
Übersetzung aus der rumänischen Sprache 

Hinweis zum Schutz und zur  
Verarbeitung personenbezogener Daten 

Sitzadresse str. Occidentului Nr. 3, Et. 3, Postleitzahl 010981, Sektor 2, Bucuresti, Rumänien 

Kontaktdaten: e-Mail adresse support@sensepanels.com 

PRINZIPIEN DER Verarbeitung 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten, mit denen wir in Kontakt kommen, die wir spe-
ichern und / oder die uns anvertraut sind, erfolgt nach den Leitprinzipien der Verordnung 
(EU) 2016/679, unter denen wir Folgendes erwähnen können: 

• den Grundsatz der Gewährleistung der Vertraulichkeit ab dem Zeitpunkt der ersten 
Interaktion mit personenbezogenen Daten; 

• den Grundsatz der Gewährleistung der Vertraulichkeit in jeder Phase / Aktivität der 
Verarbeitung personenbezogener Daten; 

• das Prinzip der Transparenz und Gerechtigkeit; 

• das Prinzip der Kontrolle über die eigenen persönlichen Daten; 

• das Prinzip der Einschränkung des Zwecks sowie der Rechtmäßigkeit der Verar-
beitung personenbezogener Daten; 

• das Prinzip der Gewährleistung der Sicherheit und Integrität der verarbeiteten Dat-
en, entweder digital oder im Briefformat (gedruckt); 

Wir betrachten den Schutz der Informationen, die Sie uns zur Verfügung stellen oder die Sie 
uns für Sie oder über Sie zur Verfügung stellen, als wichtigen Bestandteil der durchge-
führten Tätigkeit und möchten sicherstellen, dass wir diese bei allen Aktivitäten, die die Ver-
arbeitung Ihrer personenbezogenen Daten( im Folgenden als DCP bezeichnet) betreffen, 
vorrangig umsetzen. 

In den folgenden Zeilen senden wir Ihnen eine Reihe von Sachen, die Sie unserer Meinung 
nach über die von uns gesammelten Informationen, die von uns verwendete Rechtsgrund-
lage, den Zweck, für den wir sie sammeln, wie wir sie verwenden, warum und mit wem wir 
sie teilen, wissen müssen. 

GESETZLICHE Rechtsgrundlagen 

In Übereinstimmung mit den nationalen und europäischen gesetzlichen Bestimmungen, 
nämlich der Verordnung (EU) 2016/679 über den Schutz personenbezogener Daten und 
deren Freizügigkeit sowie den Regeln für deren Anwendung im nationalen Recht, Gesetz 
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190/2018, werden Ihre personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit der Daten-
schutzrichtlinie zum Schutz personenbezogener Daten zum Zwecke der Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten, der internen Verfahren und Arbeitsprozessen genehmigt von den 
Entscheidungsträgern des Unternehmens iSense Solutions International Research SRL (Or-
ganisation bezeichnet im Folgenden iSense), verarbeitet. 

Unter Berücksichtigung der nationalen und europäischen gesetzlichen Bestimmungen, wie 
sie am Anfang dieses Hinweises aufgeführt sind, möchten wir Sie darüber informieren, dass 
Ihre personenbezogenen Daten gemäß den geltenden Rechtsvorschriften, aber auch 
gemäß den Datenschutzbestimmungen zum Schutz personenbezogener Daten zum Zwecke 
der Verarbeitung personenbezogener Daten, der internen Verfahren und Arbeitsprozessen 
genehmigt von den Entscheidungsträgern des Unternehmens iSense oder seinem geset-
zlichen Vertreter, verarbeitet werden. 

Wir möchten Sie darüber informieren, dass sich diese Datenschutzrichtlinie jederzeit ändern 
kann und die Aktualisierungen und Änderungen der Datenschutzrichtlinie sofort nach Be-
nachrichtigung und / oder Veröffentlichung, die wir durch Anzeige auf dem Portal 
www.SensePannels.net und falls erforderlich, durch eine Benachrichtigung, die wir an Ihre E-
Mail-Adresse senden, sofern Sie uns diese im Voraus mitgeteilt haben durchführen werden, 
gültig sind. 

KONTAKTDATEN 

KONTAKT iSense-Kontaktdaten 

ISense-Kontaktdaten, im Folgenden als Verband iSense Training Center bezeichnet, und 
deren Kontaktdaten finden Sie weiter unten und auf der Website www.isensesolutions.com 
und deren Kontaktdaten unten und auf der Website www.isensesolutions.com zu finden 
sind, der als  Datenverarbeiter nach den gesetzlichen Bestimmungen über den Schutz per-
sonenbezogener Daten weiterhin als Datenverantwortlicher gilt, übernimmt die Verantwor-
tung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, unabhängig davon, ob die Daten 
direkt von Ihnen oder aus externen (zusätzlichen) Quellen erhoben werden: 

Adresse des Hauptsitzes: Bucuresti, Str. Occidentului Nr. 3, et. 3, Postleitzahl 010981, Sektor 
2, Bucuresti, 

Rumänien (in den Räumlichkeiten des Ivy Office) 

Kontaktdaten: contact@SensePanels.net 

Welche Identifikationsdaten enthält die Organisation, die Ihre persönlichen Daten ve-
rarbeitet? 
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Hierbei handelt es sich um iSense Solutions International Research SRL mit dem  Sitz im IVY 
Office-Bürogebäude, Str. Occidentului Nr. 3, Et. 3, Postleitzahl 010981, Sektor 2, Bucuresti, 
Rumänien, eingetragen im Handelsregister unter Nr. J40 / 11410 / 17.09.2015, eindeutiger 
Registrierungscode RO35015004, gesetzlicher Vertreter als Geschäftsführer. 

Kontaktdaten DPO bestellt von iSense 

Wenn Sie diesbezüglich zusätzliche Informationen benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns zu 
kontaktieren. Wir empfehlen, die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten (Funktion mit 
dem Titel, abgekürzt DPO) zu verwenden, den wir innerhalb von iSense bestellt haben und 
der Ihnen so schnell wie möglich innerhalb von 30 Tagen antworten wird. Kontaktdaten von 
ISense DPO unten: 

Per E-Mail: dpo@SensePanels.net 

Korrespondenzadresse: Str. Occidentului Nr. 3, Et. 3, Postleitzahl 010981, Sektor 2, 
Bucuresti, Rumänien 

Art der gesammelten Daten 

Wir verarbeiten die folgenden Arten von personenbezogenen Daten, die Sie uns zur Verfü-
gung stellen oder die uns für Sie oder über Sie zur Verfügung gestellt werden - Informatio-
nen, die im Folgenden als „personenbezogene Daten“ (abgekürzt DCP) bezeichnet wer-
den: 

• Name, Vorname, Geschlecht, Geburtsjahr und Postleitzahl, E-Mail-Adresse, 
Geburtsdatum, Alter (im Folgenden als „personenbezogene Daten“ bezeichnet); 

• Darüber hinaus bei Personen, die das Konto innerhalb der Plattform registrieren 
und aktivieren und beim Ausfüllen des Benutzerprofils eine Reihe zusätzlicher Fragen 
beantworten und die uns helfen, Einladungen zur Recherche nach Benutzerprofil und 
Art der Befragten, die nach einer bestimmten Forschung gesucht sind, zu senden (die 
von verschiedenen Arten sein kann und in diesem Dokument auch als Studie beze-
ichnet wird), werden wir in der Lage sein, das Bildungsniveau, den Beruf, ob er Fahrer 
ist oder nicht, die Marke des Autos, das er fährt oder besitzt, Vorlieben (z. B. konsum-
ierte und / oder bevorzugte Lebensmittel, konsumierte und / oder bevorzugte Fast-
Food-Produkte, Hobbys und Interessen, Elektronik- / Haushaltsgeräte, Computer und 
Videospiele, Reisen, Konsum von Tabakprodukten und / oder Rauchen) Informatio-
nen, die personenbezogene Daten im Sinne der Verordnung enthalten und als solche 
angesehen werden können und die wir als Bestandteil der Kategorie "Persönliche 
Daten" betrachten können ; 

• WICHTIG: Beim Ausfüllen der Details des Benutzerprofils auf der Grundlage der 
Antworten auf optionale zusätzliche Fragen, aber auch bei Teilnahme an verschiede-
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nen Forschungen können die folgenden sensiblen personenbezogenen Daten wie 
Rasse oder ethnische Herkunft, politische Meinungen und Religionszugehörigkeit 
oder philosophische Ideen, Mitgliedschaft in Gewerkschaften oder Daten zur 
Gesundheit oder zum Sexualleben, Informationen, die personenbezogene Daten im 
Sinne der Verordnung enthalten und als solche angesehen werden können und die 
wir möglicherweise als Bestandteil der Kategorie "Persönliche Daten" im speziellen 
Regime betrachten können, verarbeitet werden;  

• Datum und Uhrzeit der Teilnahme an der Studie und / oder Datum und Uhrzeitinter-
vall, in dem die Studie durchgeführt wurde, Fertigstellungsgrad der Studie, 
Prozentsatz der Aufnahme in das für eine Studie geeignete Benutzerprofil, Thema der 
Studie (im Folgenden "Daten in Bezug auf Studium") und die sich auf die Antworten, 
die Sie als Ergebnis des Ausfüllens der zugegriffenen und ausgefülten und Fragebö-
gen geben, beziehen; 

• Zusätzlich, bei Daten, die aufgrund von Antworten auf Forschungsfragebögen, an 
denen der Benutzer teilnimmt und die zur Berichterstattung über Umfrageergebnisse 
verwendet werden, in anonymisiertem Format bereitgestellt werden (dh Dritte dürfen 
die Identität des Benutzers, der an einer Umfrage und / oder Marktforschung geant-
wortet hat / teilgenommen hat, nicht erfahren) können die folgenden Arten von In-
formationen enthalten sein: Daten zu Konsumgewohnheiten und -präferenzen, z. B. 
Daten zu verschiedenen Arten von Medien, Autos, Konsumgütern, Lebensmitteln, Fe-
rien und Freizeitaktivitäten. , medizinische Produkte und Dienstleistungen, Besitz und 
Nutzung von mit dem Internet verbundenen Geräten, Informationen über Einstellun-
gen zu bestimmten Marken und Produkten, Anhäufung von Informationen, die wir als 
Komponenten in der Kategorie " Daten in Bezug auf Studium" betrachten können; 

• WICHTIG: In einigen Fällen können im Hinblick auf die Beantwortung von Markt-
forschungsfragebögen, an denen der Benutzer teilnehmen möchte, bestimmte sen-
sible personenbezogene Daten wie rassische oder ethnische Herkunft, politische 
Meinungen, religiöse Zugehörigkeit oder philosophische Ideen, Mitgliedschaft in 
Gewerkschaften oder Daten über Gesundheit oder Sexualleben verarbeitet werden, 
Informationen, die personenbezogene Daten im Sinne der Verordnung enthalten und 
als solche angesehen werden können und die wir in der Sonderregelung als Be-
standteile der Kategorie "Sdaten in Bezug auf Studium" betrachten können; 

Hinweis: Der Benutzer ist nicht verpflichtet, Fragen zu beantworten, deren Antworten Infor-
mationen über personenbezogene Daten enthalten können. Diese Art von Fragen enthält 
immer die Option "Ich möchte lieber nicht antworten". Die Antworten auf diese Fragen 
bleiben vertraulich, es sei denn, der Benutzer erklärt sich ausdrücklich und frei damit einver-
standen, dass diese Antworten zusammen mit den oben definierten personenbezogenen 
Daten zur weiteren Analyse an die Forschungskunden übermittelt werden. 
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• Identifikationsdaten aus dem Ausweisdokument, die Adresse für die Rechnungsstel-
lung / Erstellung des für die Abrechnung erforderlichen Dokuments, Finanzinforma-
tionen (IBAN-Konto, Bank, Kontoinhaber und / oder Benutzername, efinance Plattform, 
zugehörige E-Mail-Adresse) (im Folgenden als „Daten in Bezug auf Zahlungen“ 
bezeichnet); 

• Kontakt- / Kommunikationspräferenzen, E-Mail-Adresse, Mobil- und / oder Festnetz-
Telefonnummer, Postanschrift (einschließlich des mit dieser Adresse verknüpften 
Landkreises und der Postleitzahl), Inhalt der übermittelten / übertragenen Nachricht 
und deren Betreff, Inhalt der angehängten und an iSense gesendeten Dokumente 
( im Folgenden als "Kommunikationsdaten" bezeichnet); 

• Informationen zur potenziellen Benutzerqualität und zur Benutzerqualität, Details 
zur Nutzung des Portals www.SensePannels.net  (z. B. Datum und Uhrzeit des Zugriffs 
auf das Portal  www.SensePannels.net), einschließlich der von Ihnen verwendeten öf-
fentlichen IP-Adresse,  Device mit öffentlichem ID sowie ähnliche Daten über Sie (z. B. 
verschiedene technische Indikatoren wie die auf der Website verbrachte Zeit, Bere-
iche, auf die innerhalb des Portals zugegriffen wird) (im Folgenden als "Statistische 
Daten" bezeichnet). 

Erhebungsmethoden 

Da die Verarbeitung von DCP, die Ihnen gehören, eine rechtliche Verpflichtung ist, um un-
sere Tätigkeit ausüben zu können, um Ihnen die Produkte und / oder Dienstleistungen zur 
Verfügung zu stellen, die Sie von uns in Auftrag geben möchten, aber auch die Tatsache, 
dass diese Verarbeitung es uns ermöglicht unsere Produkte oder Dienstleistungen, die Ih-
nen angeboten werden, zu verbessern, weil sie uns helfen, Ihre Anfragen schneller zu bear-
beiten und unsere Beziehung mit Ihnen besser zu verwalten, möchten wir Sie über die Art 
und Weise informieren, wie wir diese DCPs sammeln, und in der folgenden Liste versuchen 
wir, einige der Möglichkeiten, mit denen wir sie sammeln, zu veranschaulichen aber in eini-
gen besonderen Fällen können wir auch auf andere Methoden als die in der folgenden Liste 
genannten zurückgreifen: 

• direkt von Ihnen (durch Ausfüllen der erforderlichen Registrierungen in den Online-
Portalen, innerhalb und über die wir die Bereitstellung von vertraglich vereinbarten 
Dienstleistungen, gesendet per E-Mail, umgesetzt in einem Vertrag in Briefform, SMS, 
über soziale Netzwerke oder andere vereinbarte Kommunikationsmittel); 

• aus Verkehrsberichten von den Servern, auf denen die iSense-Website gehostet 
wird, oder von den Servern oder Geräten oder Softwarelösungen, aus denen das 
iSense-Computersystem besteht; 
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• über soziale Online-Netzwerkplattformen (z. B. Instagram, Twitter, Facebook) sowie 
über Cookies; 

• von Drittpartnern, die uns Daten zur Verfügung stellen, um Dienstleistungen in 
einem von uns gewünschten Qualitätsniveau zu erbringen (zum Beispiel, aber nicht 
beschränkt auf Marketingdienstleister) oder um Produkte und / oder Dienstleistungen 
nach Ihrem Bedarf zu verbessern (zum Beispiel, aber nicht beschränkt auf Markt-
forschungsanbieter); Wenn wir solche Informationen erhalten, werden wir unserer 
gesetzlichen Verpflichtung nachkommen, Sie innerhalb von 30 Tagen über diesen 
Schritt zu informieren.  

Darüber hinaus können wir vorbehaltlich Ihrer vorherigen Zustimmung (die Sie jederzeit 
durch eine einfache Anfrage an das iSense-Projektteam, insbesondere den in den iSense-Ak-
tivitäten benannten Datenschutzbeauftragten, jederzeit kostenlos zurückziehen können) 
von bearbeiten von DCPs, die Ihnen gehören und für: 

• um Ihnen personalisierte Werbung für unsere Produkte und Dienstleistungen oder 
die unserer Partner / Lieferanten und / oder Mitarbeiter zu senden, die wir für Sie als 
interessant erachten; 

• um Ihnen personalisierte Erlebnisse zu bieten; 

• in der Lage sein, Marktumfragen durchzuführen (z. B. ohne auf Kundenzufrieden-
heitsumfragen beschränkt zu sein); 

• um für Sie verschiedene Einrichtungen, die Sie innerhalb der von iSense durchge-
führten Aktivitäten benötigen, aktivieren zu können; 

MÖGLICHKEITEN 

der Verwendung der gesammelten Daten  

In der folgenden Liste sind beispielsweise einige Möglichkeiten aufgeführt, wie die Informa-
tionen, die als DCP betrachtet werden können, verwendet werden können: 

• für die Auswahl der Befragten aus Gesundheitsumfragen; 

• zum Erstellen des Benutzerprofils im iSense-Portal; 

• die im Rahmen der iSense-Portal unternommenen Anstrengungen / Aktivitäten 
gemäß der Entwicklungsvorschriften zu vergüten; 

• damit iSense die gesetzlichen Bestimmungen, die für die durchgeführten Aktiv-
itäten gelten einhalten kann; 

• in unserem Versuch oder dem unserer Partner oder Lieferanten sicherzustellen, dass 
wir oder sie Sie einfach und fachgerecht kontaktieren können; 
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• damit wir Ihnen die von Ihnen angeforderten Informationen zur Verfügung stellen 
können; 

• um Ihnen die Produkte oder Dienstleistungen, die Sie von uns angefordert haben, 
zur Verfügung zu stellen; 

• um Ihnen relevante Informationen über unsere Produkte und / oder Dienstleistun-
gen senden zu können; 

• um die Leistung unserer Werbekampagnen messen zu können, unabhängig davon, 
ob wir sie direkt, über intern oder indirekt beschäftigte Mitarbeiter, über Ver-
tragspartner / -lieferanten durchführen; 

• in der Lage zu sein, die Leistung unserer Verkaufs- und After-Sales- Dienstleistungen 
zu messen; 

AUFBEWAHRUNGSZEITRAUM der gesammelten Daten 

Die folgende Tabelle zeigt die maximalen Zeiträume, für die wir Ihre persönlichen Daten 
speichern. Diese Frist kann verlängert werden, wenn wir verpflichtet sind, die zu diesem 
Zeitpunkt geltenden Rechtsvorschriften oder Ihre Zustimmung einzuhalten. 

Wenn wir nach Ablauf dieser Frist nicht Ihre Zustimmung zur Verlängerung der Aufbe-
wahrungsfrist Ihrer Daten haben, werden diese durch Anonymisierung in statistische Daten 
umgewandelt oder gegebenenfalls in Sicherheit gelöscht. 

DCP-Verarbeitungskategorie Speicherdauer

Verwalten der Beziehung zu Benutzern, Senden rele-
vanter Informa-onen zur Verarbeitung personenbezo-
gener Daten, 
ÜbermiSlung der Informa-onen, die aufgrund der Teil-
nahme an erforderlich sind 
Forschung, Messung der Leistung von Werbekampag-
nen, Verkaufs- und AYer- Sales- Dienstleistungen.

5 Jahre für registrierte Benutzer, 2 Jahre für potenzielle 
Benutzer (wie sie auch als Benutzer, die den Reg-
istrierungsprozess innerhalb des iSense-Portals in-iert 
Haben und d ie d iesen Prozess noch n icht 
abgeschlossen haben, bezeichnet werden).

D u rc hf ü h r u n g d e r U mf ra ge n ü b e r d i e B e-
nutzerzufriedenheit zur Teilnahme an der iSense-Plat-
aorm.

2 Jahre nach Ende der Umfrage.
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RECHTLICHKEIT DER DCP-Verarbeitung 

 Personenbezogene Daten, die von iSense-Vertretern und / oder - Bevollmächtigten 
rechtlich verarbeitet werden, im Rahmen der Bereitstellung von vertraglich vereinbarten 
Produkten und / oder Dienstleistungen, aber auch im Hinblick auf Kommunikationsprozesse, 
einschließlich Online- oder Antwortbereitstellung für ein Angebot, Online-Formulare aus-
füllen, Dienste verbessern, den Newsletter abonnieren oder auf andere Weise von ihnen 
über die Nutzung der Website oder in Bezug auf iSense bereitgestellt werden, können Sie 
für die folgenden Zwecke und Gründe direkt und / oder über Bevollmächtigten verarbeitet 
werden: 

1. Wenn Sie Besucher der iSense-Website sind, können wir Ihre Daten wie folgt bearbeiten: 

1. A. Weitere Informationen zur Verwendung von Cookies finden Sie in der Cookie-Richtlinie 
auf der iSense-Website. 

Grundlage der Verarbeitung: berechtigtes Interesse gemäß den Bestimmungen des 
Gesetzes 506/2004. 

     B. Zum Verwalten von über Kontaktformulare eingereichten Anfragen zusätzliche Informa-
tionen und / oder Beschwerden von der iSense-Website . 

Grundlage der Verarbeitung: berechtigtes Interesse. 

2. Wenn Sie die Informationen von kommerziellem Interesse abonnieren, die wir per E-Mail 
übermitteln (Aktivität im Folgenden als "Newsletter" bezeichnet), können wir Ihre Daten für 
Marketingzwecke, zur Übertragung über Fernkommunikationmitteln verarbeiten (zum 
Beispiel, aber nicht beschränkt auf E-Mail, Telefon, Textnachrichten) und andere digitale 
Kommunikationsplattformen, wie Newsletter oder andere kommerzielle Nachrichten über 
iSense-Produkte und -Dienstleistungen, verbundene Unternehmen und Unternehmen, die 
mit uns zusammenarbeiten. 

Grundlage der Verarbeitung: Ihre Zustimmung. 

 WICHTIG ZU ERINNERN: Ihre Zustimmung zu Direktmarketing-Aktivitäten kann jederzeit 
kostenlos für Sie zurückgezogen werden. Bitte beachten Sie, dass der Widerruf Ihrer Ein-

Aucewahrung der Finanzbuchhaltungsunterlagen und 
anderer Unterlagen, die zur Einhaltung der einschlägi-
gen gesetzlichen Bes-mmungen erforderlich sind.

10 Jahre ab dem Ausstellungsdatum der betreffenden 
Dokumente.

Aucewahrung der Finanzbuchhaltungsunterlagen und 
anderer Unterlagen, die zur Einhaltung der einschlägi-
gen gesetzlichen Bes-mmungen erforderlich sind.

10 Jahre ab dem Ausstellungsdatum der betreffenden 
Dokumente.
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willigung künftige Auswirkungen hat, ohne die Rechtmäßigkeit der vor dem Widerruf 
durchgeführten Verarbeitung zu beeinträchtigen. 

2. Wenn Sie ein Dritter sind, ohne die Rolle / Qualität eines potenziellen Kunden und / oder 
Kunden und unabhängig davon, wie Sie sich an iSense wenden, können wir Ihre persön-
lichen Daten verarbeiten:  

A. Um den gesetzlichen Verpflichtungen für folgende Zwecke nachzukommen: 

• Lösung der Anfragen / Beschwerden bezüglich der Ausübung der Rechte, von denen Sie 
im Zusammenhang mit der Verarbeitung der in den geltenden Rechtsvorschriften ver-
ankerten personenbezogenen Daten profitieren; 

• Verwaltung der Beziehungen zu Behörden oder anderen öffentlich-rechtlichen und / oder 
privatrechtlichen Einrichtungen, die öffentliche Dienstleistungen erbringen. 

Grundlage der Verarbeitung: gesetzliche Verpflichtung. 

B. Zur Verfolgung der berechtigten Interessen von iSense zu folgenden Zwecken: 

• Feststellung, Ausübung oder Verteidigung von iSense-Rechten vor Gericht sowie in an-
deren Gerichtsverfahren; 

• für den Zugriff auf Online-Ankündigungen und dazugehörigen Informationen; 

• Senden der Antworten als Ergebnis Ihrer Anfrage; 

• Gewährleistung der Sicherheit der IT-Infrastruktur in der iSense-Zentrale und / oder an den 
Arbeitspunkten;  

• Gewährleistung der Sicherheit und des Schutzes der iSense-Mitarbeiter (Team); 

• Verwaltung anderer Anfragen, Beschwerden und Vorschläge. 

 Grundlage der Verarbeitung: berechtigtes Interesse. 

3. Als BENUTZER der iSense-Plattform (Vergangenheit, Gegenwart) können wir Ihre Daten 
auf folgende Weise verarbeiten: 

 3.1. Wenn Sie das Benutzerkonto innerhalb der iSense-Plattform erstellt haben: 

A. Um den gesetzlichen Verpflichtungen für folgende Zwecke nachzukommen: 

• Erfüllung der buchhalterischen und steuerlichen Verpflichtungen, einschließlich der Erstel-
lung von Buchhaltungsunterlagen, Aufbewahrung der den Buchhaltungsunterlagen zu-
grunde liegenden Belege; 

• Lösung der Anfragen / Beschwerden bezüglich der Ausübung der Rechte, von denen Sie 
im Rahmen der Datenverarbeitung profitieren; 
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• Archivierung von Dokumenten gemäß den gesetzlichen Bestimmungen und in Überein-
stimmung mit den Bestimmungen des iSense-Archivierungszentralisierers; 

• Verwaltung der Beziehungen zu Behörden oder anderen öffentlich-rechtlichen und / oder 
privatrechtlichen Einrichtungen, die öffentliche Dienstleistungen erbringen; 

• Aufbewahrung bestimmter Register, Situationen und Formulare gemäß den Bestim-
mungen der Sondergesetz; Grundlage der Verarbeitung: gesetzliche Verpflichtung. 

B. Zum Abschluss und zur Ausführung von Verträgen zu folgenden Zwecken: 

• direkte und indirekte Übernahme und Bearbeitung von Vertragsanfragen durch einen 
iSense-Mitarbeiter oder einen Dritten, der als von iSense beauftragter / beauftragter Vermit-
tler für die Verwaltung der Beziehung mit iSense (iSense-Vertreter) fungiert; 

• Bereitstellung spezialisierter Dienste, die von iSense angeboten werden, auch im Zusam-
menhang mit dem Ausfüllen von Formularen für Informationsanfragen, um die von Be-
nutzern angeforderten Dienste bereitzustellen; 

• Bereitstellung vertraglich vereinbarter Produkte und / oder Dienstleistungen; 

• Teilnahme an Forschungsarbeiten (Studien), bei denen verwandte Fragebögen mit allge-
meinen Einzelheiten ausgefüllt / beantwortet werden ("Studiendaten"); 

• Rechnungsstellung bzw. Abrechnung fälliger Beträge, Überweisung von Beträgen und 
Rückerstattung; 

Grundlage der Verarbeitung: Vertragserfüllung zwischen den Parteien / Einhaltung ver-
traglicher Bestimmungen. 

• Verwaltung von Antworten und Informationen, die als Ergebnis der Teilnahme an 
Forschungsarbeiten (Studien) generiert wurden, bei denen Antworten auf verwandte Frage-
bögen mit allgemeinen Einzelheiten ausgefüllt / bereitgestellt werden ("Studiendaten" in 
einem speziellen Regime); 

Grundlage der Verarbeitung: Ihre Zustimmung. 

C. Um die berechtigten Interessen von iSense zu erfüllen, verfolgen wir Ziele wie: 

• Feststellung, Ausübung oder Verteidigung der Rechte von iSense vor Gericht sowie in an-
deren Gerichtsverfahren; 

• für den Online-Zugang zu Informationen und Ankündigungen von Interesse; 

• Verwaltung von Anfragen / Beschwerden im Zusammenhang mit der Durchführung / Erfül-
lung von Verpflichtungen (des Vertrags); 

• Senden der Antworten als Ergebnis Ihrer Anfrage; 
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• Gewährleistung der Sicherheit der IT-Infrastruktur in der iSense-Zentrale und / oder an den 
Arbeitspunkten;  

• Gewährleistung der Sicherheit und des Schutzes der iSense-Mitarbeiter (Team); 

• Verwaltung anderer Anfragen, Beschwerden und Vorschläge.  

Grundlage der Verarbeitung: berechtigtes Interesse 

4. ALS PROSPEKT von iSense (zukünftiger Benutzer der iSense-Plattform) können wir Ihre 
Daten auf folgende Weise verarbeiten: 

 3.1. Wenn Sie sich für die iSense-Plattform anmelden möchten:  

A. Zum Abschluss und zur Ausführung von Verträgen zu folgenden Zwecken: 

• Empfangen und Verarbeiten von Kontoerstellungsanfragen direkt oder indirekt über einen 
iSense-Mitarbeiter oder einen Dritten, der als Vermittler fungiert (iSense-Proxy); 

• Bereitstellung der Forschungsergebnisse (Studien) bzw. der iSense-Fragebögen, ein-
schließlich der im iSense-Portal durchgeführten bzw. der per E-Mail gesendeten Fragebö-
gen; 

• Verwaltung der im Zusammenhang mit der Vertragserfüllung eingegangenen Anfragen / 
Beschwerden bzw. der Qualität der über das iSense-Protokoll erbrachten Dienstleistungen; 

Grundlage der Verarbeitung: Einhaltung vorvertraglicher Formalitäten (ordnungsgemäße 
Vertragserfüllung) / Einhaltung vertraglicher Bestimmungen. 

B. Um die berechtigten Interessen von iSense zu verfüllen, verfolgen wir Ziele wie: 

• Feststellung, Ausübung oder Verteidigung der Rechte von iSense vor Gericht sowie in an-
deren Gerichtsverfahren; 

• im Rahmen der Datenverarbeitung für Telefontermine; 

• für den Online-Zugang zu Informationen und Ankündigungen von Interesse;  

• Senden der Antworten als Ergebnis Ihrer Anfrage; 

• Verwaltung anderer Anfragen, Beschwerden und Vorschläge.  

Gründe der Verarbeitung: berechtigtes Interesse. 

Über UNSERE LIEFERANTEN 

Wir können einigen unserer Partner (verbundenen Unternehmen, Lieferanten, Mitarbeitern) 
die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gestatten, um unsere angebotenen Dien-
stleistungen oder Produkte zu verbessern. Bevor wir ihnen den Zugriff gewähren, stellen wir 
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sicher, dass wir mit ihnen Verträge geschlossen haben, die sie dazu verpflichten, 
angemessene Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der personenbezogenen Daten zu tref-
fen, die Sie uns anvertrauen oder die wir im Auftrag von verarbeiten. 

Beispielsweise ermöglichen wir den Zugriff auf und / oder die Übermittlung personenbezo-
gener Daten an die von uns beauftragten Organisationen, die Dienstleistungen im Namen 
und für iSense anbieten. 

Die folgende Liste enthält die Kategorien, aus denen diese Lieferanten bestehen: 

• Internetdienste (zum Beispiel, aber nicht beschränkt auf Webhosting, E-Mail-Hosting);  

• Marketing-Dienstleistungen, 

• Sponsoring, Wettbewerbe, Werbeaktionen, Premieren, Gewinnspiele,  

• Datenanalysedienste, 

•  Buchhaltungsdienste, 

•  Computersicherheitsdienste, 

• IT & C Wartungsdienste,  

• Kundendienste, 

• Marktforschung und / oder Forschungsdienstleistungen und / oder Kundenzufrie-
denheit, 

• Prüfungsleistungen; 

Über STRAFVERFOLGUNG, KONFORMITÄT und SICHERHEIT 

In der Zusammenarbeit mit den anderen Organisationen im Rahmen des iSense-Projekts 
können wir ihren Vertretern personenbezogene Daten zur Verfügung stellen, die Ihnen 
gehören. In der Zusammenarbeit mit jeder dieser Organisationen stellen wir sicher, dass sie 
auch ein Mindestmaß an Sicherheitsmaßnahmen einsetzen, dass Ihre persönlichen Daten 
dauerhaft geschützt sind und beispielsweise aber nicht darauf beschränkt im Falle einer Fu-
sion oder Reorganisation, können wir Ihre personenbezogenen Daten mit Ihrer Benachrich-
tigung innerhalb einer angemessenen Frist übertragen. 

Über DATENTRANSFER 

Wenn wir aus Gründen der nationalen Sicherheit, der Einhaltung geltender Gesetze oder 
aus Gründen der öffentlichen Bedeutung verpflichtet sind, den Zugriff auf Ihre personenbe-
zogenen Daten zuzulassen oder diese an öffentliche oder staatliche Behörden zu übermit-
teln, werden wir Maßnahmen ergreifen und Sie im Voraus benachrchtigen, wann immer dies 
erforderlich ist und wenn das Gesetz dies zulässt. 
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Wenn wir nach Treu und Glauben der Ansicht sind, dass die Offenlegung Ihrer persönlichen 
Daten erforderlich ist, um unsere Rechte zu schützen, Rechtsstreitigkeiten beizulegen,  

besonders darauf achten, wie diese Daten verarbeitet und die Übertragung der DCPs wird 
nur an Bestimmungsorten (Ländern) und Unternehmen durchgeführt, die über zusätzliche 
Sicherheitsmaßnahmen und ausreichende Garantien verfügen, damit der gesamte DCP-Ve-
rarbeitungsprozess unter angemessenen Sicherheitsbedingungen stattfinden kann. 

RECHTE 

1. Recht auf Informa1on und Zugang zu Daten ermöglicht es Ihnen, eine Bestä-gung zu erhalten, dass Ihre 
persönlichen Daten von uns verarbeitet werden, und wenn ja, 
welche relevanten Details dieser Verarbeitungsak-vitäten vor-
liegen;

2.  Recht auf Berich1gung von Daten ermöglicht es Ihnen, Ihre persönlichen Daten zu korrigieren, 
wenn sie falsch sind;

3.  Recht, Daten zu löschen ermöglicht es Ihnen, die Löschung Ihrer persönlichen Daten in 
bes-mmten Fällen zu erhalten, wie zum Beispiel: 
o wenn die Daten im Zusammenhang mit den Zwecken, für die 
sie erhoben wurden, nicht mehr benö-gt werden; 
o wenn die Verarbeitung auf Ihrer Einwilligung beruhte und Sie 
Ihre Einwilligung widerrufen haben oder wenn es keine Rechts-
grundlage mehr für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten gibt; 
o wenn sich herausstellt, dass Ihre persönlichen Daten illegal 
verarbeitet wurden;

4.  Recht, die Verarbeitung einzuschränken ermöglicht es Ihnen, in bes-mmten Fällen eine Einschränkung 
der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu erwirken 
(z. B. wenn Sie die Rich-gkeit Ihrer personenbezogenen Daten 
für einen Zeitraum in Frage stellen, in dem wir diese Rich-gkeit 
überprüfen können);

5. Recht auf Datenübertragbarkeit ermöglicht es Ihnen, die von Ihnen zur Verfügung gestellten 
personenbezogenen Daten in einem strukturierten, allgemein 
verwendeten und lesbaren Format zu empfangen oder diese 
Daten an einen anderen für die Datenverarbeitung Verant-
wortlichen zu übertragen;

6.  Recht auf Opposi1on ermöglicht es Ihnen, der Weiterverarbeitung Ihrer personenbe-
zogenen Daten unter den gesetzlich festgelegten Bedingungen 
und Grenzen zu widersprechen;
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Betrug zu untersuchen, unsere Benutzer, Kunden oder Mitarbeiter zu schützen oder unsere 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen einzuhalten, werden wir  unser Bestes tun, um Sie in-
nerhalb einer angemessenen Zeit, jedoch nicht länger als 30 Tage, zu benachrichtigen. 

Wenn wir es für erforderlich halten, Ihre personenbezogenen Daten außerhalb des Eu-
ropäischen Wirtschaftsraums (im Folgenden als EWR bezeichnet) zu übertragen, werden 
iSense und die Lieferanten oder Vertragspartner um so schnell wie möglich auf Ihre Anfra-
gen zur Ausübung der Rechte reagieren zu können, die durch die geltenden 
Rechtsvorschriften zum Schutz und zur Verarbeitung personenbezogener Daten gewährt 
werden, empfehlen wir Ihnen, sich direkt an den Datenschutzbeauftragten von iSense zu 
wenden, indem Sie eine E-Mail an dpo@SensePannels.net senden oder schriftlich, weit-
ergeleitet an die Postanschrift: Str. Occidentului Nr. 3, Et. 3, Postleitzahl 010981, Sektor 2, 
Bucuresti, Rumänien (Räumlichkeiten des Ivy Office). 

Bitte beachten Sie, dass die oben aufgeführten Rechte nicht absolut sind, es gibt Ausnah-
men, aber wir versprechen, dass wir sie bei jeder eingegangenen Anfrage analysieren wer-
den, damit wir die Entscheidung auf ihrer Grundlage treffen können. Wenn Ihre Anfrage be-
gründet ist, werden wir auf Ihre Ausübung von Rechten reagieren. Wenn sie NICHT begrün-
det ist, behalten wir uns das Recht vor, sie abzulehnen. Wir werden jedoch sicherstellen, 
dass wir Sie über die Gründe für die Ablehnung und über das Recht, eine Beschwerde bei 
der Aufsichtsbehörde einzureichen und vor Gericht zu gehen informieren . 

WICHTIG ZU ERINNERN: Wenn wir Sie trotz unserer Bemühungen nicht identifizieren kön-
nen und Sie uns keine zusätzlichen Informationen zur Verfügung stellen, um das korrekte 
Identifizierungsverfahren abzuschließen, behalten wir uns das Recht vor, dieser Anfrage 
nachzukommen. 

Die Antwortzeit für jede von Ihnen eingegangene Anfrage beträgt 30 Tage. Wir möchten Sie 
jedoch darüber informieren, dass diese Frist in Abhängigkeit von verschiedenen Aspekten 
wie der Komplexität der Anfrage, der großen Anzahl der eingegangenen Anfragen oder der 
Unfähigkeit, Sie zu identifizieren, verlängert werden kann. 

7.Recht, eine Beschwerde bei der Aufsichtsbe-
hörde und / oder dem Gericht einzureichen

ermöglicht es Ihnen, ANSPDCP - Na-onale Behörde für die 
Überwachung der Verarbeitung personenbezogener Daten 
oder das Gericht über jede Verletzung Ihrer Rechte im Zusam-
menhang mit der Verarbeitung personenbezogener Daten zu 
informieren und sich über die Nichteinhaltung der gesetzlich 
garan-erten Rechte zu beschweren;

8. Recht, keiner individuellen Entscheidung auf 
automa1schem Wege zu unterliegen

das Recht, die Rücknahme, Auoebung oder Neubewertung 
einer Entscheidung die ausschließlich auf einer automa-schen 
Verarbeitung mit rechtlichen Auswirkungen oder in ähnlicher 
Weise erheblichen Auswirkungen auf die betroffenen Person-
en, zu beantragen und zu erhalten,  
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