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Datenschutzerklärung

Privacy Policy Statement

Diese Datenschutzerklärung gilt im für die Nutzung des
Onlineportals der Nucleonica GmbH (im Folgenden Nucleonica)
auf www.nucleonica.com.

This Privacy Policy Statement applies to the usage of the online
portal on www.nucleonica.com which is operated by Nucleonica
GmbH (hereinafter referred to as Nucleonica).

Nucleonica wird keine Kundendaten, gleich welcher Art, an Dritte
geben, außer in den hierin beschriebenen sowie in gesetzlich
verpflichtend vorgeschriebenen Fällen.

Nucleonica will not disclose any customer related data to any third
party, save as expressly mentioned herein or if required by law or
regulation.

Einwilligung
Jeder Nutzer des Nucleonica Onlineportals erteilt mit der
Registrierung seine Einwilligung zur folgenden Nutzung von Daten
im Zusammenhang mit der Benutzung des Nucleonica
Onlineportals.

Declaration of consent and authorisation
Each user of the Nucleonica online portal grants its consent and
authorization for the usage of data in connection with the operation
of the Nucleonica online portal.

Welche Daten werden von Nucleonica erhoben?
Das Nucleonica Onlineportal bietet seinen Nutzern die Möglichkeit,
nuklearwissenschaftliche Anwendungen zu benutzen sowie unter
Nutzung der Hauptseite, des Blogs und des Forums Informationen
einzuholen, auszutauschen und/oder zu korrespondieren. Dabei
werden durch die Nutzung je nach Nutzungsart des Portals und der
darin enthaltenen Anwendungen Daten erhoben und gegebenenfalls
gespeichert.

What type of data is collected by Nucleonica?
The Nucleonica online portal provided its users with the possibility
to use nuclear scientific applications and, by making use of the main
page, Blog and Forum, to gather and exchange information and
correspondence. Depending on the specific usage of the portal and
the applications contained, certain data will be collected and
possibly stored.

Datenerhebung bei der Registrierung
Bei der Registrierung und Eröffnung eines Nutzerkontos für das
Nucleonica Onlineportal werden vom Kunden bestimmte Daten
abgefragt und zur Durchführung des Vertrages sowie zur
Abrechnung von entgeltlichen Leistungen gespeichert. Dies sind
insbesondere Name, Adresse, Organisation, Telefonnummer,
Postleitzahl und Herkunftsland. Bitte beachten Sie, dass eine
anonyme Registrierung unter Verwendung von Pseudonymen nicht
gestattet ist. Dies gilt nicht für die Nutzung des Forums, in dem eine
separate Anmeldung unter einem Pseudonym zulässig ist.

Collection of data during registration
During the registration and creation of a user account for the
Nucleonica online portal certain data will be requested and collected
from the customer for sake of performance of the underlying
contract and invoicing purposes. The data concerned consists in
particular of Name, Address, Organisation, Telephone number,
Postal code and Country of residence. Please note that an
anonymous registration by using a pseudonym is not permitted.
This does not apply to the use of the Forum to which a separate
registration by use of a pseudonym is permitted.

Datenerhebung bei der Nutzung
Während der Nutzung des Nucleonica Onlineportals werden
bestimmte Zugriffsdaten erhoben und gegebenenfalls gespeichert.
Dabei handelt es sich insbesondere um die IP-Adresse des Nutzers,
das verwendete Betriebssystem, die Dauer der Nutzung des Portals,
die Art der Anwendung, die genutzt wird sowie deren
Nutzungsdauer. Die dabei erhobenen Daten werden gegebenenfalls
zu statistischen Zwecken gespeichert. Diese Speicherung dient
lediglich zur Analyse der Anwendungsfrequenz der angebotenen
Anwendungen und dient unter anderem zur Entscheidung von
Nucleonica bezüglich der Weiterentwicklung von bestimmten (hoch
frequentierten) Anwendungen.

Collection of data during usage
During the usage of the Nucleonica online portal certain access data
will be collected and possibly stored. Data concerned is in particular
the IP-address, the operating system used, the time of usage of the
portal and type of application used including time spent on the use
of such application. The data collected will possibly be stored for
statistical purposes. Such storing serves for analysis of the usage
frequency of the applications provided in the portal and possibly
decisions of Nucleonica on further development of (frequently used)
applications.

Weitergabe von Daten
Nucleonica wird grundsätzlich keine kundenbezogenen Daten an
Dritte weitergeben, sofern dies nicht gesetzlich zwingend
vorgeschrieben ist oder eine Weitergabe wie unten beschrieben
kundenseits verlangt wird.
Sofern die Registrierung des Nutzers im Rahmen der Organisation
oder des Unternehmens erfolgt, für das der Nutzer tätig ist und die
Nutzungsgebühren von der Organisation der dem Unternehmen
entrichtet werden, kann die jeweilige Organisation oder das
Unternehmen verlangen, dass ein statistischer Nachweis über die
Nutzung des Onlineportals durch die über die Organisation oder das
Unternehmen angemeldeten Nutzer geführt und bereitgestellt wird.
Ein solches Vorgehen dient insbesondere zu dem Zweck die
Rentabilität der Mitgliedschaft nachzuvollziehen. Sofern ein solcher
Nachweis verlangt und bereitgestellt wird, ist die oben beschriebene
Nutzung über die bereitgestellten Daten nachzuvollziehen,
insbesondere die Häufigkeit und Dauer der Nutzung von
bestimmten Anwendungen durch den jeweiligen Nutzer.

Disclosure of data
In general, Nucleonica will not disclose customer related data, save
for as required by law or regulation or if requested from the
customer side as described below.
If the registration of the user is made in connection with an
organisation or company with which the user is employed and if the
user fee is expensed by the organization or company, such
organization or company may request that a statistical analysis for
the user accounts registered in connection with it is stored and
provided. Such procedure serves in particular for the evaluation of
profitability of the membership to the portal. If such analysis is
stored and provided the usage of the portal as described above can
be comprehended, in particular the frequency and time of usage and
type of application used by a certain user account can be assessed.
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Nutzerauskunft
Nucleonica wird jedem Nutzer auf Verlangen jederzeit eine
Auflistung von ihn betreffenden und gespeicherten Daten
bereitstellen. Eine solche Bereitstellung kann auch elektronisch
erfolgen.

User Information
Upon request of a user Nucleonica will provide such user with a list
of data stored and related to the user. Such a list can also be
provided electronically.

Widerruf der Einwilligung
Der Widerruf der Einwilligung zur Erhebung, Speicherung und
hierin beschriebenen Weitergabe von nutzerbezogenen Daten ist
jederzeit per Email an info@nucleonica.com oder postalisch
möglich.

Withdrawal of consent
The user can withdraw its consent and authorisation to the
collection, storage and disclosure of data as described herein at any
time per email to info@nucleonica.com or per post.
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