Passage Bio, Inc. Datenschutzerklärung
Zuletzt aktualisiert: 23. Dezember 2020
Passage Bio, Inc. („Passage Bio,“ „wir,“ „uns,“ und „unser“) ist ein Unternehmen für genetische
Arzneimittel, das transformative Therapien für die Behandlung seltener monogener Störungen des
zentralen Nervensystems entwickelt. Diese Datenschutzerklärung soll Ihnen dabei helfen zu verstehen,
wie wir Ihre personenbezogenen Daten erheben, verwenden und weitergeben, und Ihnen helfen, Ihre
Datenschutzrechte zu verstehen und auszuüben.
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1.

GELTUNGSBEREICH

Diese Datenschutzerklärung gilt für personenbezogene Daten, die von uns, auf unseren Websites, in
klinischen Studien, Patientenunterstützungsprogrammen und anderen Online- oder Offline-Diensten
verarbeitet werden. Um die Lesbarkeit dieser Datenschutzerklärung zu erleichtern, werden unsere
Websites, mobilen Anwendungen und anderen Dienstleistungen zusammenfassend als „Dienste"
bezeichnet. Passage Bio kann Individuen zum Zeitpunkt der Erhebung ihrer personenbezogenen Daten
zusätzliche Datenschutzhinweise zur Verfügung stellen. Beispielsweise stellen wir Teilnehmern einen
speziellen Datenschutzhinweis zur Verfügung, der unsere Datenschutzpraktiken im Zusammenhang mit der
Durchführung klinischer Studien beschreibt oder wenn Sie Ihre Daten zur Rekrutierung für eine unserer
klinischen Studien einreichen. Ein solcher Hinweis wird unsere Verwendung Ihrer personenbezogenen
Daten im Zusammenhang mit der klinischen Studie regeln.
2. PERSONENBEZOGENE DATEN, DIE WIR ERHEBEN
Die Kategorien personenbezogener Daten, die wir erheben, hängen davon ab, wie Sie mit uns und unseren
Diensten interagieren, sowie von den Anforderungen des geltenden Rechts. Zum Beispiel können wir
unterschiedliche Daten erheben, je nachdem, ob Sie Teilnehmer einer klinischen Studie, Angehöriger der
Gesundheitsberufe, Patientenfürsprecher oder Besucher unserer Website sind. Wir erheben Daten, die Sie
uns zur Verfügung stellen, Daten, die wir automatisch erhalten, wenn Sie unsere Dienste nutzen, und Daten
aus anderen Quellen, wie z. B. Dienstleistungen und Organisationen Dritter, wie unten beschrieben.
A. Daten, die Sie uns direkt zur Verfügung stellen
Wir können die folgenden personenbezogenen Daten erheben, die Sie uns zur Verfügung stellen.

•

Angehörige der Gesundheitsberufe. Wenn Sie Angehöriger der Gesundheitsberufe sind, können
wir bestimmte Daten erheben, wie z. B. Ihre beruflichen Kontaktdaten, Informationen über
Referenzen und institutionelle Zugehörigkeiten, Informationen über unsere Programme und
Aktivitäten, an denen Sie teilgenommen haben, unsere Interaktionen mit Ihnen, veröffentlichte
Arbeiten, Ihr Foto und/oder die Verschreibung unserer Produkte sowie Informationen in allen mit
uns getroffenen Vereinbarungen.

•

Daten zur Anmeldung und Verweisung auf klinische Studien. Wenn Sie sich für unsere Dienste
anmelden, z. B. für unsere Patientenunterstützungsprogramme, oder wenn Sie über eine unserer
verweisenden Websites eine Zuordnung zu einer unserer klinischen Prüfstellen beantragen, können
wir Daten wie Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse, Telefonnummer, physische Adresse, Ihr
Geburtsdatum und relevante Informationen über Ihre Krankengeschichte erheben.

•

Teilnehmer an klinischen Studien. Zusätzlich zu den Daten zur Anmeldung und Verweisung auf
klinische Studien, können unsere klinischen Prüfstellen Daten wie Führerschein,
Reisepassnummer,
Steueridentifikationsnummer
und
Gesundheitsinformationen
im
Zusammenhang mit Ihren Medikamenten, Ihrer Krankengeschichte, Krankenversicherung, Ihrem
körperlichen und geistigen Gesundheitszustand, Diagnosen, Behandlungen, genetischen
Informationen und Ihrer familiäre Krankengeschichte in Verbindung mit Ihrer Teilnahme an
klinischen Studien erheben. Wir erheben solche Daten nur, wenn Sie eingewilligt haben, diese
Daten gegenüber uns offenzulegen, wie es gesetzlich vorgeschrieben ist.

•

Regulatorische Daten. Wir sind auch verpflichtet, bestimmte personenbezogene Daten zu
erheben, um regulatorische Verpflichtungen einzuhalten, einschließlich Informationen über
etwaige unerwünschte Nebenwirkungen, die Sie bei der Verwendung unserer Produkte festgestellt
haben. Wir erheben solche Daten nur, wenn Sie eingewilligt haben, diese Daten gegenüber uns
offenzulegen, wie es gesetzlich vorgeschrieben ist.

•

Patientenfürsprecher. Wenn Sie ein Patientenfürsprecher sind, können wir Daten wie Ihren
Namen, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Telefonnummer erheben.

•

Ihre Kommunikation mit uns. Wir können personenbezogene Daten wie Ihren Namen, Ihre EMail-Adresse und geschäftliche Kontaktinformationen erheben, wenn Sie Informationen über
unsere Dienstleistungen anfordern, sich für E-Mail-Benachrichtigungen registrieren, Kunden- oder
technischen Support anfordern, sich für eine Stelle bewerben oder anderweitig mit uns
kommunizieren.

•

Umfragen. Wir können Sie zur Teilnahme an Umfragen kontaktieren. Wenn Sie sich zur
Teilnahme entschließen, werden Sie möglicherweise aufgefordert, bestimmte Informationen
anzugeben, die auch personenbezogenen Daten enthalten können.

B. Automatisch erhobene Daten
Wir können personenbezogene Daten automatisch erheben, wenn Sie unsere Dienste nutzen:
•

Automatische Datenerhebung. Wir können bestimmte Daten automatisch erheben, wenn Sie
unsere Dienste nutzen, wie zum Beispiel Ihre Internetprotokoll (IP)-Adresse,
Benutzereinstellungen, MAC-Adresse, Cookie-Identifikatoren, Mobilfunkbetreiber, mobile
Werbung und andere eindeutige Identifikatoren, Browser- oder Geräteinformationen,
Standortinformationen (einschließlich des ungefähren Standorts, der von der IP-Adresse abgeleitet
wird) und Internetdienstanbieter. Wir können auch automatisch Daten über Ihre Nutzung unserer

Dienste erheben, wie zum Beispiel Seiten, die Sie vor, während und nach der Nutzung unserer
Dienste besuchen, Informationen über die Links, auf die Sie klicken, die Arten von Inhalten, mit
denen Sie interagieren, die Häufigkeit und Dauer Ihrer Aktivitäten und andere Informationen
darüber, wie Sie unsere Dienste nutzen.
•

Cookies, Zählpixel/Web Beacons und andere Technologien. Wir sowie Dritte, die Inhalte,
Werbung oder andere Funktionen auf unseren Diensten bereitstellen, können Cookies, Zählpixel,
Local Storage und andere Technologien („Technologien") verwenden, um automatisch Daten
durch Ihre Nutzung unserer Dienste zu erheben.

•

Cookies. Cookies sind kleine Textdateien, die in Gerätebrowsern platziert werden, um
Präferenzen zu speichern und Ihr Nutzungserlebnis zu erleichtern und zu verbessern.

•

Zählpixel/Web Beacons. Ein Zählpixel (auch Web Beacon genannt) ist ein in unsere Dienste
eingebetteter Code, der Informationen über die Interaktion mit unseren Diensten erhebt. Durch
die Verwendung eines Zählpixels können wir beispielsweise aufzeichnen, dass ein Benutzer
eine bestimmte Website besucht oder auf eine bestimmte Werbung geklickt hat. Wir können
auch Web Beacons in E-Mails einfügen, um zu verstehen, ob Nachrichten geöffnet, bearbeitet
oder weitergeleitet wurden.

Unsere Nutzung dieser Technologien fällt in die folgenden allgemeinen Kategorien:

•

Betrieblich notwendig. Dazu gehören Technologien, die Ihnen den Zugang zu unseren
Diensten, Anwendungen und Tools ermöglichen, die erforderlich sind, um ungewöhnliches
Website-Verhalten zu erkennen, betrügerische Aktivitäten zu verhindern und die Sicherheit zu
verbessern, oder die es Ihnen ermöglichen, unsere Funktionen zu nutzen;

•

Leistungsabhängig. Wir können Technologien verwenden, um die Leistung unserer Dienste
zu bewerten, auch als Teil unserer Analyseverfahren, um zu verstehen, wie Individuen unsere
Dienste nutzen (siehe unten unter Analyse);

•

Funktionalitätsbezogen. Wir können Technologien verwenden, die es uns ermöglichen, Ihnen
beim Zugriff auf oder bei der Nutzung unserer Dienste erweiterte Funktionen anzubieten. Dazu
kann es gehören, Sie zu identifizieren, wenn Sie sich bei unseren Diensten anmelden, oder Ihre
angegebenen Präferenzen, Interessen oder früher angesehenen Artikel zu tracken;

•

Mit Werbung oder Targeting verbunden. Wir können Technologien von Erst- oder
Drittanbietern verwenden, um Inhalte, einschließlich Werbung, die für Ihre Interessen relevant
ist, auf unseren Diensten oder auf Websites von Drittanbietern zu schalten.

Siehe unten unter Abschnitt 5, um Ihre Optionen in Bezug auf diese Technologien zu verstehen..
•

Analyse. Wir können Technologien und andere Tools von Drittanbietern verwenden, um
Analysedaten auf unseren Services zu verarbeiten, einschließlich der folgenden:
o

Google Analytics. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzbestimmungen
von Google Analytics. Um mehr darüber zu erfahren, wie Sie der Nutzung Ihrer Daten
durch Google Analytics widersprechen können, klicken Sie bitte hier.

o

New Relic. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von New
Relic.

o

C. Aus anderen Quellen erhobene Daten
Wir können Daten über Sie aus anderen Quellen erhalten, zum Beispiel durch Verweisungen, Dienste
Dritter, öffentliche Quellen, Social-Media-Plattformen und andere Organisationen. Wenn Sie beispielweise
Angehöriger eines Gesundheitsberufes sind, können wir Informationen wie Krankenhauszugehörigkeit,
Lizenzinformationen, Interessengebiete, Kontaktdaten wie Adresse, E-Mail und Telefonnummer und
andere Due Diligence bezogene Informationen erheben.
3. WIE WIR IHRE DATEN VERWENDEN
Wir verwenden Ihre Daten für eine Vielzahl von Geschäftszwecken, einschließlich zur Bereitstellung
unserer Dienste, für administrative Zwecke und zur Vermarktung unserer Produkte und Dienste, wie unten
beschrieben.
A. Bereitstellung unserer Dienste
Wir verwenden Ihre Daten, um unseren Vertrag mit Ihnen zu erfüllen und Ihnen unsere Dienste zur
Verfügung zu stellen, wie zum Beispiel:
•
•
•
•
•
•

Verwaltung Ihrer Daten und Konten;
Ermöglichung des Zugriffs auf bestimmte Bereiche, Funktionalitäten und Merkmale unserer
Dienste;
Beantwortung von Anfragen im Rahmen der Kunden- oder technischen Betreuung;
Kommunikation mit Ihnen über Ihr Konto, Aktivitäten auf unseren Diensten und
Richtlinienänderungen;
Bearbeitung von Bewerbungen, wenn Sie sich auf eine Stelle bewerben, die wir in unseren
Diensten ausschreiben; und
Ermöglichen Ihrer Anmeldung zu Veranstaltungen.

B. Administrative Zwecke
Wir verwenden Ihre Daten für verschiedene administrative Zwecke, wie zum Beispiel.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verfolgung unserer berechtigten Interessen wie Direktwerbung, Forschung und Entwicklung
(einschließlich Marktforschung), Netzwerk- und Informationssicherheit sowie Betrugsprävention;
Erkennen von Sicherheitsvorfällen, Schutz vor böswilligen, betrügerischen oder illegalen
Aktivitäten und strafrechtlicher Verfolgung der für diese Aktivitäten Verantwortlichen;
Messung von Interesse an und Interaktion mit unseren Diensten;
Kurzfristige, vorübergehende Nutzung, wie z. B. die kontextabhängige Anpassung von Anzeigen;
Verbesserung, Upgrade oder Erweiterung unserer Dienste;
Entwicklung von neuen Produkten und Diensten;
Gewährleistung der internen Qualitätskontrolle und Sicherheit;
Authentifizierung und Verifizierung individueller Identitäten;
Fehlersuche zur Identifizierung und Behebung von Fehlern in unseren Diensten;
Auditing in Bezug auf Interaktionen, Transaktionen und andere Compliance-Aktivitäten;
Durchsetzung unserer Vereinbarungen und Richtlinien; und
Erfüllung unserer rechtlichen Verpflichtungen.

•

C. Marketing und Werbung für unsere Produkte und Dienste
Wir können personenbezogene Daten verwenden, um Inhalte und Werbung auf Sie abzustimmen und Ihnen
zur Verfügung zu stellen. Wir können Ihnen diese Materialien zur Verfügung stellen, soweit dies nach
geltendem Recht zulässig ist.
Einige der Marketingmöglichkeiten, die wir für Sie nutzen sind E-Mail-Kampagnen, Werbung für
benutzerdefinierte Zielgruppen und „interessenbasierte" oder „personalisierte Werbung", auch durch
geräteübergreifendes Tracking.
Wenn Sie Fragen zu unseren Marketingpraktiken haben oder der Verwendung Ihrer personenbezogenen
Daten für Marketingzwecke widersprechen möchten, können Sie uns jederzeit wie unten beschrieben
kontaktieren.
D. Andere Verwendungszwecke
Wir verwenden Ihre Daten auch für andere Zwecke, wenn Sie dies wünschen oder wenn dies nach
geltendem Recht zulässig ist.
•

Einwilligung. Wir können personenbezogene Daten für andere Zwecke verwenden, die Ihnen zum
Zeitpunkt der Bereitstellung der personenbezogenen Daten oder mit Ihrer Einwilligung
ausdrücklich mitgeteilt werden.

•

De-identifizierte und aggregierte Daten. Wir können personenbezogene Daten und andere
Informationen über Sie verwenden, um de-identifizierte und/oder aggregierte Daten zu erstellen,
wie de-identifizierte demografische Informationen, de-identifizierte Standortdaten, Informationen
über das Gerät, von dem aus Sie auf unsere Dienste zugreifen, oder andere von uns erstellte
Analysen.

4. WIE IHRE DATEN OFFENGELEGT WERDEN
Wir legen Ihre Daten für eine Vielzahl von Geschäftszwecken gegenüber Dritten offen, unter anderem um
unsere Dienste bereitzustellen, um uns oder andere zu schützen oder im Falle einer größeren geschäftlichen
Transaktion, wie zum Beispiel einer Fusion, einem Verkauf oder einer Vermögensübertragung, wie unten
beschrieben.
A. Offenlegung zur Erbringung unserer Dienste
Die Kategorien von Dritten, an die wir Ihre Daten weitergeben können, werden im Folgenden beschrieben.
•

Organisation für klinische Forschung. Wenn Sie an klinischen Studien und Forschung teilnehmen,
können die klinischen Prüfstellen alle personenbezogenen Daten, die Sie im Zusammenhang mit Ihrer
Teilnahme zur Verfügung stellen, an die Organisation für klinische Forschung (sog. Clinical Research
Organization („CRO“)) weitergeben, mit der wir eine Partnerschaft eingegangen sind, die für die
Organisation der Forschung oder die Durchführung der klinischen Studie verantwortlich ist. Wir
bemühen uns, personenbezogene Daten der Teilnehmer an klinischen Studien nicht direkt zu erheben,
und mit Ausnahme von Pharmakovigilanzdaten müssen alle Daten, die wir von den klinischen
Prüfstellen und CROs erhalten, de-identifiziert werden.

•

Klinische Prüfstellen. Wenn Sie über unsere verweisende Website eine Zuordnung zu einer
klinischen Prüfstelle beantragen, können wir Ihre personenbezogenen Daten an die Ihnen am nächsten

gelegene klinische Prüfstelle weitergeben, damit diese Sie wegen der Teilnahme an der Studie
kontaktieren kann.
•

Dienstleister. Wir können Ihre personenbezogenen Daten an unsere Drittdienstleister weitergeben,
darunter Organisationen für klinische Forschung, Unternehmen, die Dienstleistungen für unser
Patientenunterstützungsprogramm erbringen, und andere Dienstleister, die diese Daten nutzen, um uns
bei der Erbringung unserer Dienste zu unterstützen. Dazu gehören Dienstleister, die uns IT-Support
sowie Dienstleistungen für klinische Studien, Hosting, Kundendienst und verwandte Dienstleistungen
zur Verfügung stellen.

•

Geschäftspartner. Wir können Ihre personenbezogenen Daten an Geschäftspartner weitergeben, um
Ihnen ein Produkt oder eine Dienstleistung zur Verfügung zu stellen, die Sie angefordert haben. Wir
können Ihre personenbezogenen Daten auch an Geschäftspartner weitergeben, mit denen wir
gemeinsam Produkte oder Dienstleistungen anbieten.

•

Verbundenen Unternehmen. Wir können Ihre persönlichen Informationen mit unseren verbundenen
Unternehmen teilen.

•

Werbepartner. Wir können Ihre personenbezogenen Daten mit Dritt-Werbepartnern teilen. Diese
Dritt-Werbepartner können Technologien und andere Tracking-Tools auf unseren Diensten einsetzen,
um Informationen über Ihre Aktivitäten und Ihr Gerät zu erheben (z. B. Ihre IP-Adresse, CookieIdentifikatoren, besuchte Seite(n), Standort, Tageszeit). Diese Werbepartner können diese
Informationen (und ähnliche Informationen, die von anderen Diensten gesammelt werden) verwenden,
um Ihnen personalisierte Werbung zu schalten, wenn Sie digitale Angebote innerhalb deren Netzwerke
besuchen. Diese Praxis wird üblicherweise als „interessenbasierte Werbung" oder „personalisierte
Werbung" bezeichnet.

•

APIs/SDKs. Wir können Programmierschnittstellen („APIs") und Software Development Kits
(„SDKs") von Drittanbietern als Teil der Funktionalität unserer Dienste verwenden. Für weitere
Informationen über unsere Verwendung von APIs und SDKs kontaktieren Sie uns bitte wie unten
beschrieben.
B. Offenlegung zum Schutz von uns oder anderen

Wir können auf alle Daten, die wir im Zusammenhang mit Ihnen speichern, zugreifen, sie aufbewahren und
gegenüber externen Parteien offenlegen, wenn wir in gutem Glauben davon ausgehen, dass dies erforderlich
oder angemessen ist, um Anfragen der Strafverfolgungsbehörden oder der nationalen Sicherheit und
rechtlichen Verfahren, wie zum Beispiel einem Gerichtsbeschluss oder einer Vorladung Folge zu leisten;
Ihre, unsere oder die Rechte, das Eigentum oder Sicherheit anderer zu schützen; unsere Richtlinien oder
Verträge durchzusetzen; uns geschuldete Beträge einzutreiben; oder bei einer Untersuchung oder
Verfolgung mutmaßlicher oder tatsächlicher illegaler Aktivitäten zu helfen.
C. Offenlegung im Falle von Fusionen, Verkäufen oder anderen Übertragungen von
Vermögenswerten
Wenn wir an einer Fusion, einer Übernahme, einer Financial Due Diligence, einer Umstrukturierung, einer
Insolvenz, einer Zwangsverwaltung, dem Kauf oder Verkauf von Vermögenswerten oder einer
Serviceüberführung an einen anderen Anbieter beteiligt sind, können Ihre Daten als Teil einer solchen
Transaktion verkauft oder übertragen werden, soweit dies gesetzlich und/oder vertraglich zulässig ist.

5. IHRE DATENSCHUTZOPTIONEN UND -RECHTE
Ihre Datenschutzoptionen. Die Optionen, die Ihnen in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten zur
Verfügung stehen können, werden durch geltendes Recht bestimmt und sind im Folgenden beschrieben.
•

E-Mail- und Telefonkommunikation. Wenn Sie eine unerwünschte E-Mail von uns erhalten,
können Sie den Abmeldelink am Ende der E-Mail verwenden, um den Erhalt zukünftiger E-Mails
abzubestellen. Beachten Sie, dass Sie weiterhin transaktionsbezogene E-Mails zu den von Ihnen
angeforderten Produkten oder Dienstleistungen erhalten werden. Wir können Ihnen auch
bestimmte Mitteilungen über uns und unsere Dienste senden, die keinen Werbezwecken dienen
und Sie können diese Mitteilungen nicht abbestellen (zum Beispiel Mitteilungen über unsere
Dienste oder Aktualisierungen unserer Nutzungsbedingungen oder dieser Datenschutzerklärung).

•

Textnachrichten. Sie können den Erhalt von Textnachrichten von uns abbestellen, indem Sie die
Anweisungen in der Textnachricht, die Sie von uns erhalten haben, befolgen oder uns anderweitig
kontaktieren.

•

„Do Not Track". Do Not Track" („DNT") ist eine Datenschutzeinstellung, die Benutzer in
bestimmten Webbrowsern vornehmen können. Bitte beachten Sie, dass wir nicht auf DNT-Signale
oder ähnliche Mechanismen, die von Webbrowsern übermittelt werden, reagieren oder diese
beachten.

•

Cookies und interessenbezogene Werbung.
Durch Anpassung Ihrer Einstellungen können Sie die Platzierung von Technologien auf Ihrem
Gerät stoppen oder einschränken oder diese entfernen, soweit Ihr Browser oder Gerät dies erlaubt.
Wenn Sie jedoch Ihre Einstellungen anpassen, funktionieren unsere Dienste möglicherweise nicht
ordnungsgemäß. Bitte beachten Sie, dass auf Cookies basierende Opt-Out-Möglichkeiten bei
mobilen Anwendungen nicht wirksam sind. Sie können jedoch personalisierte Werbung auf einigen
mobilen Anwendungen deaktivieren, indem Sie die Anweisungen für Android, iOS und andere
befolgen.
Die Online-Werbebranche stellt auch Websites zur Verfügung, auf denen Sie sich gegen den Erhalt
gezielter Werbung von Datenpartnern und anderen Werbepartnern entscheiden können, die an
Selbstregulierungsprogrammen teilnehmen. Sie können auf diese zugreifen und mehr über gezielte
Werbung und die Optionen und den Datenschutz der Verbraucher erfahren, indem Sie die Network
Advertising Initiative, die Digital Advertising Alliance, die European Digital Advertising Alliance
und die Digital Advertising Alliance of Canada besuchen.
Bitte beachten Sie, dass Sie sich in jedem Browser und auf jedem Gerät separat abmelden müssen.

Ihre Datenschutzrechte. In Übereinstimmung mit geltendem Recht haben Sie möglicherweise das Recht:
•

auf Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten, einschließlich des Rechts: (i) zu bestätigen,
ob wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten; (ii) Zugang zu oder eine Kopie Ihrer
personenbezogenen Daten zu erhalten; und (iii) eine elektronische Kopie der personenbezogenen
Daten zu erhalten, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben, oder uns zu bitten, diese Daten an ein
anderes Unternehmen zu senden (das „Recht auf Datenübertragbarkeit");

•

die Berichtigung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, wenn diese ungenau oder
unvollständig sind. In einigen Fällen können wir Selbstbedienungs-Tools bereitstellen, die es Ihnen
ermöglichen, Ihre personenbezogenen Daten zu aktualisieren;

•

die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen;

•

die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen oder dieser zu
widersprechen, einschließlich des Rechts, der Verarbeitung Ihrer Daten auf der Grundlage unseres
berechtigten Interesses oder für Zwecke der Direktwerbung zu widersprechen; und

•

Ihre Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns zu widerrufen (der
Widerruf Ihrer Einwilligung hat keinen Einfluss auf die Rechtmäßigkeit jeglicher
Datenverarbeitung, die auf Ihrer Einwilligung vor deren Widerruf beruht).

Wenn Sie eines dieser Rechte ausüben möchten, kontaktieren Sie uns bitte wie unten beschrieben. Wir
werden solche Anfragen in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen bearbeiten.
6. SICHERHEIT IHRER DATEN
Wir ergreifen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass Ihre Daten sicher und in Übereinstimmung mit dieser
Datenschutzerklärung behandelt werden. Leider ist kein System zu 100% sicher, und wir können die
Sicherheit der Informationen, die Sie uns zur Verfügung stellen, nicht gewährleisten oder garantieren. Wir
haben geeignete Garantien getroffen, um zu gewährleisten, dass Ihre personenbezogenen Daten geschützt
bleiben, und verlangen von unseren Drittdienstleistern und Partnern, dass sie ebenfalls über geeignete
Garantien verfügen. Soweit es das geltende Recht zulässt, übernehmen wir keine Haftung für eine
unbefugte Offenlegung.
Indem Sie unsere Dienste nutzen oder uns personenbezogene Daten zur Verfügung stellen, erklären Sie
sich damit einverstanden, dass wir mit Ihnen auf elektronischem Wege über Sicherheits-, Datenschutz- und
Verwaltungsangelegenheiten im Zusammenhang mit Ihrer Nutzung unserer Dienste kommunizieren
dürfen. Wenn wir von der Verletzung eines Sicherheitssystems erfahren, können wir versuchen, Sie
elektronisch zu benachrichtigen, indem wir eine Mitteilung in unseren Diensten veröffentlichen, per Post
oder indem wir eine E-Mail an Sie senden.
7.

INTERNATIONALE DATENÜBERMITTLUNGEN

Alle von uns verarbeiteten Daten können an jeden Ort der Welt übertragen und dort verarbeitet und
gespeichert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Vereinigten Staaten von Amerika oder
andere Länder, in denen möglicherweise andere Datenschutzgesetze als an Ihrem Wohnort gelten. Solche
Übermittlungen werden in Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen Bestimmungen durchgeführt.
Wir bemühen uns, Ihre Daten in Übereinstimmung mit den Anforderungen geltender Gesetze zu schützen.
8. AUFBEWAHRUNG VON PERSONENBEZOGENEN DATEN
Wir speichern die personenbezogenen Daten, die wir wie in dieser Datenschutzerklärung beschrieben
erheben, so lange, wie Sie unsere Dienste nutzen, oder so lange, wie es erforderlich ist, um den Zweck/die
Zwecke zu erfüllen, für den/die sie erhoben wurden, um unsere Dienste bereitzustellen, um Streitigkeiten
beizulegen, um rechtliche Verteidigungsmöglichkeiten zu schaffen, um Audits durchzuführen, um legitime
Geschäftszwecke zu verfolgen, um unsere Vereinbarungen durchzusetzen und um die geltenden Gesetze
einzuhalten.

9. DATEN VON KINDERN
Die Dienste richten sich nicht an Kinder unter 13 Jahren (oder einem anderen Alter, welches das lokale
Recht vorschreibt), jedoch können wir einige Daten von Kindern erfassen, wenn Ihr Kind an einer
klinischen Studie teilnimmt. Wir unternehmen zusätzliche Schritte, um die überprüfbare Einwilligung eines
Elternteils oder Erziehungsberechtigten einzuholen, bevor wir Daten von einem Kind erfassen.
Wenn Sie ein Elternteil oder Erziehungsberechtigter sind und glauben, dass Ihr Kind uns ohne Ihre
Einwilligung personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt hat, können Sie uns wie unten beschrieben
kontaktieren. Wenn wir erfahren, dass ein Kind uns personenbezogene Daten unter Verstoß gegen geltendes
Recht zur Verfügung gestellt hat, werden wir alle von uns erhobenen personenbezogenen Daten löschen,
es sei denn, wir sind gesetzlich verpflichtet, diese aufzubewahren.
10. SONSTIGE BESTIMMUNGEN
Websites/Anwendungen Dritter. Die Dienste können Links zu anderen Websites/Anwendungen enthalten
und andere Websites/Anwendungen können auf unsere Dienste verweisen oder diese verlinken. Diese
Dienste Dritter werden nicht von uns kontrolliert. Wir empfehlen unseren Benutzern, die
Datenschutzerklärungen jeder Website und Anwendung, mit der sie interagieren, zu lesen. Wir
unterstützen, überprüfen oder billigen die Datenschutzpraktiken oder den Inhalt dieser anderen Websites
oder Anwendungen nicht und sind für diese nicht verantwortlich. Die Bereitstellung personenbezogener
Daten auf Websites oder Anwendungen von Drittanbietern erfolgt auf Ihr eigenes Risiko.
Aufsichtsbehörde. Wenn Sie sich im Europäischen Wirtschaftsraum, in der Schweiz, im Vereinigten
Königreich oder in Brasilien befinden, haben Sie das Recht, eine Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde
einzureichen, wenn Sie glauben, dass unsere Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegen geltendes
Recht verstößt.
Änderungen unserer Datenschutzerklärung. Wir können diese Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit
nach eigenem Ermessen überarbeiten. Wenn es wesentliche Änderungen an dieser Datenschutzerklärung
gibt, werden wir Sie gemäß geltendem Recht benachrichtigen. Sie verstehen und erklären sich damit
einverstanden, dass die aktualisierte Datenschutzerklärung als von Ihnen akzeptiert gilt, wenn Sie unsere
Dienste nach Inkrafttreten der neuen Datenschutzerklärung weiterhin nutzen.
11.

KONTAKT

Wenn Sie Fragen zu unseren Datenschutzpraktiken oder dieser Datenschutzerklärung haben oder Ihre
Rechte, wie in dieser Datenschutzerklärung beschrieben, ausüben möchten, kontaktieren Sie uns bitte unter:
Passage Bio, Inc.
2 Commerce Square, 28. Stock
Philadelphia, PA 19103
267-866-0311
info@passagebio.com

