
http://virtualhealthpartners.com/contact-us/ 

Wenn Sie einen Aktivitäts-Tracker (z. B. ein Fitbit, einen mobilen Schrittzähler oder andere 
Fitness-Apps) mit Ihrem Konto auf der Plattform verknüpfen, erhalten wir möglicherweise 
Informationen über Sie, die von den Aktivitäts-Trackern (z. B. Statistiken) erfasst werden, wie 
Informationen zu Ihrer Mobilität, Ihren Trainingsgewohnheiten und andere persönliche Daten, 
die Sie möglicherweise von diesen Geräten erfassen lassen. 

Wenn Sie ein Bluetooth-fähiges Gerät (z. B. eine Waage oder eine Blutdruckmanschette) mit der 
Plattform verbinden, erhalten wir möglicherweise Informationen über Sie, die von diesen 
Geräten gemessen oder auf andere Weise erfasst werden. 

Automatisch gesammelte Informationen 

Zusätzlich zu den Informationen, die Sie uns übermitteln, erfassen wir möglicherweise 
bestimmte Informationen mithilfe automatisierter Tools wie Cookies, Web Beacons und 
Webserver-Protokollen. 

Zu den Arten von Informationen, die wir automatisch erfassen, gehören IP-Adressen, 
Gerätekennungen, Browsereigenschaften, Betriebssystemdetails, Spracheinstellungen, 
verweisende URLs, Besuchsdauer und angesehene Seiten. 

Wir können bestimmte automatisch erfasste Informationen mit anderen Informationen 
kombinieren, die wir über Sie erhalten, einschließlich Daten, die wir von Dritten erhalten. 

Informationen über Ihre Nutzung der Website und der über die Plattform und andere Websites 
verfügbaren Dienste werden möglicherweise über einen bestimmten Zeitraum, auf verschiedenen 
Geräten und auf verschiedenen Websites gesammelt und für verschiedene Zwecke verwendet, z. 
B. zum Verknüpfen verschiedener von Ihnen verwendeter Geräte und zur Bereitstellung 
relevanter Inhalte und/oder Inhalte mit neuer Zielführung. 

Informationen, die wir von Ihrem Arzt, unseren Partnern und anderen Quellen erhalten 

Im Zusammenhang mit Ihrer Nutzung der Plattform erhalten wir möglicherweise auch aus 
anderen Quellen Informationen über Sie (z. B. von Ihrem MODULIFE-Anbieter) und 
kombinieren diese Informationen mit Informationen, die Sie uns direkt zur Verfügung stellen 
oder die wir automatisch über die Website und/oder die Plattform sammeln. 

Datenanalyse 

Wir verwenden bestimmte Webanalysedienste von Drittanbietern, z. B. Google Analytics, um 
unsere Besucher besser zu verstehen und zu analysieren, wie sie die Website und/oder die 
Plattform nutzen. 



Weitere Informationen darüber, wie Google Daten verwendet, die auf diese Weise erfasst 
werden, erhalten Sie hier klicken Sie hier um mehr über die Deaktivierung der Datenerfassung 
von Google Analytics zu erfahren. 

https://www.google.com/policies/privacy/partners/ 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

Ihr Webbrowser verfügt möglicherweise über Einstellungen, mit denen Sie ein „Do Not Track“-
Signal senden können, wenn Sie verschiedene Websites besuchen oder Onlinedienste nutzen. 

Wie viele andere Websites ist auch diese Website nicht dafür ausgelegt, auf von Browsern 
empfangene „Do Not Track“-Signale zu reagieren. 

Weitere Informationen zu „Do Not Track“-Signalen finden Sie auf http://www.allaboutdnt.com/ 

http://www.allaboutdnt.com/ 

So verwenden wir Ihre Daten 

Wir können die Informationen, die wir über Sie sammeln, für verschiedene Zwecke verwenden, 
unter anderem für Folgende: 

Personalisierung und Verbesserung Ihres Online-Erlebnisses; 

Unterstützung bei der Umsetzung Ihres Wellness-Managementplans; 

Erlaubnis, Ihrem Arzt, einer anderen medizinischen Fachkraft oder einem Wellness-Anbieter 
Berichte über Ihren Fortschritt zur Verfügung zu stellen; 

Möglichkeit, auf E-Mails oder andere Supportanfragen, Anfragen, Kommentare oder Fragen zu 
antworten; 

Bereitstellung von Angeboten, die auf Ihre Interessen und frühere Aktivitäten auf der Website 
und/oder der Plattform zugeschnitten sind; 

Überwachung und Analyse von Trends, Nutzung und Aktivitäten der Besucher und Benutzer; 

Verbesserung der Website und/oder der Plattform, unseres Marketings und anderer Produkte 
oder Dienstleistungen, die wir möglicherweise anbieten; 

Kontakt zu Ihnen bezüglich Ihrer Nutzung der Website und/oder der Plattform oder, nach 
unserem eigenen Ermessen, bezüglich Änderungen unserer Richtlinien; 

Überprüfung und/oder Authentifizierung der Identität eines registrierten Benutzers; 



Einhaltung der geltenden Gesetze, Vorschriften oder rechtlichen Verfahren sowie der 
Industriestandards und unserer Unternehmensrichtlinien; 

Verhindern, Untersuchen, Identifizieren oder Ergreifen anderer Maßnahmen in Bezug auf 
mutmaßliche oder tatsächliche betrügerische oder illegale Aktivitäten oder Aktivitäten, die gegen 
unsere Nutzungsbedingungen verstoßen; oder 

Mit Ihrer Zustimmung für jeden anderen Zweck. 

Wir können die Informationen, die wir über Sie erhalten, auch auf andere Weise verwenden. In 
diesem Fall werden wir Sie zum entsprechenden Zeitpunkt der Datenverarbeitung 
benachrichtigen. 

Darüber hinaus verwenden wir Informationen, die online über Cookies, Web Beacons und 
andere automatisierte Tools gesammelt werden, um beispielsweise Ihr Gerät online zu erkennen, 
Ihre Aktivitäten beim Navigieren auf der Website und/oder der Plattform zu verfolgen oder Ihre 
Nutzung der Website und/oder der Plattform zu analysieren. 

Diese Informationen können verwendet werden, um Ihre Aktivitäten im Laufe der Zeit auf 
verschiedenen Websites und Diensten sowie auf verschiedenen Geräten, die Sie für den Zugriff 
auf das Internet verwenden, zu verfolgen. 

So können wir Ihre Daten weitergeben 

Wir können unseren Vertretern, Verkäufern, Beratern und anderen Dienstleistern den Zugriff auf 
Informationen gestatten, die wir über die Website und/oder die Plattform über Sie sammeln, um 
in unserem Auftrag Arbeiten auszuführen. 

Diese Drittanbieter verwenden die persönlichen Informationen, auf die sie dann Zugriff haben, 
um die Zwecke zu erfüllen, für die wir diese Informationen weitergegeben haben. 

Wir können Ihre Daten auch weitergeben: 

Wenn wir aufgrund von Gesetzen, Vorschriften oder rechtlichen Verfahren dazu verpflichtet sind 
(z. B. aufgrund einer Vorladung oder einer gerichtlichen Anordnung oder eines ähnlichen 
behördlichen Auskunftsersuchens); 

Zur Beantwortung von Anfragen von Regierungsbehörden, einschließlich 
Strafverfolgungsbehörden; 

Wenn wir der Ansicht sind, dass eine Offenlegung erforderlich oder angemessen ist, um 
körperliche Schäden oder finanzielle Verluste zu verhindern, oder im Zusammenhang mit einer 
Untersuchung mutmaßlicher oder tatsächlicher illegaler Aktivitäten; 

Um unsere Richtlinien durchzusetzen oder Gesetze, Eigentum oder die Sicherheit zu schützen; 



An Dritte, um mögliche kriminelle oder betrügerische Aktivitäten zu untersuchen oder zu 
verfolgen; oder 

Im Falle eines Joint Ventures, einer Partnerschaft, eines Zusammenschlusses oder einer anderen 
Zusammenarbeit mit einer anderen Organisation. 

Wir behalten uns das Recht vor, im Falle eines Verkaufs oder einer Übertragung unseres 
Unternehmens oder unserer Vermögenswerte oder eines Teils davon (z. B. nach einer Fusion, 
Reorganisation, Liquidation oder jedweder anderer Unternehmenstransaktionen, einschließlich 
Verhandlungen über solche Transaktionen), alle Daten, die wir über die Website und/oder die 
Plattform erhalten, zu übertragen. 

Informationen, die Nestlé erhalten kann 

Als Betreiber dieser Website kann VHP Informationen über Sie, wie in dieser 
Datenschutzerklärung beschrieben, sammeln, verwenden und weitergeben. 

Nestlé, der Eigentümer des MODULIFE-Programms und verwandter Produkte, erhebt, fordert 
oder erhält keine (i) geschützten Gesundheitsinformationen (entsprechend der Begriffsdefinition 
im Health Insurance Portability and Accountability Act von 1996) in Bezug auf Besucher dieser 
Website oder Benutzer der Plattform oder (ii) personenbezogenen Daten (entsprechend der 
Begriffsdefinition in der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen) in Bezug auf die Verarbeitung 
personenbezogener Daten und dem freien Datenverkehr; VHP stellt Nestlé ebenfalls keine 
geschützten Gesundheitsinformationen über Sie zur Verfügung, die VHP über die Website 
und/oder die Plattform erhält. 

VHP kann bestimmte anonymisierte, zusammenfassende statistische Daten über Benutzer dieser 
Website und dieser Plattform an Nestlé weitergeben, um Nestlé Informationen zu Besuchszahlen 
und Besucherverhalten auf der Website und die jeweiligen Statistiken zur Verfügung zu stellen. 

Nestlé kann aus den Daten, die VHP für diese Zwecke zur Verfügung stellt, keine einzelne 
Person identifizieren. 

Informationssicherheit 

Wir sorgen für angemessene administrative, technische und physische Sicherheitsvorkehrungen, 
um die über die Website und/oder die Plattform gesammelten oder erhaltenen persönlichen 
Informationen zu schützen. 

Obwohl wir angemessene Anstrengungen unternehmen, um Informationen zu schützen, ist die 
Übertragung über das Internet nicht absolut sicher und wir können die Sicherheit Ihrer online 
übermittelten Informationen nicht garantieren. 

Links zu anderen Websites 



Zu Ihrer Bequemlichkeit und zu Informationszwecken können wir Links zu anderen Websites 
oder Diensten bereitstellen. 

Websites, die von Unternehmen betrieben werden, die nicht mit VHP oder Nestlé verbunden 
sind, haben möglicherweise eigene Datenschutzrichtlinien oder -hinweise. Wir empfehlen Ihnen 
dringend, sich diese durchzulesen. 

VHP oder Nestlé sind nicht verantwortlich für den Inhalt oder die Datenschutzpraktiken 
verlinkter Websites, auf die wir keinen Einfluss haben. 

Plattform-Supportgruppen und Online-Foren 

Die Plattform bietet Foren, einschließlich Online-Supportgruppen und virtuelle, halbprivate 
Gruppen-Fitnesskurse (zusammen die „Foren“), in denen registrierte Benutzer über Online-
Audiokonferenzen miteinander kommunizieren können. 

Wenn Sie sich freiwillig für die Teilnahme an einem Forum entscheiden, stehen dem Moderator 
des Forums Ihre Kontodaten und Aufzeichnungen zur Verfügung, nicht jedoch den anderen 
Teilnehmern. 

Ihre Identität wird nicht an Ihre Mitbenutzer im Forum weitergegeben, es sei denn, Sie geben 
diese Informationen selbst weiter. 

Bitte beachten Sie jedoch, dass Ihre Stimme und Ihre Worte für alle Teilnehmer des Forums 
hörbar sind. 

Dementsprechend stehen alle Informationen, die Sie in diesem Zusammenhang weitergeben, 
Ihren Mitbenutzern zur Verfügung, die sich möglicherweise nicht an diese Datenschutzerklärung 
halten und die Informationen, die Sie zur Verfügung stellen, an unbekannte Dritte weitergeben 
könnten. 

Wenn Sie an einem Forum teilnehmen, sollten Sie sorgfältig überlegen, ob Sie Informationen 
preisgeben möchten, die Sie identifizieren könnten. 

Bitte beachten Sie, dass das Mitteilen bestimmter persönlicher Angaben, selbst wenn Sie Ihren 
Namen nicht preisgeben, es anderen ermöglichen kann, Rückschlüsse auf Ihre Identität zu 
ziehen. 

Funktionen Sozialer Netzwerke 

Die Website kann Funktionen enthalten, die Interaktionen gestatten, die Sie zwischen dieser 
Website und Websites oder Diensten von Drittanbietern, einschließlich sozialer Netzwerke von 
Drittanbietern („Funktionen Sozialer Netzwerke“), initiieren. 

Ein Beispiel für eine soziale Funktion ist, dass Sie Inhalte auf anderen Websites oder Diensten 
„liken“ oder „teilen“ können. 



Wenn Sie soziale Funktionen auf dieser Website nutzen, haben sowohl VHP als auch die 
Drittanbieter-Dienste, die diese sozialen Funktionen nutzen, möglicherweise Zugriff auf 
bestimmte Informationen über Sie und Ihre Nutzung dieser Website und ihrer Websites. 

Die Informationen, die wir im Zusammenhang mit Ihrer Nutzung sozialer Funktionen sammeln, 
unterliegen dieser Datenschutzerklärung. 

Die von Dritten gesammelten und gespeicherten Informationen unterliegen weiterhin den 
Datenschutzpraktiken dieser Dritten, einschließlich der Frage, ob die Dritten weiterhin 
Informationen an uns weitergeben, welche Arten von Informationen weitergegeben werden und 
welche Entscheidungen Sie hinsichtlich der Sichtbarkeit für andere Personen auf den Websites 
oder Diensten der Drittanbieter treffen. 

Datenschutz in Bezug auf Kinder 

Diese Website richtet sich nicht an Kinder unter 13 Jahren und wir sammeln weder wissentlich 
noch willentlich Informationen von Kindern unter 13 Jahren, es sei denn, dies wurde von dem 
Erziehungsberechtigten/der Betreuungsperson des Kindes genehmigt oder zur Verfügung 
gestellt. 

Wenn wir erfahren, dass wir Informationen direkt von einem Kind erhalten haben, das jünger als 
13 Jahre ist, werden wir die Informationen gemäß geltendem Recht löschen. 

Kalifornische Datenschutzrechte 

Nach kalifornischem Recht können Kunden in Kalifornien bestimmte Informationen darüber 
anfordern, wie ihre „personenbezogenen Daten“ (gemäß der Definition in Abschnitt 1798.83 des 
California Civil Code) für Direktmarketingzwecke an Dritte weitergegeben werden. 

Wir können uns von Zeit zu Zeit dafür entscheiden, solche persönlichen Informationen über Sie 
für die Zwecke des Direktmarketings dieser Drittanbieter an diese weiterzugeben. 

Personen mit Wohnsitz in Kalifornien, die uns personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt 
haben, können eine Liste der Kategorien personenbezogener Daten  anfordern sowie die Namen 
und Adressen derjenigen Dritten, die diese personenbezogenen Daten im vorangegangenen 
Kalenderjahr für ihre Direktmarketingzwecke erhalten haben (z. B. Anfragen im Jahr 2017 
werden Informationen zu den im Jahr 2016 weitergegebenen Daten liefern). 

Um eine Anfrage zu stellen, geben Sie bitte ausreichend Informationen an, damit wir feststellen 
können, ob dies auf Sie zutrifft. Bestätigen Sie die Tatsache, dass Sie in Kalifornien ansässig 
sind, und geben Sie Ihre aktuelle Adresse in Kalifornien an, an die wir unsere Antwort senden 
werden. 

Senden Sie Ihre Anfrage über privacy@mymodulife.com oder per Post an folgende Adresse: 

privacy@mymodulife.com 



Virtual Health Partners 

Attention: 

MODULIFE Privacy Inquiry 

106 East 19th Street, 2nd Fl 

New York, New York 10003 

In Ihrer Anfrage muss in der Betreffzeile der E-Mail oder in der ersten Zeile des Briefes 
„California Privacy Rights Request“ angegeben sein und sie muss Ihren Namen, Ihre Straße, 
Ihren Wohnort, Ihren Bundesstaat und Ihre Postleitzahl enthalten. 

Bitte beachten Sie, dass wir pro Kunde nur eine Anfrage pro Jahr beantworten müssen. 

Ihre Entscheidungen 

Sie können unsere Werbe-E-Mails abbestellen, indem Sie den Anweisungen in diesen E-Mail-
Mitteilungen folgen. 

Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen auch dann weiterhin E-Mails senden können, wenn Sie keine 
Werbemitteilungen von uns erhalten, z. B. Mitteilungen zu unserem laufenden 
Geschäftsverhältnis mit Ihnen. 

Viele Webbrowser bieten Optionen, mit denen Sie die Annahme neuer Cookies ablehnen oder 
vorhandene Cookies deaktivieren können. 

Bitte beachten Sie, dass Sie möglicherweise bestimmte Funktionen der Plattform oder anderer 
Websites nicht nutzen können, wenn Sie die Cookies auf Ihrem Gerät deaktivieren. 

Darüber hinaus kann das Deaktivieren von Cookies Opt-Outs ungültig machen, die Cookies 
verwenden, um Geräte zu erkennen, die abgemeldet wurden. 

Informationen für Benutzer außerhalb der USA 

Wenn Sie unsere Website außerhalb den USA nutzen, beachten Sie bitte, dass die von uns 
gesammelten Informationen an unsere Server in den USA übertragen und auf diesen gespeichert 
werden. 

Durch die Nutzung der Website und/oder der Plattform erklären Sie sich mit der Übertragung 
und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten in den USA, wie in dieser 
Datenschutzerklärung beschrieben, einverstanden. 



Bitte beachten Sie, dass die Datenschutzgesetze und -bestimmungen, die für Ihre in die USA 
übermittelten personenbezogenen Daten gelten, möglicherweise von den Gesetzen in Ihrem 
Wohnsitzland abweichen. 

Änderungen an dieser Datenschutzerklärung 

Wir können diese Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit ändern. 

Wenn wir Änderungen vornehmen, werden wir Sie davon in Kenntnis setzen, indem wir das 
Datum oben in dieser Datenschutzerklärung ändern. 

Wir empfehlen Ihnen, sich diese Datenschutzerklärung bei jedem Besuch der Website 
durchzulesen, um über unsere Datenschutzpraktiken auf dem Laufenden zu bleiben. 

So kontaktieren Sie uns 

Wenn Sie Fragen zu dieser Datenschutzerklärung haben, senden Sie uns eine E-Mail an 
privacy@mymodulife.com oder schreiben Sie uns an: 

privacy@mymodulife.com 

Virtual Health Partners 

Attention: 

MODULIFE Privacy Inquiry 

106 East 19th Street, 2nd Fl 

New York, New York 10003 

 


