Nielsen Homescan Panel-Mitgliedschaft: Vereinbarung
Diese Nielsen Homescan Panel-Mitgliedschaftsvereinbarung, einschliesslich der Datenschutzerklärung für das Nielsen
Homescan Panel (die „Datenschutzerklärung“), die ausdrücklich hierin enthalten ist (zusammen als die „Vereinbarung“
bezeichnet), regelt die Teilnahme Ihres Haushalts am Nielsen Homescan Panel (das „Panel“), und begründet unsere
gegenseitigen Rechte und Pflichten. Der Zweck dieser Vereinbarung besteht darin, Nielsen die Möglichkeit zu geben,
Marktforschungsaktivitäten mit Daten von Ihnen oder über Sie und gegebenenfalls anderen Mitgliedern Ihres Haushalts
durchzuführen. Unsere Verarbeitung personenbezogener Daten ist für die Durchführung dieser Vereinbarung
erforderlich.
Parteien: Parteien dieser Vereinbarung sind Sie und die anderen Haushaltsmitglieder, die Sie vertreten („Sie“ oder
„Ihre“) und Nielsen (Switzerland) GmbH, Park 6, 6039 Root D4, Teil der Nielsen-Unternehmensgruppe, („Nielsen“,
„Wir“, oder "Uns"). Weitere Informationen zur Nielsen-Unternehmensgruppe finden Sie unter:
http://www.nielsen.com/eu/en/privacy-policy/gdpr-operating-entities.html.
Unsere Verpflichtungen
• Wir erheben und verwenden die personenbezogenen Daten, die wir von Ihnen oder über Sie erhalten, einschliesslich
durch die Verwendung eines Handscanners und einer Dockingstation, die wir Ihnen zur Verfügung stellen (unser
„Datenerfassungsgerät“) und / oder durch die mobile Nielsen Homescan Panel App (die „App“), die Sie auf Ihrem
Smartphone oder Mobilgerät („Gerät“) installieren, gemäss allen anwendbaren Gesetzen und wie in dieser Vereinbarung
beschrieben (einschliesslich der Datenschutzerklärung) und – soweit anwendbar - der Datenschutzerklärung der App.
• Wir werden Ihre personenbezogenen Daten nicht dazu verwenden, um Waren oder Dienstleistungen direkt an Sie zu
bewerben oder zu vermarkten, und wir erlauben auch unseren Kunden nicht, Ihnen gegenüber direktes Marketing zu
betreiben.
• Im Rahmen Ihrer Teilnahme am Panel können wir Sie kontaktieren, um eine initiale oder zusätzliche Umfrage
durchzuführen. Wir garantieren, dass Ihre Teilnahme an solchen Umfragen immer freiwillig ist. Diese Umfragen werden
in Papierform, per E-Mail oder auf andere elektronische Weise durchgeführt.
• Wir können Ihnen nach unserem Ermessen bestimmte Geschenke und / oder andere Incentives anbieten.
Ihre Verpflichtungen
Sie erklären ausdrücklich und garantieren:








Dass Sie mindestens achtzehn (18) Jahre alt sind und zum Vertragsabschluss befähigt sind.
Dass Sie der Eigentümer oder ein autorisierter Benutzer eines Geräts sind, auf das Sie das Herunterladen der
App zulassen.
Sie vertreten alle Haushaltsmitglieder, und Sie bestätigen, dass Sie die Haushaltsmitglieder ausreichend über
die Inhalte und die Rechte und Pflichten gemäss der Vereinbarung informiert haben. Einschliesslich, dass Sie
die Datenschutzerklärung für die Haushaltsmitglieder zugänglich gemacht haben. Wenn Sie oder ein Mitglied
des Haushaltes nicht an dem Panel teilnehmen möchten informieren Sie uns bitte umgehend.
Dass kein anderes Mitglied Ihres Haushalts sich schon einem oder mehreren Nielsen-Panels angeschlossen
hat. Aus statistischen Gründen kann nur eine Registrierung pro Haushalt pro Panel-Typ zugelassen werden.
Soweit minderjährige Personen in Ihrem Haushalt Zugang zu Geräten haben über die eine Erhebung stattfindet,
erklären Sie, dass Sie ein Elternteil oder der Vormund dieser minderjährigen Person sind.
Alle Daten, die Sie direkt an Nielsen übermitteln, sind vollständig und genau und Sie bestätigen die Richtigkeit
oder aktualisieren sie von Zeit zu Zeit, wie von Nielsen gefordert.
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Dass Sie unser Datenerfassungsgerät und / oder die App gemäss dem beabsichtigten Verwendungszweck und
den technischen Spezifikationen verwenden, dass Sie es Nielsen bei Bedarf ermöglichen, Patches oder
Upgrades für unser Datenerfassungsgerät bereitzustellen. Sie werden mit Nielsen kooperieren, im Falle einer
Untersuchung oder bei Ausbesserungen, die im Zusammenhang mit jeglichem Ereignis stehen, das zu einer
Beeinträchtigung oder einer sonstigen Auswirkung auf unsere Datenerfassungsgeräte führen könnte. Sie
erklären, unsere Datenerfassungsgeräte auf keine Weise zu verändern oder zu beschädigen (auch nicht in einer
Form, die unsere Datenerhebung beeinträchtigen könnte). Unsere Datenerfassungsgeräte werden von Nielsen
kostenlos für Sie bereitgestellt. Sie sind jedoch dafür verantwortlich, dass das Gerät angeschlossen bleibt oder
aufgeladen wird, um den Betrieb zu ermöglichen.
Sie erkennen an und stimmen zu, dass die personenbezogenen Daten, die wir direkt oder anderweitig im
Zusammenhang mit Ihrer Teilnahme am Panel sammeln, von Ihrem Wohnsitzland an Nielsens Serviceanbieter
(einschliesslich anderer Unternehmen der Nielsen-Unternehmensgruppe) übertragen werden können, auch
ausserhalb des Europäischen Wirtschaftsraums, einschliesslich in die Vereinigten Staaten, Indien und an
andere Orte, an denen Nielsen tätig ist. Die Datenschutzgesetze in den Ländern, in die wir Ihre Daten
übertragen, bieten möglicherweise nicht den gleichen Schutz wie in Ihrem Wohnsitzland. Wir setzen voraus,
dass eine Übertragung personenbezogener Daten an Empfänger in Staaten ausserhalb der EU, die über kein
angemessenes Datenschutzniveau verfügen, nur unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und sofern
gesetzlich zulässig erfolgt.

Teilnahme: Sie gehören zu einer ausgewählten Gruppe von Haushalten in der Schweiz, die am Panel teilnehmen. Sie
erhalten von Ihrem Nielsen-Vertreter Anweisungen, wie Sie Daten bereitstellen oder uns bei der Datenerhebung helfen.
Vertraulichkeit: Um die statistische Richtigkeit der Daten von Nielsen, was zu den ausdrücklichen Zwecken dieser
Vereinbarung gehört, sind Sie während der Teilnahme an dem Panel verpflichtet sicherzustellen, dass Sie Ihre Teilnahme
nicht gegenüber Personen offenlegen, die direkt mit der Herstellung, dem Vertrieb oder dem Einzelhandel von
Konsumgütern befasst sind, und auf keine Weise im Internet, auf persönlichen Webseiten, in Chatrooms oder auf einem
anderen Medium offenlegen, dass Sie ein aktuelles Mitglied des Panels sind oder zuvor daran teilgenommen haben.
Geschenke: Möglicherweise haben Sie in Abständen Anspruch auf Geschenke / Incentives als Gegenleistung für Ihre
laufende Teilnahme am Panel. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie von Ihrem Nielsen-Vertreter.
Equipment: Im Zusammenhang mit Ihrer Teilnahme am Panel erheben wir hauptsächlich Daten mit Hilfe der von uns
zur Verfügung gestellten Datenerfassungsgeräte. Wir sammeln auch Daten über die App, wenn Sie sie herunterladen
und auf Ihrem Gerät installieren.
Daten: Daten von unseren Datenerfassungsgeräten werden mehrmals wöchentlich automatisch an uns übermittelt.
Wenn zu irgendeinem Zeitpunkt Ihre Teilnahme am Panel endet, erklären Sie sich damit einverstanden, unsere
Datenerfassungsgeräte zurückzugeben oder sie auf sichere Weise zu entsorgen, wenn Sie von uns dazu aufgefordert
werden.
Garantieausschluss: Ausser in dem Umfang, in dem ein solcher Ausschluss nach geltendem Recht verboten ist, werden
unsere Datenerfassungsgeräte „wie gesehen“ ohne jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung
geliefert, insbesondere ohne implizite Garantie für die Qualität oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Sie
übernehmen alle Risiken, die sich aus der Verwendung oder der Installation und Nutzung unserer Geräte zur
Datenerfassung und Ihrer Teilnahme am Panel ergeben.
Haftungsbeschränkung: Soweit dies gesetzlich zulässig ist, können wir oder unsere Lieferanten oder Partner nicht für
Schäden jeglicher Art haftbar gemacht werden (einschliesslich, aber nicht beschränkt auf, indirekte oder Folgeschäden,
entgangenen Gewinn, Betriebsunterbrechung, Datenverlust oder ein sonstiger finanzieller Verlust), der sich aus der
Verwendung unserer Datenerfassungsgeräte oder der Unmöglichkeit der Nutzung unserer Datenerfassungsgeräte oder
aufgrund Ihrer Teilnahme am Panel ergibt.
Nichts in dieser Vereinbarung soll unsere Haftung einschränken oder ausschliessen für: (a) im Falle des Todes oder
eines Personenschadens, oder im Fall eines Schadens, der sich unmittelbar aus vorsätzlicher oder grob fahrlässiger
Handlung oder Unterlassung von Nielsen oder einem seiner Mitarbeiter oder Vertreter ergibt; oder (b) soweit ein Schaden
auf betrügerische Falschdarstellungen von Nielsen zurückzuführen ist.
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Eigentum von Nielsen: Wir sind Eigentümer unseres Datenerfassungsgerätes, und Sie dürfen es nur zur Teilnahme am
Panel verwenden. Sie dürfen folgendes nicht:

(a) es dekompilieren, zurückentwickeln oder demontieren;
(b) es vertreiben oder entsorgen, es sei denn, Sie werden ausdrücklich von uns aufgefordert, es zu entsorgen (diese
Entsorgung muss auf sichere Art und Weise erfolgen);

(c) die Verwendung ausserhalb Ihres Hauses zulassen;
(d) es verändern;
(e) Eigentums- oder Urheberrechtsvermerke daraus zu entfernen.
Nielsen ist auch Inhaber anderer Rechte an geistigem Eigentum, die durch Urheberrechtsgesetze und internationale
Verträge geschützt sind (z. B. Marken, Patente, Logos und Dienstleistungsmarken, die im Zusammenhang mit Ihrer
Panel-Mitgliedschaft angezeigt werden, einschliesslich der Namen aller Werbeaktionen (gemeinsam die
„Markenzeichen“)). Sie sind nur berechtigt, die Markenzeichen zu verwenden, wie in dieser Vereinbarung ausdrücklich
erwähnt. Der Missbrauch von Marken- oder Handelsnamen ist strengstens untersagt. Sie werden ausserdem darauf
hingewiesen, dass Nielsen seine Rechte an geistigem Eigentum im gesetzlich zulässigen Umfang, einschliesslich
gegebenenfalls einer strafrechtlichen Verfolgung, aktiv durchsetzen wird.
Personenbezogene Daten: Im Rahmen dieser Vereinbarung verarbeitet Nielsen Ihre personenbezogenen Daten, die
durch internationale, EU- und nationale Datenschutzgesetze geschützt sind (z. B. EU-Verordnung 2016/679 vom 27. April
2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Verkehr dieser
Daten und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46 / EG (Datenschutz-Grundverordnung)). Wir erhalten Daten direkt von Ihnen
(z. B. Ihre personenbezogenen Daten, Kontaktdaten und demografischen Daten), indirekt über unser
Datenerfassungsgerät und / oder die App und von bestimmten Dritten (z. B. Datenprovider und Serviceanbietern für
Datenabgleich). Eine Erklärung dazu, welche personenbezogenen Daten wir erheben und wie wir sie verarbeiten, ist in
der Datenschutzerklärung niedergelegt. Dort finden Sie auch Informationen zu Ihren gesetzlichen Rechten als betroffene
Person und wie Sie diese in der Praxis anwenden können. Wir können die Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit ändern
und werden Sie im Voraus darüber informieren, wenn wesentliche Änderungen in Kraft treten. Die aktuellste Version der
Datenschutzerklärung ist immer unter www.homescan.ch/datenschutz verfügbar.

Laufzeit und Beendigung: Diese Vereinbarung tritt mit der Annahme in Kraft und gilt solange, wie unsere
Datenerfassungsgeräte in Ihrem Haus installiert sind und / oder die App auf Ihrem Gerät installiert ist. Wenn Sie Ihre
Mitgliedschaft aus irgendeinem Grund kündigen möchten, können Sie dies tun, indem Sie uns kontaktieren, unser
Datenerfassungsgerät zurückgeben und / oder die App von Ihrem Gerät deinstallieren. Sie können jederzeit darum bitten,
dass Nielsen Ihre personenbezogenen Daten dauerhaft anonymisiert.
Nielsen behält sich das Recht vor, Ihre Teilnahme am Panel und somit auch die Teilnahme Ihres gesamten Haushalts
jederzeit und aus beliebigen Gründen nach eigenem Ermessen zu kündigen. Insbesondere, jedoch ohne Einschränkung,
im Falle eines unbefugten, betrügerischen oder anderweitig unsachgemässen Gebrauchs unserer
Datenerfassungsgeräte.
Sonstiges: Diese Vereinbarung wird persönlich mit Ihnen abgeschlossen und daher können die Rechte oder Pflichten
aus diesem Vertrag nicht ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Nielsen übertragen werden. Nielsen kann diese
Vereinbarung und ihre Rechte und Pflichten an Dritte ohne Ihre Zustimmung oder Mitteilung an Sie übertragen.
Diese Vereinbarung unterliegt den Gesetzen der Schweiz.
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