Nichtraucher Helden
Technische Prüfung
Name der App

Nichtraucher Helden

Ist die App für iOS und Android verfügbar?

ja, für iOS und Android;

Ist die App für Smartphones und für Tablets
ja, für Smartphones und Tablets;
geeignet?
Läuft der Datentransport dieser App
ja
verschlüsselt / via https ab?
Wenn http-Kommunikationsvorgänge zu
beobachten sind, bei welchen Vorgängen
tauchen sie auf (z.B. bei Bildern etc.)?
Ist eine Registrierung notwendig?

ja
Bei Basis-Version bzw. ohne die Coaching-Funktion keine Registrierung, ansonsten Registrierung mit EWelche Art der Registrierung wird benötigt?
Mail;E-Mail-Adresse;
Welche Angaben für die Registrierung
Passwort
notwendig ?
Siehe oben; das Basis-Programm (Statistik/Fortschritt, Tagebuchfunktion, Tagesübersicht) ist ohne
Welche Funktionen stehen jeweils mit und
Registrierung verfügbar. Der strukturierte Kurs sowie das individuelle Coaching (je nach gebuchten
ohne Registrierung zur Verfügung?
Modulen) ist nur nach Registrierung nutzbar.
Werden Cookies angelegt?
ja
In der Datenschutzerklärung wird unter "Nutzung von Google Analytics" ein Link angegeben, unter
Wird über die Konfigurationsmöglichkeiten welchem sich der Nutzer ein Browser-Plugin herunterladen und installieren kann; die Erfassung der
bei Cookies informiert?
Daten durch Google Analytics kann durch Anlicken eines Links in der Datenschutzerklärung unterbunden
werden.
Wird der Analysedienst grundsätzlich entsprechend der Herstellerangaben- gemäß ja
DSGVO eingesetzt?
Welcher Analyse-Dienst wird genutzt?
Google Analytics
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Wo befinden sich die Server, auf denen
diese Daten gespeichert werden?

Bei Google Analytics handelt es sich um Server in den USA, auf denen die Daten verarbeitet werden; es
ist jedoch in dieser App möglich, das Tracking durch Google Analytics zu unterbinden; ansonsten wird
darüber informiert, dass die Betreiberin der technischen Plattform der App ihren Sitz in Stuttgar hat, es
gibt jedoch nicht direkt erläutert, wo sich die Server befinden, auf denen die Daten verarbeitet werden /
Ergänzung: Nach Herstellerangaben befinden sich die Server, auf denen die Daten gespeichert werden,
in Deutschland in der Nähe von Frankfurt.

Welche Zugriffsrechte benötigt die App?

(Analyse via der App Exodus Privacy; Es handelt sich hier um potenziell mögliche Zugriffsberechtigungen)
-Auf alle Netzwerke zugreifen
-SD-Karteninhalte bearbeiten oder löschen
-Kontakte lesen
-Kontakte ändern
-Konten auf dem Gerät suchen
-Ruhezustand deaktivieren
-Netzwerkverbindungen abrufen
-Kopplung mit Bluetooth-Geräten durchführen
-Auf Bluetooth-Einstellungen zugreifen
-Bluetooth-Admin
-Auf den ungefähren Standort zugreifen (die App kann diesen Dienst grundsätzlich nur verwenden, wenn
sie auf dem Smartphone deaktiviert ist)
-Beim Start ausführen
-Aktive Apps abrufen
-Anzahl neuer Benachr. lesen
-Anzahl neuer Benachr. schr.
-SD-Karteninhalte lesen

Ergänzung: Die Zugriffsrechte sind grundsätzlich nachvollziehbar. Nach Auskunft des Herstellers wird der
Für was sind die Zugriffsrechte notwendig?
Zugriff auf den ungefähren Standort benötigt, um eine Kopplung von der C-BOXX® mit der App via
Sind diese Zugriffsrechte für die Nutzung der
Bluetooth zu ermöglichen. Wird die App ohne dieses Gerät genutzt, ist kein Zugriff auf den Standort
Funktionen der App nachvollziehbar?
nötig.
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Was passiert bei einer Verweigerung? (Ist
die App dann nur noch teilweise oder gar
nicht mehr nutzbar?)
Wo sind die Datenschutzerklärung und die
AGBs verfügbar?
Handelt es sich um eine App-spezifische
Datenschutzerklärung ?
In welcher Sprache liegen die Informationen
vor?
Muss ein Account angelegt werden?
Kann der Account (restlos) gelöscht werden
und wie?

Der Nutzer kann einstellen, ob er Push-Benachrichtigungen erhalten möchte oder nicht; die App ist auch
nutzbar, wenn dies verweigert wird; zudem kann der Nutzer in seinem Smartphone einstellen (bspw.
unter App-Berechtigungen bei Android), ob er den zugriff auf Kontakte, Speicher und Standort zulässt;
die App lässt sich auch ohne diese Zugriffsberechtigungen nutzen
App und Webseite
ja
deutsch
ja
Der Account bzw. die bisherigen Angaben können unter "Reset" in den Einstellungen gelöscht werden

Sind in der Datenschutzerklärung die
wichtigsten Aspekte zur Erhebung,
Verarbeitung und Nutzung
personenbezogener Daten aufgelistet ?
(Welche?)

Die Datenschutzerklärung informiert über: Geltungsbereich der Datenschutzerklärung (Als rechtliche
Grundlagen werden hier das Bundesdatenschutzgesetz und das Telemediengesetz genannt),
Zugriffsdaten/Server-Logfiles, Umgang mit personenbezogenen Daten, Kontaktaufnahme, Newsletter,
Cookies, Nutzung von Google Analytics, Registrierung, Inhalte und Dienste von Drittanbietern, Widerruf,
Änderungen, Benachrichtigungen und Aktualisierungen

Sind in der Datenschutzerklärung die
wichtigsten Aspekte zur Nutzung von
Analysediensten und Cookies auflistet?

Ja, siehe oben

Die Datenschutzerklärung informiert darüber, dass der Nutzer jederzeit auf Antrag das Recht hat,
Sind in der Datenschutzerklärung die Rechte
Auskunft über die gespeicherten Daten zu erhalten. Zudem hat der Nutzer das Recht auf Berichtigung,
des Nutzers aufgelistet?
Sperrung und Löschung der personenbezogenen Daten.
Ist in der Datenschutzerklärung die
Einwilligung in die Datenverarbeitung
Ja
aufgelistet?
Die Datenschutzerklärung informiert darüber, dass der Nutzer einerseits das Anlegen von Cookies und
Sind in der Datenschutzerklärung
das Webtracking durch Google Analytics verhindern kann; ansonsten kann der Nutzer den Hersteller
Widerspruchsmöglichkeiten aufgelistet?
(schriftlich oder via E-Mail) direkt kontaktieren; ein namentlicher Datenschutzbeauftragter wird nicht
genannt
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Gibt es weitere „Besonderheiten“ in den
AGB?

Keine

Ist ein vollständiges Impressum vorhanden? ja;
Der Nutzer muss bei Registrierung bestätigen, dass er die gesundheitlichen Voraussetzungen erfüllt;
Wichtig: Klärt die App über ihre Grenzen
Personen, die psychische krank sind oder sich in einer entsprechenden Behandlungssituation befinde,
auf? (bspw. durch den Hinweis, dass die App sollten den Kurs bzw. das Coaching nicht nutzen; die AGB informieren darüber, dass die Teilnahme am
keinen Arztbesuch ersetzt)
Programm auf eigene Gefahr erfolgt und es dem Teilnehmer obliegt, seinen Gesundheitszustand vorher
zu überprüfen.
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