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1. Anwendungsbereich und Vertragsgegenstand
 

Die nachfolgende Vereinbarung zwischen Ihnen und der Body Control GmbH regelt
die Nutzung von mobilen Applikationen der Body Control GmbH. Mobile

Applikationen (im Folgenden Apps) meint dabei Anwendungen, die auf Smartphones
oder Tablet PCs genutzt werden können.

 
2. Vertragsschluss und Konditionen

 
2.1

Generell gilt, dass Apps zunächst über die jeweiligen Shops (im Allgemeinen App
Store für iPhone/iPad sowie Android Market für Android-Geräte) geladen werden

müssen. Die Apps können kostenlos oder kostenpflichtig sein. Ist eine App
kostenpflichtig, wird Ihnen der aktuell gültige Preis im jeweiligen Shop angezeigt.
Neben dem Preis der Apps können beim Download und bei der Nutzung der Apps

Übertragungskosten Ihres Providers anfallen.
Innerhalb der Apps können Sie Inhalte kostenlos nutzen, es sei denn Sie werden

aufgefordert
 

- Eine Einzelausgabe zu kaufen
- Ein Abonnement abzuschließen

 
Es können Ihnen in einigen Applikationen unterschiedliche Zahlungswege angeboten
werden: Sie können dann auswählen, ob Sie (2.1) über Ihr Konto des jeweiligen Shops

zahlen möchten oder ob Sie (2.2 ) die Zahlung über die Body Control GmbH oder
einen direkten Vertragspartner abwickeln möchten. Teilweise wird auch nur einer

dieser Zahlungswege angeboten. Alternativ können Sie den Zugang zu vielen mobilen
Anwendungen auch direkt in unserem Online-ServiceCenter/Homepage (OSC)

erwerben. In diesem Fall müssen Sie sich in der jeweiligen App nur mit Ihrer OSC-
Kennung einloggen (2.3).

 
2.1.1 Abwicklung über die Body Control GmbH

Sie werden aufgefordert, sich mit Ihren OSC-Benutzerdaten anzumelden oder ein
Konto anzulegen. Um eventuelle Zahlungen abzuwickeln, müssen in Ihrem OSC Konto

Zahlungsdaten hinterlegt sein. Ist dies nicht der Fall, werden Sie gebeten, Ihre
Zahlungsinformationen anzugeben oder die Zahlung extern über die Body Control

GmbH oder einen direkten Vertragspartner abzuwickeln.
Abonnements verlängern sich selbst um die im Vertrag angegebene Laufzeit, sofern

Sie nicht innerhalb der angegebenen Kündigungsfrist schriftlich kündigen. Ihre
Kündigung richten Sie bitte an:

 
Body Control GmbH 

Hans-Henny-Jahnn-Weg 53 22085 Hamburg 
oder info@bodycontrol.io 

 
Ein Widerrufsrecht besteht nicht.

 



2.1.2 Abwicklung über Ihr Konto im jeweiligen Shop
Generell gilt, dass Abonnements, sofern sie nicht fristgerecht gekündigt wurden, sich

automatisch um die im Vertrag angegebene Laufzeit verlängern. Ausnahme sind
einige Abonnements oder Sonderabsprachen. Hier werden Sie im Vertag darauf
hingewiesen, dass das Abonnement über einen festen Zeitraum läuft und endet.

 
Im Fall von sich erneuernden Abonnements, die über den App Store oder Play Store

abgeschlossen werden, gelten außerdem folgende Bedingungen:
 

•          Sie benötigen einen iTunes-Account oder Google-Account, um Ausgaben zu
kaufen oder ein Abonnement abzuschließen. Sobald Sie Ihren Kauf bestätigen,
werden Sie mit dem entsprechenden vertraglich vereinbarten Betrag belastet. 

 
•          Ihr Abo verlängert sich automatisch, sofern Sie die automatische Verlängerung

nicht fristgerecht vor Ende der Abolaufzeit deaktivieren. Wenn Ihr Abo sich
verlängert, werden Sie  weiterhin mit dem entsprechenden vertraglich vereinbarten

Betrag belastet. 
 

•          Wenn Sie ein laufendes Abonnement haben, wird Ihre Kündigung erst zum Ende
der Laufzeit wirksam. 

 
•          Um Ihr Abo zu verwalten und die automatische Verlängerung zu aktivieren oder
zu deaktivieren, nehmen sie bitte schriftlichen Kontakt zu Ihrem Vertragspartner oder

der Body Control GmbH auf.
 

2.1.3 Kauf von Abonnements direkt vom Vertragspartner
Den Zugang zu mobilen Anwendungen können Sie auch direkt bei unseren

Vertragspartnern erwerben. Dazu kontaktieren Sie einen Vertragspartner und wählen
dort das entsprechende Angebot aus. Mit dem Vertragspartner schließen Sie das
gewünschte Abonnement ab und erhalten ihre Benutzerdaten. Mit Benutzerdaten

können Sie sich dann in der jeweiligen App anmelden und diese nutzen.
 

3. Zugangsdaten
 

Sie sind dafür verantwortlich, dass Ihre Zugangsdaten vertraulich behandelt und
nicht an Dritte weitergegeben werden. Die Body Control GmbH behält sich vor, den

Zugang zu Apps zu sperren, wenn durch Verschulden des Nutzers ein Missbrauch der
Zugangsdaten, z.B. durch Weiterleitung an Dritte, erfolgt. In diesen Fällen bleibt der

Nutzer zur Zahlung des vereinbarten Preises verpflichtet und hat den durch den
Missbrauch entstehenden Schaden der Body Control GmbH zu ersetzen.

 
4. Verfügbarkeit

 
Wir sind bemüht, den Zugang zu unseren Apps 24 Stunden täglich und an sieben

Tagen pro Woche zur Verfügung zu stellen. Bei Nichterscheinen von einzelnen
Ausgaben oder Leitungsstörungen im Internet in Folge höherer Gewalt 



Vorübergehende Betriebsunterbrechungen aufgrund der üblichen Wartungszeiten,
systemimmanenten Störungen des Internets bei fremden Netzbetreibern sowie im

Falle höherer Gewalt sind möglich. Es wird keine Haftung für die ständige
Verfügbarkeit der Online-Verbindung übernommen. Ansprüche auf Entschädigung

bei einer Betriebsunterbrechung bzw. bei einem Systemausfall können nicht geltend
gemacht werden.

 
5. Urheberrecht

 
Die Inhalte unserer Apps sind urheberrechtlich geschützt. Die Body Control GmbH

behält sich alle Rechte vor. Vervielfältigung aller Texte, Grafiken, Video- und
Tonsequenzen und weiterer Inhalte sind nur mit ausdrücklicher Genehmigung durch

die Body Control GmbH erlaubt. Ohne vorherige Genehmigung der Body Control
GmbH dürfen ein Nachdruck sowie eine Aufnahme ins Internet bzw. in Online-Dienste

nicht vorgenommen werden. Dies gilt ebenso für die Aufnahme in elektronische
Datenbanksysteme sowie die Vervielfältigung auf elektronische Datenträger. Die
Inhalte der Apps sowie deren Gestaltung unterliegen dem Urheberrecht der Body

Control GmbH.
 

6. Technische Voraussetzungen
                                 

Voraussetzung für die einwandfreie Nutzung der Apps ist, dass Sie über kompatible
Geräte und gewisse Software verfügen. Es wird empfohlen, die aktuellsten Versionen

der erforderlichen Software zu nutzen. Für einige Apps kann dies eine
Nutzungsvoraussetzung sein. Auch regelmäßige Updates Ihrer Geräte können

erforderlich sein. Die Nutzung unserer Apps erfordert außerdem einen
Internetzugang. Bitte informieren Sie sich vor dem Download von Apps und/oder

Abonnements, ob die von Ihnen genutzte Hard- und Software eine Nutzung unserer
Apps ermöglicht.

Die Body Control GmbH übernimmt keine Haftung für jegliche Schäden an Geräten,
die mit der Nutzung von Apps der Body Control GmbH in Zusammenhang stehen.

 
7. Datenschutz

 
Datenschutz wird geregelt in unseren Datenschutzbestimmungen. Sie finden diese

unter https://download.bodycontrol.io/datenschutzerklarung
 

8. Schlussbestimmungen
 

Auf Verträge zwischen der Body Control GmbH und Ihnen als Kunden findet das
Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung.

Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Punkte in seinen
übrigen Teilen verbindlich. Anstelle der unwirksamen Punkte treten, soweit

vorhanden, die gesetzlichen Vorschriften.
 



Datenschutzerklärung für die Body Control App
 

Präambel 
 

Dieser Dienst (nachfolgend „App“) wird von der Body Control GmbH mit Sitz in dem
Hans-Henny-Jahnn-Weg 53 in 22085 Hamburg (nachfolgend „wir“ oder „uns“) als

Verantwortlicher im Sinne des jeweils geltenden Datenschutzrechts zur Verfügung
gestellt. 

 
Im Rahmen der App ermöglichen wir Ihnen den Abruf und Darstellungen folgender

Informationen: 
 

- Accounts werden über Administratoren der App angelegt, die Login Daten an die
Nutzer per E-Mail zugesandt.

- Als Identifikationsmerkmal wird der Ihnen zugewiesene, einmalige Schlüssel
verwendet, welcher bei der Erstregistrierung ausgehandelt wird. 

- Die Daten, welche erhoben werden, werden ausschließlich für die Verwendung als
Zeiterfassungssystem an unsere Server übermittelt. 

 
Bei der Nutzung der App werden von uns personenbezogene Daten über Sie

verarbeitet. Unter personenbezogenen Daten sind sämtliche Informationen zu
verstehen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person

beziehen. Weil uns der Schutz Ihrer Privatsphäre bei der Nutzung der App wichtig ist,
möchten wir Sie mit den nachfolgenden Angaben darüber informieren, welche

personenbezogenen Daten wir verarbeiten, wenn Sie die App nutzen und wie wir mit
diesen Daten umgehen. Darüber hinaus unterrichten wir Sie über die

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten und, soweit die Verarbeitung zur
Wahrung unserer berechtigten Interessen erforderlich ist, auch über unsere

berechtigten Interessen. 
 

Sie können diese Datenschutzerklärung jederzeit unter dem Menüeintrag
„Datenschutzerklärung“ innerhalb der App aufrufen. 

 
1. Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten 

 
Bestimmte Informationen werden bereits automatisch verarbeitet, sobald Sie die

App verwenden. Welche personenbezogenen Daten genau verarbeitet werden, haben
wir im Folgenden für Sie aufgeführt: 

 
1.1 Informationen, die beim Download erhoben werden 

 
Beim Download der App werden bestimmte erforderliche Informationen an den von
Ihnen ausgewählten App Store (z.B. Google Play oder Apple App Store) übermittelt,

insbesondere können dabei der Nutzername, die E-Mail-Adresse, die Kundennummer
Ihres Accounts, der Zeitpunkt des Downloads, Zahlungsinformationen sowie die

individuelle Gerätekennziffer verarbeitet werden.
 

 



 Die Verarbeitung dieser Daten erfolgt ausschließlich durch Google
Playstore/AppStore und liegt außerhalb unseres Einflussbereiches. 

 
1.2 Informationen, die automatisch erhoben werden 

 
Im Rahmen Ihrer Nutzung der App erheben wir bestimmte Daten automatisch, die für

die Nutzung der App erforderlich sind. Hierzu gehören: interne Geräte-ID, Version
Ihres Betriebssystems, Zeitpunkt des Zugriffs 

                     
Diese Daten werden automatisch an uns übermittelt, aber nicht gespeichert, (1) um

Ihnen den Dienst und die damit verbundenen Funktionen zur Verfügung zu stellen; (2)
die Funktionen und Leistungsmerkmale der App zu verbessern und (3) Missbrauch

sowie Fehlfunktionen vorzubeugen und zu beseitigen. 
 

Diese Datenverarbeitung ist dadurch gerechtfertigt, dass (1) die Verarbeitung für die
Erfüllung des Vertrags zwischen Ihnen als Betroffener und uns gemäß Art. 6 Abs. 1 lit.
b) DSGVO zur Nutzung der App erforderlich ist, oder (2) wir ein berechtigtes Interesse

daran haben, die Funktionsfähigkeit und den fehlerfreien Betrieb der App zu
gewährleisten und einen markt- und interessengerechten Dienst anbieten zu können,

das hier Ihre Rechte und Interessen am Schutz Ihrer personenbezogenen Daten im
Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO überwiegt. 

 
1.3 Erstellung eines Nutzeraccounts (Registrierung) und Anmeldung 

 
Wenn Sie Logindaten für einen Nutzeraccount anfragen oder sich anmelden,

verwenden wir Ihre Zugangsdaten, um Ihnen den Zugang zu Ihrem Nutzeraccount zu
gewähren (Versand per E-Mail) und diesen zu verwalten („Pflichtangaben“).

Pflichtangaben im Rahmen der Registrierung sind mit einem Sternchen
gekennzeichnet und sind für den Abschluss des Nutzungsvertrages erforderlich.
Wenn Sie diese Daten nicht angeben, können Sie keinen Nutzeraccount erstellen.

Die Pflichtangaben verwenden wir, um Sie beim Login zu authentifizieren und
Anfragen zur Rücksetzung Ihres Passwortes nachzugehen. 

 
Die von Ihnen im Rahmen der Registrierung oder einer Anmeldung eingegebenen
Daten werden von uns verarbeitet und verwendet, (1) um Ihre Berechtigung zur

Verwaltung des Nutzeraccounts zu verifizieren; (2) die Nutzungsbedingungen der App
sowie alle damit verbundenen Rechte und Pflichten durchzusetzen und (3) mit Ihnen

in Kontakt zu treten, um Ihnen technische oder rechtliche Hinweise, Updates,
Sicherheitsmeldungen oder andere Nachrichten, die etwa die Verwaltung des

Nutzeraccounts betreffen, senden zu können. 
 

Diese Datenverarbeitung ist dadurch gerechtfertigt, dass (1) die Verarbeitung für die
Erfüllung des Vertrags zwischen Ihnen als Betroffener und uns gemäß Art. 6 Abs. 1 lit.
b) DSGVO zur Nutzung der App erforderlich ist, oder (2) wir ein berechtigtes Interesse

daran haben, die Funktionsfähigkeit und den fehlerfreien Betrieb der App zu
gewährleisten, das hier Ihre Rechte und Interessen am Schutz Ihrer

personenbezogenen Daten im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO überwiegt.
 
 



1.4 Nutzung der App 
 

Im Rahmen der App können Sie diverse Informationen, Aufgaben und Aktivitäten
eingeben, verwalten und bearbeiten. Diese Informationen umfassen insbesondere

Daten über die durch das App erfassten Trainingsfortschritte und körperlichen
Angaben, sowie die vom 

 
Benutzer erfassten Zeiten und Zeitsymbole. Als Identifikationsmerkmal wird der

Ihnen zugewiesene, einmalige Schlüssel verwendet, welcher bei der Erstregistrierung
ausgehandelt wird. Die Daten, welche erhoben werden, werden ausschließlich für die

Verwendung als Zeiterfassungssystem an unsere Server übermittelt. 
 

Die App erfordert darüber hinaus folgende Berechtigungen: 
– Internetzugriff: Dieser wird benötigt, um die erfassten Daten über eine

verschlüsselte Verbindung zu unseren Servern zu übertragen. Hierbei wird ein
eindeutiger Schlüssel als Identifikationsmerkmal verwendet, der nur auf Serverseite

dem jeweiligen Benutzer zugeordnet werden kann. Hierfür wird ein automatischer
Dienst verwendet, der für die Laufzeit des Apps in periodischen Abständen prüft, ob

Daten übertragen werden müssen und diese ggfs. überträgt.
 

– Kamerazugriff: Dieser wird benötigt, um Bilder oder Fotos für das Nutzerprofil, oder
Bilddateien als Anhang im Messenger hochzuladen. 

Die Verarbeitung und Verwendung von Nutzungsdaten erfolgt zur Bereitstellung des
Dienstes. Diese Datenverarbeitung ist dadurch gerechtfertigt, dass die Verarbeitung
für die Erfüllung des Vertrags zwischen Ihnen als Betroffener und uns gemäß Art. 6

Abs. 1 lit. b) DSGVO zur Nutzung der App erforderlich ist. 
 

2. Weitergabe und Übertragung von Daten 
 

Eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten ohne Ihre ausdrückliche vorherige
Einwilligung erfolgt neben den explizit in dieser Datenschutzerklärung genannten

Fällen lediglich dann, wenn es gesetzlich zulässig bzw. erforderlich ist. Dies kann u.a.
der Fall sein, wenn die Verarbeitung erforderlich ist, um lebenswichtige Interessen

des Nutzers oder einer anderen natürlichen Person zu schützen. 
 

2.1 Die Daten, die bei der Registrierung von Ihnen angegeben werden, werden
innerhalb unseres Unternehmens Body Control GmbH für interne

Verwaltungszwecke einschließlich der gemeinsamen Kundenbetreuung im Rahmen
des Erforderlichen weitergeben. 

 
Eine etwaige Weitergabe der personenbezogenen Daten ist dadurch gerechtfertigt,

dass wir ein berechtigtes Interesse daran haben, die Daten für administrative Zwecke
innerhalb unseres Unternehmens und Vertragspartnern weiterzugeben und Ihre

Rechte und Interessen am Schutz Ihrer personenbezogenen Daten im Sinne von Art.
6 Abs. 1 lit. f) DSGVO nicht überwiegen. 

 
 



2.2 Wenn es zur Aufklärung einer rechtswidrigen bzw. missbräuchlichen Nutzung der
App oder für die Rechtsverfolgung erforderlich ist, werden personenbezogene Daten

an die Strafverfolgungsbehörden oder andere Behörden sowie ggf. an geschädigte
Dritte oder Rechtsberater weitergeleitet. 

 
Dies geschieht jedoch nur, wenn Anhaltspunkte für ein gesetzwidriges bzw.

missbräuchliches Verhalten vorliegen. Eine Weitergabe kann auch stattfinden, wenn
dies der Durchsetzung von Nutzungsbedingungen oder anderen Rechtsansprüchen

dient. 
 

Wir sind zudem gesetzlich verpflichtet, auf Anfrage bestimmten öffentlichen Stellen
Auskunft zu erteilen. Dies sind Strafverfolgungsbehörden, Behörden, die

bußgeldbewährte Ordnungswidrigkeiten verfolgen, und die Finanzbehörden. 
Eine etwaige Weitergabe der personenbezogenen Daten ist dadurch gerechtfertigt,
dass (1) die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich
ist, der wir gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO i.V.m. nationalen rechtlichen Vorgaben

zur Weitergabe von Daten an Strafverfolgungsbehörden unterliegen, oder (2) wir ein
berechtigtes Interesse daran haben, die Daten bei Vorliegen von Anhaltspunkten für
missbräuchliches Verhalten oder zur Durchsetzung unserer Nutzungsbedingungen,

anderer Bedingungen oder von Rechtsansprüchen an die genannten Dritten
weiterzugeben und Ihre Rechte und Interessen am Schutz Ihrer personenbezogenen

Daten im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO nicht überwiegen. 
 

2.3. Wir sind für die Erbringung unseres Dienstes auf vertraglich verbundene Partner
und externe Dienstleister angewiesen: 

- Body Control Vertragspartner (Personal Trainer und Dienstleister im Sport- und
Fitnessbereich) 

 
Eine etwaige Weitergabe der personenbezogenen Daten ist dadurch gerechtfertigt,

dass (1) wir ein berechtigtes Interesse daran haben, die Daten für administrative
Zwecke innerhalb unserer Unternehmensgruppe weiterzugeben und Ihre Rechte und
Interessen am Schutz Ihrer personenbezogenen Daten im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f)

DSGVO nicht überwiegen und (2) wir unsere Fremdunternehmen und externen
Dienstleister im Rahmen von Art. 28 Abs. 1 DSGVO als Auftragsverarbeiter sorgfältig

ausgewählt, regelmäßig überprüft und vertraglich verpflichtet haben, sämtliche
personenbezogenen Daten ausschließlich entsprechend unserer Weisungen zu

verarbeiten. 
 

2.4 Im Rahmen der Weiterentwicklung unseres Geschäfts kann es dazu kommen, dass
sich die Struktur unseres Unternehmens wandelt, indem die Rechtsform geändert

wird, Tochtergesellschaften, Unternehmensteile oder Bestandteile gegründet,
gekauft oder verkauft werden. Bei solchen Transaktionen werden die

Kundeninformationen gegebenenfalls zusammen mit dem zu übertragenden Teil des
Unternehmens weitergegeben. 



Bei jeder Weitergabe von personenbezogenen Daten an Dritte in dem
vorbeschriebenen Umfang tragen wir dafür Sorge, dass dies in Übereinstimmung mit

dieser Datenschutzerklärung und dem anwendbaren Datenschutzrecht erfolgt. 
 

Eine etwaige Weitergabe der personenbezogenen Daten ist dadurch gerechtfertigt,
dass wir ein berechtigtes Interesse daran haben, unsere Unternehmensform den

wirtschaftlichen und rechtlichen Gegebenheiten entsprechend bei Bedarf
anzupassen und Ihre Rechte und Interessen am Schutz Ihrer personenbezogenen

Daten im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO nicht überwiegen. 
 

3. Datenübermittlungen in Drittländer 
 

Wir verarbeiten Daten bisweilen ausschließlich im Europäischen Wirtschaftsraum.
 

4. Zweckänderungen 
 

Verarbeitungen Ihrer personenbezogenen Daten zu anderen als den beschriebenen
Zwecken erfolgen nur, soweit eine Rechtsvorschrift dies erlaubt oder Sie in den

geänderten Zweck der Datenverarbeitung eingewilligt haben. Im Falle einer
Weiterverarbeitung zu anderen Zwecken als denen, für den die Daten ursprünglich

erhoben worden sind, informieren wir Sie vor der Weiterverarbeitung über diese
anderen Zwecke und stellen Ihnen sämtliche weitere hierfür maßgeblichen

Informationen zur Verfügung. 
 

5. Zeitraum der Datenspeicherung 
 

Wir löschen oder anonymisieren Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie für die
Zwecke, für die wir sie nach den vorstehenden Ziffern erhoben oder verwendet

haben, nicht mehr erforderlich sind. In der Regel speichern wir Ihre
personenbezogenen Daten für die Dauer des Nutzungs- bzw. des

Vertragsverhältnisses über die App zzgl. eines Zeitraumes von [7] Tagen, während
welchem wir nach der Löschung Sicherungskopien aufbewahren, soweit diese Daten

nicht für die strafrechtliche Verfolgung oder zur Sicherung, Geltendmachung oder
Durchsetzung von Rechtsansprüchen länger benötigt werden. 

 
Spezifische Angaben in dieser Datenschutzerklärung oder rechtliche Vorgaben zur

Aufbewahrung und Löschung personenbezogener Daten, insbesondere solcher, die
wir aus steuerrechtlichen Gründen aufbewahren müssen, bleiben unberührt. 

 
6. Ihre Rechte als Betroffener 6.1 Auskunftsrecht 

 
Sie haben das Recht, von uns jederzeit auf Antrag eine Auskunft über die von uns
verarbeiteten, Sie betreffenden personenbezogenen Daten im Umfang des Art. 15

DSGVO zu erhalten. Hierzu können Sie einen Antrag postalisch oder per E-Mail an die
unten angegebene Adresse stellen. 

 
 
 



6.2 Recht zur Berichtigung unrichtiger Daten 
 

Sie haben das Recht, von uns die unverzügliche Berichtigung der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten zu verlangen, sofern diese unrichtig sein sollten.
Wenden Sie sich hierfür bitte an die unten angegebenen Kontaktadressen. 

 
6.3 Recht auf Löschung 

 
Sie haben das Recht, unter den in Art. 17 DSGVO beschriebenen Voraussetzungen

von uns die Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten zu
verlangen. Diese Voraussetzungen sehen insbesondere ein Löschungsrecht vor,
wenn die personenbezogenen Daten für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf
sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig sind, sowie in Fällen der

unrechtmäßigen Verarbeitung, des Vorliegens eines Widerspruchs oder des
Bestehens einer Löschungspflicht nach Unionsrecht oder dem Recht des

Mitgliedstaates, dem wir unterliegen. 
 

Zum Zeitraum der Datenspeicherung siehe im Übrigen Ziffer 5 dieser
Datenschutzerklärung. Um Ihr Recht auf Löschung geltend zu machen, wenden Sie

sich bitte an die unten angegebenen Kontaktadressen. 
 

6.4 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 
 

Sie haben das Recht, von uns die Einschränkung der Verarbeitung nach Maßgabe
des Art. 18 DSGVO zu verlangen. Dieses Recht besteht insbesondere, wenn die

Richtigkeit der personenbezogenen Daten zwischen dem Nutzer und uns umstritten
ist, für die Dauer, welche die Überprüfung der Richtigkeit erfordert, sowie im Fall,

dass der Nutzer bei einem bestehenden Recht auf Löschung anstelle der Löschung
eine eingeschränkte Verarbeitung verlangt; ferner für den Fall, dass die Daten für die

von uns verfolgten Zwecke nicht länger erforderlich sind, der Nutzer sie jedoch zur
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigt

sowie, wenn die erfolgreiche Ausübung eines Widerspruchs zwischen uns und dem
Nutzer noch umstritten ist. Um Ihr Recht auf Einschränkung der Verarbeitung geltend

zu machen, wenden Sie sich bitte an die unten angegebenen Kontaktadressen. 
 

6.5 Recht auf Datenübertragbarkeit 
 

Sie haben das Recht, von uns die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die
Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen, maschinenlesbaren

Format nach Maßgabe des Art. 20 DSGVO zu erhalten. Um Ihr Recht auf
Datenübertragbarkeit geltend zu machen, wenden Sie sich bitte an die unten

angegebenen Kontaktadressen. 
 



7. Widerspruchsrecht 
 

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation
ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener

Daten, die u.a. aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e) oder f) DSGVO erfolgt, Widerspruch
nach Art. 21 DSGVO einzulegen. Wir werden die Verarbeitung Ihrer

personenbezogenen Daten einstellen, es sei denn, wir können zwingende
schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte

und Freiheiten überwiegen, oder wenn die Verarbeitung der Geltendmachung,
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen dient. 

 
8. Beschwerderecht 

 
Sie haben ferner das Recht, sich bei Beschwerden an die zuständige
Aufsichtsbehörde zu wenden. Die zuständige Aufsichtsbehörde ist: 

Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Ludwig-Erhard-Str 22, 7. OG

20459 Hamburg
 

9. Kontakt 
 

Sollten Sie Fragen oder Anmerkungen zu unserem Umgang mit Ihren
personenbezogenen Daten haben oder möchten Sie die unter Ziffer 6 und 7

genannten Rechte als betroffene Person ausüben, wenden Sie sich bitte an IT-
Hotline unter folgenden Kontaktdaten: 

Body Control GmbH
Datenschutzbeauftragt:

Hans-Henny-Jahnn-Weg 53
22085 Hamburg

E-Mail: info@bodycontrol.io
 

10. Änderungen dieser Datenschutzerklärung 
 

Wir halten diese Datenschutzerklärung immer auf dem neuesten Stand. Deshalb
behalten wir uns vor, sie von Zeit zu Zeit zu ändern und Änderungen bei der

Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer Daten nachzupflegen. Die aktuelle
Fassung der Datenschutzerklärung ist stets unter „Datenschutzerklärung“ innerhalb

der App abrufbar. 
Stand: 29.09.2021

 
 


