
   
 

   
 

I. Einleitung 

Die angemessene Verwaltung und der Schutz personenbezogener Daten ist für die Evident Corporation und ihre Unternehmensfamilie 

("Wir" oder "Evident") von grundlegender Bedeutung.  

In diesem Datenschutzhinweis wird erläutert, wie wir Informationen, einschließlich Ihrer persönlichen Daten, sammeln, verwenden und 

weitergeben, wenn diese über diese Website und/oder mobile Anwendungen, verknüpfte Produkte, Dienstleistungen, Websites, 

Widgets, interaktive Funktionen, Formulare, mobile Websites und Social-Media-Seiten, die von Evident angeboten, besessen oder 

betrieben werden (die "Website(s)"), gesammelt werden. 

Wenn wir Änderungen an diesem Datenschutzhinweis vornehmen, werden wir Sie durch eine Änderung des Datums des Inkrafttretens 

benachrichtigen, und in einigen Fällen werden wir Sie noch deutlicher darauf hinweisen (z. B. indem wir Ihnen eine Benachrichtigung 

schicken oder Ihnen andere Offenlegungen innerhalb oder in Verbindung mit der Bereitstellung der Websites zur Verfügung stellen). 

Durch Ihren Zugriff auf die Website(s) und deren Nutzung erklären Sie sich mit den Bedingungen dieses Datenschutzhinweises 

einverstanden. Wir empfehlen Ihnen, diesen Datenschutzhinweise regelmäßig zu lesen, damit Sie sich über unsere aktuellen 

Datenschutzpraktiken informieren können. 

Dieser Datenschutzhinweis erklärt: 

• I. Einleitung 

• II. Ihre Ansprechpartner  

• III. Arten von Informationen, die wir sammeln und verwenden 

• IV. Warum wir Informationen sammeln und verwenden 

• V. Weitere Möglichkeiten, wie wir Ihre Informationen sammeln und weitergeben können 

• VI. Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten 

• VII. Wie lange werden wir Ihre persönlichen Daten aufbewahren? 

• VIII. Unser Einsatz von Informationstechnologie 

https://www.evidentscientific.com/en/privacy/#anc-01
https://www.evidentscientific.com/en/privacy/#anc-03
https://www.evidentscientific.com/en/privacy/#anc-04
https://www.evidentscientific.com/en/privacy/#anc-05
https://www.evidentscientific.com/en/privacy/#anc-06
https://www.evidentscientific.com/en/privacy/#anc-07


   
 

   
 

• IX. Sicherheit 

• X Werbemails 

• XI. Informationen für Einwohner der Vereinigten Staaten von Amerika  

• XII.  Personenbezogene Daten gemäß den europäischen Datenschutzgesetzen 

• XIII. Personenbezogene Daten, die den japanischen Datenschutzgesetzen unterliegen 

• XV. Personenbezogene Daten, die dem Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten der Republik Korea unterliegen 

• XVI. Personenbezogene Daten, die dem Gesetz von Singapur unterliegen 

• XVII. Personenbezogene Daten, die dem mexikanischen Recht unterliegen 

II. Ihre Ansprechpartner 

Kontakt der Datenschutzbeauftragten und der verantwortlichen Stelle  

EVIDENT Europe GmbH 

Caffamacherreihe 8-10 

20355 Hamburg 

Deutschland 

Global-privacy@evidentscientific.com 

 

Im Einzelfall kann die jeweilige Tochtergesellschaft allein oder gemeinsam mit der Evident Corporation Japan, wo sich der Hauptsitz 

befindet, verantwortlich sein. Wenn Sie Fragen zu einer bestimmten Gerichtsbarkeit haben, bitten wir Sie, die betreffende 

Gerichtsbarkeit zu nennen.  

 

Kontaktieren Sie uns in Japan 

Japan-privacy@evidentscientific.com  

 

Kontaktieren Sie uns in Mexiko, Kanada oder den Vereinigten Staaten  

Americas-privacy@evidentscientific.com  

https://www.evidentscientific.com/en/privacy/#anc-08
https://www.evidentscientific.com/en/privacy/#anc-12
https://www.evidentscientific.com/en/privacy/#anc-13
mailto:Global-privacy@evidentscientific.com
mailto:Japan-privacy@evidentscientific.com
mailto:Americas-privacy@evidentscientific.com


   
 

   
 

 

Kontaktieren Sie uns in Singapur, Korea, Australien oder Indien  

 

Apac-privacy@evidentscientific.com   

 

III. Arten von Informationen, die wir sammeln und verwenden 

Evident sammelt bestimmte Informationen, einschließlich personenbezogener Daten, von und über Sie.  

Der Begriff "personenbezogene Daten" bezeichnet alle Informationen, die eine natürliche Person (Sie) identifizieren, sich auf sie 

beziehen, sie beschreiben, mit ihr in Verbindung gebracht werden können oder vernünftigerweise direkt oder indirekt mit ihr in 

Verbindung gebracht werden könnten. Das Ziel von Evident ist es, die von uns gesammelten Daten auf die Informationen zu 

beschränken, die zur Unterstützung unserer Geschäftstätigkeit erforderlich sind.  

Zusammenfassung der Kategorien personenbezogener Daten, die wir potentiell sammeln, ihre Herkunft, warum wir sie sammeln und 

mit wem wir sie teilen: 

Stammdaten: wie Anrede, Vor- und Nachname, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Faxnummer, Titel, Firmenname, Abteilung 

und/oder Titel 

Informationen zu Benutzerkonten, wie z. B. Benutzernamen und Passwörter, die für den Zugriff auf Ihr Konto, die Anmeldung zu 

Veranstaltungen/Seminaren, Downloads und Abonnements verwendet werden 

Finanzielle Informationen, wie z. B. Kreditkartennummer, Bankkontonummer und/oder Rechnungsadresse, je nach Umständen 

mailto:Apac-privacy@evidentscientific.com


   
 

   
 

Geräteinformationen, wie z. B. die Art des Geräts, das Sie für den Zugriff auf die Website(s) verwenden, Ihre Geräte-

Identifikationsnummer, IP-Adresse oder mobiles Betriebssystem, Browser, Geostandortdaten (z. B. GPS-Koordinaten - je nachdem, ob 

sie eingeschaltet sind), GUID 

Browsing-Informationen: Browsing-Zeit, Cookie-Informationen, Website-Verlauf, Präferenzen, Browser- oder App-Informationen, z. B. 

von welcher Website Sie kommen und welche Website Sie besuchen, wenn Sie die Website(s) verlassen oder wie oft Sie sie nutzen 

Geschäftskontaktinformationen, Lieferantenstammdaten, Bestellinformationen (Bestellhistorie, Rechnungsinformationen), 

Rechnungsadresse, Postadresse und Kontakthäufigkeit  

Marketingdaten: Daten zu Marketingkampagnen, Newsletter-Daten (Klickraten, Öffnungsraten usw.), Präferenzen 

Bearbeitung von Compliance-Fällen: Die personenbezogene Daten hängen von den Umständen des gemeldeten Vorfalls ab.  

IV. Warum wir Informationen sammeln und verwenden 

Im Folgenden finden Sie Beispiele dafür, wie wir Ihre gesammelten Informationen verwenden:  



   
 

   
 

Zweck  Kategorien von Daten  Rechtliche Grundlagen  

Produkt- und Dienstleistungsabwicklung 

• Zum Abschluss von Verträgen mit 

Ihnen 

• Zum Abschluss, zur Erfüllung, zur 

Verwaltung Ihrer Transaktionen und 

zur Kommunikation mit Ihnen über 

Ihre Transaktionen 

• Um Ihr Online-Profil/Konto auf 

der/den Website(s) einzurichten und 

zu pflegen - falls für Sie zutreffend (z. 

B. Evident Connect, Olympus Life 

Science Solution Cloud)  

• Zur Ermöglichung von 

Leistungsangeboten wie 

Schulungsveranstaltungen, 

Produktreparaturen und andere 

Veranstaltungen und 

Dienstleistungen 

Zur Beantwortung von Anfragen, Ersuchen, 

Beschwerden, Fragen, Kommentaren. 

Stammdaten  

Kontaktinformationen für 

Unternehmen 

Finanzielle Informationen 

Informationen zum 

Benutzerkonto 

Einwilligung 

Erfüllung eines Vertrags mit Ihnen 

Legitimes Interesse - um die vertraglichen 

Anforderungen zu erfüllen und mit Ihnen zu 

kommunizieren, um die besten Dienstleistungen zu 

erbringen und um die erforderlichen oder 

angeforderten Informationen bereitzustellen 



   
 

   
 

Marketing, Verkaufsförderung und Werbung 

• Zur Bereitstellung von Informationen 

über unsere Produkte, 

Dienstleistungen und Werbeaktionen 

(z. B. per E-Mail, über Websites oder 

Anwendungen von Drittanbietern 

und über mobile Geräte) 

• Ermittlung von Produktpräferenzen 

(z. B. Dienstleistungen und 

Werbeaktionen von möglichem 

Interesse) 

• Zur Durchführung von 

Wettbewerben, Verlosungen, 

Werbeaktionen und Umfragen 

• Verwendung von Datenanalysen zur 

Verbesserung unserer Website, 

unserer Marketingaktivitäten und des 

Kundenbeziehungsmanagements  

Stammdaten  

Kontaktinformationen für 

Unternehmen 

Gerätedaten 

Daten durchsuchen  

Marketing-Daten 

 

Einwilligung 

Erfüllung eines Vertrags mit Ihnen 

Legitimes Interesse - um z. B. zu verstehen, wie 

Kunden unsere Produkte und die Website nutzen 

und um unsere Dienstleistungen zu verbessern 



   
 

   
 

Interne Tätigkeiten  

• Zur Verbesserung der Wirksamkeit der 

Webseite(n), Dienstleistungen, des 

Warensortiments und des Kundendienstes 

• Qualitätskontrolle und Schulung 

• Zur Bestätigung von Vertragsanforderungen 

• Zur Durchführung von Recherchen und 

Analysen in Verbindung mit unserer 

Tätigkeit  

• Und um unser Geschäft zu betreiben  

 

Stammdaten  

Kontaktinformationen für 

Unternehmen 

Gerätedaten 

Daten durchsuchen  

Marketing-Daten 

Einwilligung 

Erfüllung eines Vertrags mit Ihnen 

Legitimes Interesse - um vertragliche 

Anforderungen zu erfüllen und mit Ihnen zu 

kommunizieren, um die besten Dienstleistungen zu 

erbringen, um unser Geschäft im Falle von 

Umstrukturierungen und Fusionen neu zu 

organisieren 



   
 

   
 

Betrugsprävention, Sicherheit und Compliance 

• Zum Schutz unseres Vermögens und 

zur Verhinderung betrügerischer 

Transaktionen 

• Zur Validierung von Anmeldedaten 

und zur Authentifizierung von 

Kunden und anderen Nutzern bei der 

Anmeldung bei Ihrem Online-Profil 

und/oder Ihren Anwendungen 

• Um die Sicherheit und Integrität 

unserer Dienste und Daten zu 

schützen; und 

• Unterstützung der 

Strafverfolgungsbehörden und 

Beantwortung rechtlicher Anfragen 

• Einhaltung von Vorschriften und 

rechtlichen Verpflichtungen, z. B. 

Überprüfung von Sanktionslisten, 

Third Party Due Diligence, 

Zollabfertigung 

 

Grundlegende persönliche 

Identifikation 

Kontaktinformationen für 

Unternehmen 

Bearbeitung von Compliance-

Fällen 

 

 

Erfüllung eines Vertrags mit Ihnen 

Einhaltung der gesetzlichen Verpflichtung  

Legitimes Interesse - zur Gewährleistung der 

Netzsicherheit, zur Verhinderung von Betrug 



   
 

   
 

Zahlungsabwicklung 

• Um Ihre Zahlungen zu bearbeiten 

und Ihre Bestellanfragen und 

Wünsche zu erfüllen 

Stammdaten 

Kontaktinformationen für 

Unternehmen 

Finanzielle Informationen 

Erfüllung eines Vertrags mit Ihnen 

Einhaltung der gesetzlichen Verpflichtung  

Legitimes Interesse - um Schulden einzutreiben 

und zu bezahlen 

V. Weitere Möglichkeiten, wie wir Ihre Informationen sammeln und 

weitergeben können 

Zusätzlich zu den oben genannten Methoden kann Evident Informationen, einschließlich Ihrer persönlichen Daten, mit den folgenden 

Methoden sammeln und weitergeben: 

(a) Informationen aus anderen Quellen 

• Wir treten mit aktuellen und potenziellen Kunden über verschiedene Internet-Marketing-Kanäle und Social-Media-

Dienste (z. B. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIN) in Kontakt. Wenn Sie uns über einen unserer Internet-Marketing-

Kanäle kontaktieren, den Kundendienst über soziale Medien anfordern oder uns anderweitig anweisen, mit Ihnen über 

soziale Medien zu kommunizieren, können wir Sie per Direktnachricht kontaktieren oder andere interne oder soziale 

Medien-Tools verwenden, um mit Ihnen zu interagieren. In diesen Fällen unterliegen Ihre Interaktionen mit uns unseren 

Datenschutzhinweisen sowie den Datenschutzhinweisen der von Ihnen verwendeten Social-Media-Plattform. Wenn Sie 

über einen Social-Media-Dienst auf unsere Websites oder Internet-Marketing-Kanäle zugreifen oder sich dort anmelden, 

können alle Informationen, die Sie uns zur Verfügung stellen, auch für diesen Dienst zugänglich werden und unterliegen 

den Datenschutzbestimmungen dieses Dienstes. Weitere Informationen und Einzelheiten darüber, wie Sie die uns von 

diesen Social-Media-Diensten zur Verfügung gestellten Informationen verwalten können, finden Sie in den 



   
 

   
 

Datenschutzeinstellungen, die für Ihr Konto bei dem jeweiligen Social-Media-Dienst gelten. Für weitere Informationen 

konsultieren Sie bitte die Datenschutzhinweise dieser Dienste. 

(b) Unternehmensübertragungen 

• Wenn Evident mit einem anderen Unternehmen fusioniert, es erwirbt oder von einem anderen Unternehmen 

übernommen wird, kann Evident Ihre Daten an alle Nachfolger des gesamten oder eines Teils des Unternehmens 

weitergeben, sofern dies nicht gesetzlich verboten ist. Dies kann einen Verkauf von Vermögenswerten, eine 

Umstrukturierung des Unternehmens oder eine andere Änderung der Kontrollverhältnisse beinhalten. Wenn Evident oder 

eine seiner Tochtergesellschaften an einen Dritten verkauft oder anderweitig von einem Dritten übernommen wird, 

gehen alle Datenbestände von Evident in das Eigentum der erwerbenden Partei über. Für eine solche Partei gelten die 

Zustimmung(en), Opt-outs oder andere Kundenbedingungen für Daten. Eine Änderung des Eigentums an den Daten 

kann eine Mitteilung auf der/den Website(s) beinhalten oder auch nicht. 

(c) Vermarktung durch Dritte 

• Sofern dies nicht gesetzlich verboten ist, einschließlich der europäischen Datenschutzgesetze, können wir Ihre Daten an 

Dritte weitergeben, die Produkte oder Dienstleistungen anbieten, von denen wir glauben, dass sie Sie interessieren 

könnten. Diese Dritten können Ihre Daten für ihre eigenen Marketingzwecke oder für die Marketingzwecke anderer 

nutzen. Dazu kann auch die Bereitstellung von internetbasierter Werbung gehören. 

 

 

VI. Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten 



   
 

   
 

Wir tauschen bestimmte Daten zwischen den Unternehmen der Evident-Gruppe aus.  

Wir können personenbezogene Daten auch an Dritte weitergeben, z. B. an: IT-Dienstleister, Beratungsunternehmen, 

Dokumentenvernichter, öffentliche Einrichtungen, Lieferanten und andere um oben genannte Zwecke zu erfüllen.  

Wenn Ihre Daten in Länder außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) übermittelt werden, in denen möglicherweise andere 

Datenschutzstandards gelten als in Ihrem Wohnsitzland, beachten Sie bitte, dass die in einem anderen Land verarbeiteten Daten 

möglicherweise ausländischen Gesetzen unterliegen und für ausländische Regierungen, Gerichte, Strafverfolgungs- und 

Aufsichtsbehörden zugänglich sind. Wir werden uns jedoch bemühen, angemessene Maßnahmen zu ergreifen, um auch bei der 

Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an solche Länder ein angemessenes Datenschutzniveau aufrechtzuerhalten. 

VII Wie lange wir Ihre persönlichen Daten aufbewahren werden 

Wir bewahren Ihre personenbezogenen Daten nur so lange wie nötig auf, um Ihnen die von Ihnen gewünschten Produkte, Leistungen 

und Programme zur Verfügung zu stellen, für unsere notwendigen Geschäftszwecke wie die Sicherstellung der Ausführung der 

Leistungen und Programme, für datengestützte Geschäftsentscheidungen über neue Funktionen und Angebote, zur Erfüllung unserer  

gesetzlichen Verpflichtungen und zur Lösung von Streitfällen. Wenn keine berechtigte geschäftliche Notwendigkeit unsererseits zur 

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten vorliegt, löschen oder anonymisieren wir sie.  

Zu den Kriterien, nach denen wir unsere Aufbewahrungsfristen festlegen, gehören: 

• die Dauer unserer bestehenden Geschäftsbeziehung mit Ihnen und die Länge des Zeitraums, in dem wir Dienste und 

Programme für Sie bereitstellen (zum Beispiel so lange, wie Sie ein Profil/Konto bei uns haben oder diese Dienste/Programme 

nutzen) 

• ob eine gesetzliche Verpflichtung vorliegt, der wir unterliegen, oder  

• ob die Aufbewahrung angesichts unserer Rechtsposition angebracht ist (wie in Bezug auf anwendbare Verjährungsfristen, 

Rechtsstreitigkeiten oder regulatorische Anforderungen).  



   
 

   
 

VIII. Unser Einsatz von Informationstechnologie 

In diesem Abschnitt werden die verschiedenen Arten von Technologien beschrieben, die wir verwenden können, wenn Sie mit 

unserer(n) Website(s) interagieren, sowie Ihre Wahlmöglichkeiten in Bezug auf diese Technologien: 

(a) Cookies, Pixel Tags und Flash Cookies 

• Wir erheben bestimmte Informationen, einschließlich personenbezogener Daten, auf automatisierte Weise unter 

Verwendung von Technologien wie Cookies, Pixel-Tags, Browser-Analyse-Tools und Server-Protokollen. Cookies sind 

kleine Textdateien, die Websites an Ihren Computer oder ein anderes angeschlossenes Gerät senden, um Ihren Browser 

eindeutig zu identifizieren oder um Informationen oder Einstellungen in Ihrem Browser zu speichern. Cookies 

ermöglichen es uns zu erkennen, wenn Sie auf die Website(s) zurückkehren. Sie helfen uns auch dabei, Ihnen ein 

individuelles Erlebnis zu bieten, und ermöglichen uns, bestimmte Arten von Betrug zu erkennen. Die Arten der von 

Evident verwendeten Technologien können sich im Laufe der Zeit ändern, da sich die Technologie weiterentwickelt. 

Einige dieser Technologien sind für die Bereitstellung der Website(s) unerlässlich, z. B. für den Kontozugang/die 

Authentifizierung. Um mehr über die von uns verwendeten Cookies zu erfahren, klicken Sie hier. 

(b) Interessenbasierte oder verhaltensbasierte Online-Werbung 

• Evident nutzt Drittanbieter, um interessenbasierte Werbung zu schalten. Diese Unternehmen stellen Informationen aus 

verschiedenen Online-Quellen zusammen, um Benutzerprofile mit Anzeigen abzugleichen, von denen wir glauben, dass 

sie auf der Grundlage des Benutzerprofils am relevantesten, interessantesten und aktuellsten sind. 

(c) Werbeprogramme für soziale Netzwerke und neue Technologien 

• Evident unterhält Beziehungen zu mehreren sozialen Netzwerken. Diese Unternehmen verfügen über spezielle 

interessenbasierte Werbeprogramme, die Personen, die über unsere Website(s) oder andere Dienste ein Interesse an 

https://www.evidentscientific.com/en/cookies/index.html


   
 

   
 

Evident gezeigt haben, in ihren Profilen (z. B. auf Facebook und LinkedIN) abgleichen. Dieser Abgleich ermöglicht es uns, 

relevante, interessenbezogene Werbung in den Netzwerken dieser Unternehmen zu schalten. 

IX. Sicherheit 

Evident hat sich verpflichtet, angemessene organisatorische, technische und physische Kontrollen durchzuführen, um die uns 

anvertrauten persönlichen Daten zu schützen. Diese Kontrollen schützen personenbezogene Daten vor zu erwartenden Bedrohungen 

und Gefahren sowie vor unbefugtem Zugriff und Verwendung. Evident ist bestrebt, für die Sicherheit zu sorgen, die den Schutz im 

Verhältnis zur  Sensibilität der personenbezogenen Daten gewährleistet, wobei die größten Anstrengungen auf den Schutz sensibler 

personenbezogener Daten, wie z. B. finanzieller oder medizinischer Daten, gerichtet sind, die zu erheblichen Schäden oder 

Unannehmlichkeiten führen könnten, wenn sie in die falschen Hände geraten. 

X. Webemails 

Wenn wir Ihnen Werbemails schicken und Sie diese nicht mehr erhalten möchten, folgen Sie bitte den Anweisungen zum „Abbestellen" 

in diesen E-Mails, sofern vorhanden. Ihre E-Mail-Adresse wird dann aus unserer Marketingliste entfernt. Bitte geben Sie uns eine 

angemessene Frist, um Ihrem Wunsch nachzukommen. 

XI. Informationen für Einwohner der Vereinigten Staaten von Amerika 

(a) In Kalifornien ansässige Personen 

In Kalifornien ansässige Personen haben bestimmte zusätzliche Rechte in Bezug auf die Verwendung und Offenlegung 

personenbezogener Daten, sofern diese für Evident gelten. Nur für die Zwecke dieses Abschnitts XI bedeutet der Begriff 



   
 

   
 

"personenbezogene Daten" Informationen, die einen bestimmten Verbraucher oder Haushalt identifizieren, sich auf ihn beziehen, ihn 

beschreiben, vernünftigerweise mit ihm in Verbindung gebracht werden können oder vernünftigerweise direkt oder indirekt mit ihm in 

Verbindung gebracht werden könnten, wie im California Consumer Privacy Act von 2018 näher definiert. 

• (1) Sie können eine Kopie der folgenden Informationen anfordern: (1) Die Kategorien der personenbezogenen Daten, die wir 

über Sie gesammelt haben; (2) Die Kategorien der Quellen, aus denen die personenbezogenen Daten stammen; (3) Der 

geschäftliche oder kommerzielle Zweck für die Sammlung oder den Verkauf (falls zutreffend) der personenbezogenen Daten; (4) 

Die Kategorien der Dritten, mit denen wir personenbezogene Daten teilen; und (5) Die spezifischen personenbezogenen Daten, 

die wir über Sie gesammelt haben. Um diese Informationen anzufordern, können Sie uns eine E-Mail an Global-

privacy@evidentscientific.com schicken. 

• (2) Sie können von uns (und unseren Dienstleistern) verlangen, dass wir Ihre personenbezogenen Daten löschen. Beachten Sie, 

dass Löschungsanträge bestimmten Einschränkungen unterliegen, z. B. können wir personenbezogene Daten im gesetzlich 

zulässigen Rahmen aufbewahren, z. B. für steuerliche oder andere Aufzeichnungszwecke, zur Aufrechterhaltung eines aktiven 

Kontos, zur Bearbeitung von Transaktionen und zur Erleichterung von Kundenanfragen sowie für bestimmte andere interne 

Geschäftszwecke, die in dieser Datenschutzerklärung beschrieben sind. Um einen Antrag auf Löschung zu stellen, können Sie 

uns eine E-Mail an Global-privacy@evidentscientific.com senden. 

• (3) Sie können dem Verkauf Ihrer personenbezogenen Daten widersprechen, indem Sie eine E-Mail an Global-

privacy@evidentscientific.com senden. Nachstehend finden Sie die Kategorien personenbezogener Daten, die wir in den 

letzten 12 Monaten über Sie verkauft haben. 

• (4) Wir werden Sie nicht diskriminieren, wenn Sie Ihre Rechte nach diesem Abschnitt wahrnehmen. 

• (5) Wie oben dargelegt, sind wir nach kalifornischem Recht verpflichtet, vor der Erfassung Ihrer persönlichen Daten anzugeben, 

welche Informationen Evident über Sie "verkauft" hat. Seien Sie versichert, dass Evident Ihre Daten nicht an Dritte verkauft oder 

vermietet, sei es aus reinem Profitinteresse, an Datenmakler oder auf andere Weise als zur Verbesserung Ihrer Online-

Erfahrungen und der Relevanz von Angeboten, die Ihnen über Evident und anderswo gemacht werden. Stattdessen gibt es Fälle, 

in denen Evident personenbezogene Daten weitergegeben hat, um unseren Kunden personalisierte Dienste oder 

maßgeschneiderte Angebote zur Verbesserung Ihrer Online-Erfahrungen über unsere Dienste oder anderswo zu bieten. Wir tun 

dies auf eine Art und Weise, die darauf abzielt, das Evident-Erlebnis für unsere Kunden in einer Vielzahl von Umgebungen zu 

erweitern. Je nach den Umständen und den bestehenden vertraglichen Verpflichtungen kann diese Weitergabe nach geltendem 

mailto:Global-privacy@evidentscientific.com
mailto:Global-privacy@evidentscientific.com
mailto:Global-privacy@evidentscientific.com
mailto:Global-privacy@evidentscientific.com
mailto:Global-privacy@evidentscientific.com


   
 

   
 

Recht einen "Verkauf" darstellen, und Sie haben das Recht, von uns zu verlangen, dass wir diese Weitergabe beenden, wie 

nachstehend ausführlicher erläutert wird. Diese Weitergabe umfasst: 

o Identifikatoren wie ein echter Name, ein Pseudonym, eine Postanschrift, ein eindeutiger persönlicher Identifikator (z. B. 

ein Geräteidentifikator, Cookies, Beacons, Pixel-Tags, Identifikatoren für mobile Anzeigen und ähnliche Technologien, 

eine Kundennummer, ein eindeutiges Pseudonym oder ein Benutzer-Alias, eine Telefonnummer und andere Formen 

dauerhafter oder probabilistischer Identifikatoren), eine Online-Kennung, eine Internetprotokoll-Adresse, eine E-Mail-

Adresse, ein Kontoname und andere ähnliche Identifikatoren; 

o Geschäftsinformationen, einschließlich Aufzeichnungen über gekaufte, erworbene oder in Erwägung gezogene 

Dienstleistungen und andere Kauf- oder Verbrauchsverhaltensweisen oder -tendenzen; 

o Informationen über Internet- und andere elektronische Netzwerkaktivitäten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den 

Browserverlauf, den Suchverlauf und Informationen über Ihre Interaktion mit Websites, Anwendungen oder Werbung; 

und 

o Rückschlüsse, die aus den oben genannten Informationen gezogen werden, um ein Profil über Sie zu erstellen, das Ihre 

Vorlieben und Eigenschaften widerspiegelt. 

Evident kann einen Nachweis über den Wohnsitz in Kalifornien verlangen, bevor eine Anfrage gemäß diesem Abschnitt beantwortet 

wird. Sie können eine andere Person (Ihren "Bevollmächtigten") bevollmächtigen, eine Anfrage in Ihrem Namen zu stellen, indem Sie 

eine E-Mail an Global-privacy@evidentscientific.com senden. Kurz nachdem Sie (oder Ihr Bevollmächtigter) eine Anfrage eingereicht 

haben, setzen wir uns mit Ihnen in Verbindung (per E-Mail an die E-Mail-Adresse, die Sie bei der Einreichung Ihrer Anfrage angegeben 

haben) und teilen Ihnen mit, wie Sie die Anfrage verifizieren können, bevor wir sie bearbeiten. Wir werden Ihre Identität überprüfen, 

indem wir Sie bitten, sich in Ihr Konto einzuloggen, wenn Sie eines bei uns haben. Andernfalls fragen wir Sie nach Ihrer E-Mail-Adresse, 

der Bestellnummer einer kürzlich bei uns aufgegebenen Bestellung oder den letzten vier Ziffern einer auf unserer Website verwendeten 

Kredit- oder Debitkarte. Wir bemühen uns, Ihre Anfragen so schnell wie möglich und im Einklang mit den geltenden Gesetzen zu 

bearbeiten. 

Wenn Sie ein Konto bei uns haben, können Sie bestimmte persönliche Informationen (wie z. B. bestimmte Profil- und 

Transaktionsinformationen) auch direkt über Ihre Kontoprofilseite einsehen, nachdem Sie sich auf einer Site angemeldet haben. Bitte 

mailto:Global-privacy@evidentscientific.com


   
 

   
 

beachten Sie, dass Änderungen, die Sie auf Ihrer Kontoprofilseite auf einer unserer Websites vornehmen, möglicherweise nicht immer 

auf anderen von uns betriebenen Websites übernommen werden. 

(b) Shine the Light Law - Direktmarketing 

Sie haben das Recht, einmal pro Kalenderjahr von Evident Informationen über die Art und Weise anzufordern, in der Evident bestimmte 

Kategorien Ihrer persönlichen Daten mit Dritten für deren Direktmarketingzwecke teilt. Gemäß California Civil Code § 1798.83 haben 

Sie das Recht, eine Anfrage an Evident an die angegebene Adresse zu richten und die folgenden Informationen zu erhalten: 

• 1. die Kategorien personenbezogener Daten, die Evident" im vorangegangenen Kalenderjahr an Dritte für deren 

Direktmarketingzwecke weitergegeben hat; 

• 2. die Namen und Adressen der Dritten, die diese Informationen erhalten haben, und 

• 3. wenn sich die Art der Geschäftstätigkeit eines Dritten nicht aus dessen Namen ableiten lässt, Beispiele für die vermarkteten 

Produkte oder Dienstleistungen. 

Sie sind berechtigt, eine Kopie dieser Informationen in einem standardisierten Format zu erhalten, und die Informationen sind nicht auf 

Sie persönlich zugeschnitten. Die E-Mail-Adresse von Evident für eine solche Anfrage lautet Global-privacy@evidentscientific.com. 

Um mehr über den Umgang mit Ihrer Privatsphäre und Ihre Wahlmöglichkeiten in Bezug auf interessenbezogene Werbung zu 

erfahren, können Sie die Opt-out-Seite der Network Advertising Initiative unter 

http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp oder www.aboutads.info/choices besuchen. 

XII. Personenbezogene Daten gemäß den europäischen Datenschutzgesetzen 

 

http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp
https://www.aboutads.info/choices


   
 

   
 

Wenn Sie in der Europäischen Union, im Vereinigten Königreich oder in der Schweiz ansässig sind und/oder Ihre personenbezogenen 

Daten anderweitig der Datenschutzgrundverordnung oder vergleichbaren europäischen Datenschutzgesetzen unterliegen 

(zusammenfassend als "europäische Datenschutzgesetze" bezeichnet), finden Sie in diesem Abschnitt zusätzliche Informationen über 

Ihre Rechte und darüber, wie Evident Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet. 

Evident ist der für die Verarbeitung Verantwortliche der von Ihnen übermittelten oder anderweitig bei der Nutzung der Website(s) 

erhobenen personenbezogenen Daten.  

(a) Rechte zur Kontrolle Ihrer persönlichen Daten 

• Gemäß den europäischen Datenschutzgesetzen haben Sie bestimmte Rechte in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten. 

Wenn Sie eine Kopie Ihrer bei uns vorgehaltenen personenbezogenen Daten anfordern, die Löschung Ihrer personenbezogenen 

Daten beantragen, Ihre personenbezogenen Daten aktualisieren und/oder korrigieren oder uns auffordern wollen, eine Kopie 

Ihrer personenbezogenen Daten an einen anderen Datenverantwortlichen zu senden, setzen Sie sich bitte mit uns in 

Verbindung. Wir sind bestrebt, Ihre Anfrage innerhalb einer Kalenderwoche ab Eingang Ihrer Anfrage zu beantworten. Sofern 

wir nicht in der Lage waren, innerhalb eines Monats zu antworten, informieren wir Sie über die kürzeste machbare Frist, 

innerhalb der wir Ihre Anfrage beantworten können (und innerhalb von drei Monaten ab dem Datum Ihrer Anfrage). Die 

europäischen Datenschutzgesetze sehen bestimmte Ausnahmen und Einschränkungen dieser Rechte vor, nach denen 

personenbezogene Daten aufbewahrt, verarbeitet oder dem Zugriff entzogen werden können. Wir informieren Sie über diese 

Einschränkungen, sofern sie anwendbar sind. Wir nutzen Ihre personenbezogenen Daten wie im Diagramm oben beschrieben. 

(b) Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten 

• Wir geben Ihre personenbezogenen Daten an Dritte weiter, die uns bei der Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten 

helfen, wie in der Datenschutzerklärung beschrieben. 

(c) Tracking-Tools ("Cookies") 



   
 

   
 

• Wir verwenden Cookies wie in unserem Cookie-Hinweis beschrieben. Sie können Cookies blockieren oder löschen, was 

jedoch dazu führt, dass die Website(s) nicht richtig funktionieren. 

(d) Kontakt 

• Sie können auf Ihre personenbezogenen Daten zugreifen, sie herunterladen, ändern oder modifizieren, indem Sie sich mit 

uns in Verbindung setzen. Sie können auch jederzeit von Ihrem Recht Gebrauch machen, uns daran zu hindern, Ihre 

personenbezogenen Daten weiterzugeben, indem Sie sich mit uns in Verbindung setzen, wie oben beschrieben. 

(e) Einreichen einer Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 

• Sie haben jederzeit das Recht, sich bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde zu beschweren, wenn Sie der Meinung sind, 

dass die in dieser Mitteilung beschriebene Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegen das Gesetz verstößt. Eine 

Liste der Datenschutzaufsichtsbehörden in Europa finden Sie hier: https://edpb.europa.eu/about-

edpb/board/members_en  

(f) Rechtsgrundlage 

Evident hat die folgende Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten: 

Art der 

personenbezogenen Daten Rechtliche Grundlagen 

Informationen, die Sie uns 

zur Verfügung stellen 

• Evident übt seine Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit jedem Vertrag aus, den wir 

mit dem für die Verarbeitung Verantwortlichen abschließen (Artikel 6 (1) (b) der 

Datenschutzgrundverordnung). 

https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en
https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en


   
 

   
 

Art der 

personenbezogenen Daten Rechtliche Grundlagen 

• Einhaltung der rechtlichen Verpflichtungen von Evident (Artikel 6 (1) (c) der Allgemeinen 

Datenschutzverordnung). 

Informationen, die wir 

automatisch sammeln 

• Von Evident verfolgte berechtigte Interessen (Artikel 6 (1) (f) der Allgemeinen 

Datenschutzverordnung). Evident hat festgestellt, dass diese berechtigten Interessen nicht 

durch die Datenschutzinteressen oder Grundrechte einer Person überlagert werden. 

• Einhaltung der rechtlichen Verpflichtungen von Evident (Artikel 6 (1) (c) der Allgemeinen 

Datenschutzverordnung). 

Wenn Sie Fragen zu den Rechtsgrundlagen haben, auf denen wir Ihre personenbezogenen Daten erfassen und verwenden, oder 

weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an uns unter Global-privacy@evidentscientific.com. 

XIII. Personenbezogene Daten, die den japanischen Datenschutzgesetzen 

unterliegen 

Bitte beachten Sie die unten verlinkten "Ergänzenden Informationen zum Umgang mit personenbezogenen Daten, die dem Gesetz 

zum Schutz personenbezogener Daten in Japan unterliegen" der Evident Group, soweit sie nicht in diesen Datenschutzhinweisen 

enthalten sind, bezüglich der Angelegenheiten, die mit unserem Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten zusammenhängen 

(einschließlich der Verfahren im Zusammenhang mit Anträgen auf Offenlegung, Berichtigung, Löschung usw. personenbezogener 

Daten gemäß dem Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten in Japan). 

mailto:Global-privacy@evidentscientific.com


   
 

   
 

 

Umgang mit persönlichen Daten: Privacy | Evident (evidentscientific.com) 

In Japan gibt es folgende Unternehmen, die personenbezogene Daten verarbeiten: 

Evident Corporation  Shinjuku Monolith, 2-3-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, 

Tokyo 163-0914  

CEO Yoshitake Saito 

Evident Nagano Corporaiton 6666 Inatomi, Tatsuno-machi, Kamiina-gun, Nagano 

399-0495 

CEO Kenichi Koyama 

XV. Personenbezogene Daten, die dem Gesetz zum Schutz personenbezogener 

Daten der Republik Korea unterliegen 

Wenn Sie Bürger der Republik Korea sind und/oder Ihre personenbezogenen Daten anderweitig dem Personal Information Protection 

Act, dem Credit Information Use and Protection Act, dem Act on Promotion of Information and Communications Network Utilization 

and Information Protection oder anderen vergleichbaren koreanischen Datenschutzgesetzen (zusammenfassend als "PIPA-Gesetze" 

bezeichnet) unterliegen, finden Sie in diesem Abschnitt zusätzliche Informationen über Ihre Rechte und die Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten. 

(a) Rechte zur Kontrolle Ihrer persönlichen Daten 

Sie können folgende Rechte in Bezug auf die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten haben. 

https://www.evidentscientific.com/en/privacy/ja/


   
 

   
 

• 1. das Recht, über die Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten informiert zu werden; 

• 2. das Recht, selbst zu bestimmen, ob und in welchem Umfang eine Einwilligung in die Verarbeitung dieser personenbezogenen 

Daten erteilt wird; 

• 3. das Recht, sich zu vergewissern, ob personenbezogene Daten verarbeitet werden oder nicht, und Zugang zu diesen Daten zu 

verlangen (einschließlich der Bereitstellung von Kopien; im Folgenden gilt dasselbe); 

• 4. das Recht, die Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten auszusetzen und deren Berichtigung, Löschung und 

Vernichtung zu verlangen; 

• 5. das Recht auf angemessene Wiedergutmachung für Schäden, die sich aus der Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten 

ergeben, in einem zügigen und fairen Verfahren. Wenn Sie eine Kopie Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten 

anfordern, die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten beantragen, Ihre personenbezogenen Daten aktualisieren und/oder 

korrigieren oder eine Kopie Ihrer personenbezogenen Daten an einen anderen für die Datenverarbeitung Verantwortlichen 

weitergeben möchten, wenden Sie sich bitte an uns. Wir werden Ihre Anfrage innerhalb von zehn Arbeitstagen nach Erhalt Ihrer 

Anfrage beantworten. Wir sind berechtigt, Ihre Anfrage einzuschränken oder zu verweigern, wenn Ihre Anfrage durch PIPA-

Gesetze verboten oder eingeschränkt ist oder wenn Ihre Anfrage das Leben oder den Körper eines Dritten schädigen oder das 

Eigentum und andere Interessen einer anderen Person ungerechtfertigt verletzen könnte. Wir werden Sie innerhalb von zehn 

Werktagen über die Gründe informieren. 

(b) Weitergabe Ihrer persönlichen Daten 

Wir geben Ihre personenbezogenen Daten nicht weiter, es sei denn, Sie erteilen uns eine vorherige Zustimmung für Marketing- 

und/oder Werbezwecke.  

(c) Vernichtung von Daten 

Evident vernichtet Ihre personenbezogenen Daten unverzüglich, nachdem der Zweck der Erhebung und Verwendung 

personenbezogener Daten erreicht ist oder die Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist. Wenn es sich jedoch um personenbezogene Daten 

handelt, die gemäß den einschlägigen Gesetzen und internen Vorschriften aufbewahrt werden müssen, werden sie nach Erreichen des 



   
 

   
 

Erhebungs- und Verwendungszwecks in einen separaten Speicherbereich verschoben und entsprechend der jeweiligen 

Aufbewahrungsgrundlage und -frist gespeichert und vernichtet. Ihre personenbezogenen Daten dürfen nur für den Zweck verwendet 

werden, der der jeweiligen Aufbewahrungsgrundlage entspricht. Bei der Vernichtung personenbezogener Daten werden Ausdrucke, 

die personenbezogene Daten enthalten, vernichtet, und personenbezogene Daten, die in elektronischer Form gespeichert sind, werden 

mit technischen Methoden vollständig gelöscht, um eine Wiederherstellung und Reproduktion zu verhindern. 

(d) Kontakt 

Sie können Ihre persönlichen Daten einsehen, herunterladen, ändern oder modifizieren, indem Sie sich mit uns in Verbindung setzen. 

Bitte senden Sie uns eine E-Mail an: global-privacy@evidentscientific.com  

XVI. Personenbezogene Daten, die dem Gesetz von Singapur unterliegen  

Zur Wahrnehmung Ihrer Rechte gemäß Teil 5 des Datenschutzgesetzes 2012 können Sie sich an unseren Datenschutzbeauftragten 

wenden unter: apac-privacy@evidentscientific.com . 

XVII. Personenbezogene Daten, die dem mexikanischen Recht unterliegen  

Sie können sich unter Americas-privacy@evidentscientifc.com an unseren für Mexiko zuständigen Datenschutzbeauftragten wenden - 

bitte geben Sie an, dass sich Ihre Anfrage auf Mexiko bezieht.  

 

 

mailto:apac-privacy@evidentscientific.com
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