
 

 

 
 

Datenschutzhinweise der Webapplikation „implays“ 
 
 
 
 

Hinweis: Implays ist ein Service der Black Tusk GmbH (Österreich), welcher unter anderem 
von der Akquinet Health Services GmbH angeboten wird. Die datenschutzrechtliche 
Verantwortung liegt bei der Black Tusk GmbH, welche auch der Ansprechpartner für alle 
Anliegen des Datenschutzes sind. 

 
 
Verantwortliche Stelle/Verantwortlicher im Sinne des Art. 4 Abs. 7 DSGVO: 
 
Black Tusk GmbH 
Neuberg 85 
5532 Filzmoos 
Österreich 
E-Mail-Adresse: datenschutz@blacktusk.eu 
 
Datenschutzbeauftragter: 
Maximilian Schöppe  
 
 
Diese Datenschutzhinweise informieren Sie über Zweck, Art und Umfang der durch uns im 
Rahmen der Nutzung der Webapplikation „implays“ (im Folgenden „WebApp“) erhobenen 
und verarbeiteten Daten. 
 
Wir nehmen den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sehr ernst und arbeiten in voller 
Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzbestimmungen. Die folgenden Absätze 
informieren Sie unter anderem darüber: 
 

• für welchen Zweck die Daten erhoben werden, 

• was die rechtliche Grundlage für die Verarbeitung ist, 

• wie lange wir die Daten aufbewahren und wo sie gespeichert werden, 

• welche personenbezogenen Daten über die WebApp erhoben werden und 

• welche Rechte Sie als Nutzer haben und wie Sie diese ausüben können.  
 
 
1. Zweck der Datenerhebung und Datenverarbeitung 
 
Das zur Verfügung stellen der Daten meines Wearables unterstützt die oben bezeichnete 
verantwortliche Stelle (im Folgenden „implays“) dabei, bei der Analyse und Darstellung von 
Vital- und Leistungsdaten, der Archivierung von Trainingsplänen, Vital- und Leistungsdaten 
sowie der Auswertung und dem Monitoring der Trainingssteuerung und bildet die Grundlage 
eines Trainingsprogramms (im Folgenden „Zweck“).  
 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die WebApp weder eine medizinische 
Beratung noch eine individuelle Diagnostik durchführt. 
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2. Einwilligung in die Datenverarbeitung 
 
Die Verarbeitung von Daten besonderer Kategorien personenbezogener Daten 
(Gesundheitsdaten) erfolgt auf Grundlage meiner ausdrücklichen Einwilligung in die 
Verarbeitung zu dem oben genannten Zweck (Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO). 
Zudem verarbeitet implays Daten zur Erfüllung vertraglicher Pflichten (Art 6 Abs 1b DSGVO), 
im Rahmen der Einwilligung (Art 6 Abs 1a DSGVO) sowie gegebenenfalls zur Erfüllung 
rechtlicher Verpflichtungen (Art 6 Abs 1c DSGVO). Weiters kann implays die Daten zur 
Wahrung berechtigter Interessen (Art 6 Abs 1f DSGVO) für Werbung oder Markt- und 
Meinungsforschung, soweit einer Nutzung nicht nach Art 21 DSGVO widersprochen wurde, 
verarbeiten. 
 
 
3. Umfang der erhobenen Daten, Speicherort und Speicherdauer 
 
implays verarbeitet personenbezogene Daten der Nutzer der WebApp zweckgebunden und 
gemäß den gesetzlichen Bestimmungen. Zu dem oben genannten Zweck werden auf 
freiwilliger Basis die Daten, die unter Punkt 4. aufgezählt werden, zusammengeführt. Der 
Abruf der Daten meines Wearables erfolgt unter Nutzung einer INFLUX Datenbank. Der 
WebApp ist dabei nur eine ID-Nummer bekannt Die Wearable-Daten werden nicht in der 
WebApp selbst gespeichert, sondern jedes Mal von neu aus der Influx Datenbank geladen. 
Sowohl die Influx-Datenbank als auch de WebApp haben zu keinem Zeitpunkt Zugriff auf 
unmittelbar identifizierende, Informationen wie Namen oder Adresse des Wearable Kontos.   
 
Indem ich meinen Wearable Konto mit der WebApp verbinde, beauftrage ich implays 
ausdrücklich damit, die Daten meines Wearables zur WebApp zu transferieren. Implays 
transferiert dabei nur die Daten, die ab dem Zeitpunkt meiner Einwilligung in die Nutzung der 
WebApp anfallen. Gegenüber dem Anbieter meines Wearables habe ich das Recht zu 
verlangen, dass die mich betreffenden und dort gespeicherten gesundheitsbezogenen Daten 
an implays übermittelt werden sollen (Recht auf Datenübertragbarkeit gemäß Artikel 20 
DSGVO). Dieser Import erfolgt initial bei Freigabe und regelmäßig sobald neue Daten 
vorliegen. Erfasste Daten werden von meinem Wearable-Anbieter verschlüsselt zu den von 
uns ausschließlich in Deutschland betriebenen Servern in zertifizierte Rechenzentren 
übertragen, dort verarbeitet und gespeichert. Erfasste und berechnete Daten der WebApp 
und deren Services werden ebenfalls ausschließlich auf deutschen Servern verarbeitet und 
gespeichert. 
 
Es werden somit keine personenbezogenen Daten außerhalb Deutschlands und somit 
außerhalb der EU/des EWR übertragen oder verarbeitet.  
 
implays speichert die personenbezogenen Daten, soweit erforderlich, für die Dauer des 
Vertragsverhältnisses sowie darüber hinaus gemäß den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen 
und Dokumentationspflichten. Diese ergeben sich ua. aus dem Unternehmensgesetzbuch 
(UGB), der Bundesabgabenordnung (BAO) sowie dem Allgemeinen Bürgerlichen 
Gesetzbuch (ABGB). 
 
Zu Analysezwecken werden Auswertungsergebnisse in aggregierter und anonymisierter 
Form, die keinen Rückschluss auf meine Person zulässt, gespeichert. Wenn ich die WebApp 
nicht mehr nutzen will, kann ich über eine Schaltfläche in der WebApp sowohl mein Konto 
als auch alle damit verbundenen Informationen löschen. Auf Grund von technischen 
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Gegebenheiten (Backups) kann die vollständige Löschung bis zu 30 Tage in Anspruch 
nehmen. Auf die Datenhaltung und Datenauswertung der Wearable-Anbieter außerhalb 
unserer Datenbanken haben wir als implays keinen Einfluss. 
 
 
4. Speicherung von personenbezogenen Daten 
 
Die WebApp wird durch SSL-Zertifikate verschlüsselt. Die WebApp selbst hält 
personenbezogene Daten, wie Vorname, Name, Geburtsdatum, Geschlecht und 
EmailAdresse des Anwenders. Optional können weitere personenbezogene Daten wie 
Adresse, Handynummer, Festnetznummer und Körpergröße eigegeben und erfasst werden. 
 
Folgende personenbezogene Gesundheitsdaten werden nach Verknüpfung mit meinem 
Wearable automatisch in einer Influx-Datenbank gespeichert und durch die WebApp 
abgefragt: 
 
Aktivitätsdaten: 
 

• Typ/Art 

• Herzfrequenz  

• Höhe 

• Geschwindigkeit 

• GPS Koordinaten 

• Temperatur 

• Kadenz  

• Dauer 

• Distanz 

• Kalorien 

• Strokes 

• Schwimmstil  
 
Tagesstatistik, Tagesverläufe und ggf. persönliche Tagesziele zu folgenden Daten:  
 

• Herzfrequenz 

• Stress 

• Schritte 

• Treppen 

• Aktive Zeit 

• Kalorien 

• Intensitätsminuten 

• Schlafdauer 

• Schlafzyklen 

• Sauerstoffsättigung im Schlaf  
 

Fragebögen: 

• Antworten der User zum persönlichen Befinden bzgl. Schlaf, Belastung, Muskulatur 

• RPE (Einschätzung der Belastung) 
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Herzfrequenzvariabilitäts-Auswertung: 
 

• HRV Werte (rMSSD, SDNN) 

Die Herzfrequenzvariabilitäts-Auswertung wird als Post-Processing Service eingebunden. 
Dieser Service läuft in der gleichen Infrastruktur wie die WebApp und deren Datenbanken 
selbst.  
 
 
Weitere Datenverarbeitungen durch die Benutzung der WebApp: 
 
Serverlogs:  
 
Die IP-Adresse des anfragenden Computers, gemeinsam mit dem Datum, der Uhrzeit, der 
Anfrage, welche Datei angefragt wird (Name und URL), welche Datenmenge an Sie 
übertragen wird, eine Meldung, ob die Anfrage erfolgreich war, Erkennungsdaten des 
verwendeten Browsers und des verwendeten Betriebssystems, sowie die Website, von der 
der Zugriff erfolgte (sollte der Zugriff über einen Link erfolgen). Die Serverlogs werden durch 
das Rechenzentrum bzw. deren Betreibern gespeichert, um die Systemsicherheit prüfen zu 
können, die Softwares technisch administrieren, sowie das Angebot optimieren zu können. 
Diese Daten werden – sollte es einen Hackangriff gegeben haben – an die 
Strafverfolgungsbehörden weitergeben. Eine darüberhinausgehende Weitergabe an Dritte 
erfolgt nicht. 
 
In der Webapp selbst speichert die Benutzerverwaltung lediglich wann sich wer eingeloggt 
hat, aber nicht von welcher IP der User sich in Implays eingeloggt hat. 
 
 
Cookies:  
 
Cookies sind kleine Textdateien, die die Software auf Ihrem Computer speichern, um diesen 
wiederzuerkennen. Die in den Cookies enthaltenen Informationen werden verwendet, um 
festzustellen, ob Sie eingeloggt sind, oder welche Daten sie bereits eingegeben haben, 
Informationen über die Nutzung der Webseiten. Bei den meisten Web-Browsern werden 
Cookies automatisch akzeptiert. Durch Änderung der Einstellungen Ihres Browsers können 
Sie dies vermeiden. Sie können auf Ihrem PC gespeicherte Cookies jederzeit durch Löschen 
der temporären Internetdateien entfernen. 
 
Die Webapp speichert folgende Cookies: 
- defaultLocale (Spracheinstellung bei Login) 
- verwendetes Theme für WebApp 
  
Darüber hinaus werden werden temporär folgende Daten lokal im Browser hinterlegt: 
- sessionId / Authentication der Benutzerverwaltung 
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5. Speicherung des Standorts 
 
Für die Nutzung der WebApp ist die Erfassung der GPS Daten (ausschließlich) während der 
Aktivität zur Visualisierung der zurückgelegten Strecken notwendig. Der von Ihnen 
zugelassene Coach kann diese Daten in ihrem Profil einsehen. 
 
 
6. Datenweitergabe an Dritte 
  
Personenbezogene Daten werden von uns streng vertraulich behandelt. 
 
Innerhalb von implays erhalten nur diejenigen Stellen bzw. Mitarbeiter die Daten der Nutzer, 
die diese zur Erfüllung der vertraglichen, eingewilligten sowie gesetzlichen Verpflichtungen 
oder berechtigten Interessen benötigen. Zudem werden die Daten an den von Ihnen 
zugelassenen Coach (in der WebApp unter Profil zu bearbeiten) unter Einhaltung der 
Vorgaben dieser Datenschutzerklärung weitergegeben. 
 
Darüber hinaus erhalten von implays beauftragte Auftragsverarbeiter Daten, sofern diese die 
Daten zur Erfüllung ihrer jeweiligen vertraglichen Leistungen benötigen. Sämtliche 
Auftragsverarbeiter sind vertraglich dazu verpflichtet, die Daten der Nutzer vertraulich zu 
behandeln und nur im vereinbarten Rahmen zu verarbeiten. Eine Weitergabe der Daten an 
ein Drittland (mit Ausnahme der genannten Dienste) oder an eine internationale Organisation 
ist nicht vorgesehen. 
 
So erhebt die Akquinet Health Services GmbH im Rahmen der Vertriebstätigkeit für implays 
Kundendaten. Hierbei verweisen wir explizit auf die Datenverarbeitung durch diese 
Gesellschaft. 
 
Die WebApp übermittelt keinerlei Daten an Analysedienste wie Google Analytics oder soziale 
Plattformen wie Facebook. Die Daten werden auch zu keiner automatisierten 
Entscheidungsfindung verwendet.  
 
 
7. Kategorien von Auftragsverarbeitern  
 
Von implays beauftragte Auftragsverarbeiter erhalten Daten der Nutzer, sofern diese die 
Daten zur Erfüllung ihrer jeweiligen vertraglich vereinbarten Leistung benötigen. Sämtliche 
Auftragsverarbeiter und Partner sind vertraglich dazu verpflichtet, Daten von Nutzern 
vertraulich zu behandeln und nur im Rahmen der Leistungserbringung zu verarbeiten. 
 
Bei Vorliegen einer gesetzlichen oder aufsichtsrechtlichen Verpflichtung können öffentliche 
Stellen und Institutionen Empfänger der personenbezogenen Daten sein. 
 
Folgende Kategorien von Auftragsverarbeitern liegen vor: Provider, IT-Dienstleister, 
Telekommunikationsunternehmen, Steuerberater, Anwaltskanzleien, Kooperations- sowie 
Vertriebspartner, sonstige Internet-Dienstleister. 
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8. Datensicherheit bei implays 
 
Wir beschränken den Zugriff auf an uns übermittelte Daten auf diejenigen Mitarbeiter, die 
den Zugriff für die Dienstleistungserbringung benötigen. Diese sind vertraglich auf die 
Einhaltung der gesetzlichen Datenschutzbestimmungen verpflichtet.  
 
Die WebApp wurde in Zusammenarbeit mit dem externen Dienstleister Tech@Spree GmbH 
(Bülowstraße 66, 10783 Berlin, Deutschland) entwickelt.  
 
Die Infrastruktur für das Housing der WebApp sowie deren Komponenten erfolgt in einem 
Rechenzentrum des externen Dienstleisters Akquinet Health Services GmbH (Paul-Stritter-
Weg 5, 22297 Hamburg, Deutschland).  
 
Der Betrieb der WebApp implays und seiner Komponenten, in der von Akquinet Health 
Services zur Verüfung gestellten Infrastruktur, wird durch die AuerRath OG (Villefortgasse 
11, 8010 Graz) gewährleistet.  
 
Um Ihre Daten zu schützen, wurden umfangreiche technische und organisatorische 
Maßnahmen umgesetzt (z.B. Firewalls, Verschlüsselung- und Authentifizierungstechniken, 
Verfahrensanweisungen). 
 
 
9. Ich habe folgende Datenschutzrechte nach Art. 15-20 und 77 Abs. 1 DSGVO: 
 

• Das Recht, Auskunft zu verlangen, welche Daten über mich gespeichert wurden, und 
diese bei Unrichtigkeit berichtigen bzw. vervollständigen zu lassen, das Recht, die mich 
betreffenden personenbezogenen Daten, löschen oder für die Verarbeitung 
beschränken zu lassen sowie das Recht, die von mir bereitgestellten Daten in einem 
strukturierten, gängigen maschinenlesbaren Format zu erhalten. Diese Rechte kann 
ich solange geltend machen, wie die Daten meiner Person zugeordnet werden können. 

• Das Recht, meine Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen mit Wirkung für die 
Zukunft zu widerrufen und die Benutzung der WebApp zu beenden, ohne dass dadurch 
nachteilige Folgen für mich entstehen. Dies kann z.B. erfolgen, indem ich mein Profil in 
der WebApp lösche. 

• Das Recht, mich beim Datenschutzbeauftragten des Verantwortlichen oder bei diesem 
(s.o.) oder bei der jeweiligen zuständige Aufsichtsbehörde (in Österreich die 
Datenschutzbehörde, in Deutschland die Landesdatenschutzbeauftragten bzw. die 
Behörde des jeweiligen Bundeslandes) zu beschweren. 

 
 
 
10. Kontaktmöglichkeiten des Verantwortlichen 
 
Black Tusk GmbH 
Neuberg 85 
5532 Filzmoos 
Österreich 
E-Mail-Adresse: datenschutz@blacktusk.eu 
 
 



  

- 7 - 

 

 

 

 

 
11. Einwilligungserklärung  
 
Durch meine explizite Zustimmung willige ich darin ein, 
 

• dass meine für den Zweck der Nutzung der WebApp erforderlichen, oben 
beschriebenen personenbezogenen Daten, insbesondere meine Gesundheitsdaten, 
erhoben, gespeichert, ausgewertet und in der oben beschriebenen Form verarbeitet 
und mit anderen Nutzerdaten verknüpft werden, 

• dass für den Zweck der Nutzung der WebApp meine personenbezogenen Daten 
meines Wearables ua. an die Black Tusk GmbH übermittelt und dort verarbeitet 
werden, 

• dass die anonymisierten Auswertungsergebnisse sowie anonymisierte 
Gesundheitsparameter für Kohortenanalysen dauerhaft anonymisiert in der Datenbank 
von der Black Tusk GmbH gespeichert werden. 

 
Für den Fall, dass es sich bei der zustimmenden Person um eine/einen Minderjährige/n 
unter 14 bzw. 16 Jahren handelt, muss die Einwilligung durch die/den 
Erziehungsberechtigte/n erfolgen. 
 
 
12. Anpassung dieser Datenschutzhinweise 
 
implays kann diese Bedingungen zum Datenschutz bei Bedarf anpassen. Die jeweils 
verbindliche und aktuelle Version ist unter www.blacktusk.eu/downloads/Datenschutz-
implays.pdf abrufbar. 
 
 
Stand: 27.11. 2020 

 
 
 
 
 


