern, die inkonsequent geändert werden können, auch in mehreren Län-
dern, um das Risiko von Hacking zu verringern. Häufig kennen die Eigentümer einzelner lokaler Un-
ternehmen überhaupt nicht die Passwörter, Sicherheitsmethoden und Standorte der Server oder 
ähnliches. Wir können jedoch die Sicherheit von Informationen im Internet oder durch Datenüber-
tragungen oder per Post und Kurierdienste nicht garantieren. Der Nutzer ist sich bewusst, dass in 
der Phase jeder Übertragung oder Eingabe von Informationen wie Kreditkarten, E-Mails usw. in das 
Internet jegliche Hacking-Aktionen den Kanal betreten könnten, um die Informationen abzufangen 
und zu stehlen, wir nicht in der Lage sind, die Sicherheit auf diesen Ebenen zu gewährleisten. 
  
7. Identifizierungsdetails des eindeutigen Datenverantwortlichen 
Der Datenverantwortliche ist Unizenic Limited c/o Gibraltar (GI) Gibraltar. 
Sie können einen eingeschriebenen Brief mit Rückschein nur zu Datenschutzzwecken, wie von die-
ser PP vorgeschrieben, an das Büro des Privacy Office von Unizenic c/o "Elscot House" 2nd floor, Ar-
cadia Avenue, Finchley, N3 2JU, London (UK) oder eine E-Mail-Nachricht an: privacyone(@)
unizenic.com (Entfernen der Klammern) senden. Weitere Anfragen werden nicht berücksichtigt. 
  
8. Gerichtsstand 
Der Gerichtsstand für alle Streitigkeiten und die rechtliche Anwendung dieses Dokuments PP Privacy 
Policy ist ausschließlich das Gericht von Gibraltar, die zuständige Gesetzgebung ist nur und 
ausschließlich im selben Land wie der Gerichtsstand anwendbar. Der Nutzer akzeptiert diese Bedin-
gung vorbehaltlos in unvermeidlicher, nicht durchsetzbarer und nicht durchsetzbarer Weise ohne 
Vorbehalt. Kein anderes Gericht, kein anderes Gericht oder Land oder andere Rechtsvorschriften 
werden berücksichtigt. 
  
Dieses PP-Dokument kann aktualisiert, überarbeitet und geändert werden, ohne den Benutzer 
darüber zu informieren. 
Der Benutzer kann überprüfen, ob es jeden 24. des Monats Updates für die neue Version des PP auf 
der Website www.daphnelab.com im Bereich Datenschutz gibt. Dieses Dokument ist in italienischer 
Sprache und gilt nur in dieser Sprache, jede andere Übersetzung ist nur mit freundlicher Geneh-
migung zu verstehen. Diese PP gilt als ein vom Nutzer mit der Eigentümergesellschaft und den Bere-
chtigten abgeschlossener Vertrag ohne Ablauf. Räumlichkeiten, Vokabeln und Anhänge sind Teil die-
ses PP, ebenso wie die rechtlichen Hinweise des NB-Dokuments auf der Website 
www.daphnelab.com und all seiner Anhänge und zugehörigen Dokumente. 
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