
Privacy Legal Notes on Using the Jourvie App 
We, the Jourvie Non-profit Entrepreneurial Company (with limited liability), take the protection of 
your personal data very seriously. Therefore we will inform you below about what data, when 
and for what purposes we collect, process and use during your use of the "Jourvie" app. 
  
1. Personal data 
Personal data according to the Federal Data Protection Act means details of personal or 
material circumstances of an identified or identifiable natural person. 
  
2. Nature, extent and purpose of the data collection/using 
Jourvie Non-profit Entrepreneurial Company (with limited liability) collects and processes 
personal data about you (see section 2.1.) in order to provide the optimal services of our app. 
Your personal data is stored only locally on your mobile device (see section 2.1.) Furthermore, 
usage data is collected by Google Mobile App Analytics (see section 2.2.). 
 
2.1. Your personal data 
The personal data, which is collected, processed and used during the usage of the app, is the 
data about your eating habits that you enter in the app. This data contains the time, date, meal, 
surroundings and companion of food intake, hunger, satiety, feelings and thoughts about food, 
as well as the coping strategies and reminders – the free texts created as reminders and 
motivation during the therapy. All personal data is stored locally on your mobile device (phone 
or tablet) so that you can review, edit and export it. 
 
Data collection and use takes place where you use your mobile phone. This personal data will 
not be disclosed to third parties by us (nevertheless, see our notes on the use of Google Mobile 
App Analytics for the creation of user logs under section 2.2.). 
 
The purpose of the data collection and use in connection with the use of our app is to support 
the user in their efforts to achieve a balanced and healthy diet by keeping food diaries and 
statistical representation of the input data. Furthermore, we refer in terms of the purpose to 
section 2 of our Terms of Use. 
 
2.2. Google Mobile App Analytics 
We use Google Mobile App Analytics, a service of the US-based Google Inc. ("Google") in order 
to enable the analysis of the use of this application, (so called "tracking"). We track no personal 
data, i.e. we collect data only for tracking and in such a way that it does not allow conclusions 
on your person. We are interested only in and collect information such as the period of use of 
the app by all users, the sum of all food diaries by all users and any similar information - in so 
doing, as stated earlier, we don't collect or use any personal data 
 
Collected information relating to the use of the app is transferred to a Google server and stored 
there. Google is based in the USA. We do not know where the Google servers are. We use the 
Google-provided function "anonymizeIp" to anonymize your IP address. By activating this 
function - which we have done in the default settings of the app - Google will shorten your IP 

https://www.dropbox.com/s/fpb05a0zyqdekyf/Terms_of_Use_of_the_Jourvie_App_11012015.pdf?dl=1


address in Member States of the European Union or in other Contracting States to the 
Agreement on the European Economic Area. Google will use the anonymous data on our behalf 
to evaluate the use of the app in the manner described earlier.  
 
You can prevent data collection by Google Mobile App Analytics. We have provided an opt-out 
possibility for you which you can use at any time to disable the future acquisition of your data 
when using the app. You can use the opt-out here: Menu item "Info", category "Privacy". 
 
More information on The Terms of Use and Privacy Policy related to Google Analytics can be 
found under  
 
http://www.google.com/analytics/terms/de.html  
and under  
http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.  
 
3. Data transfer 
We put all effort to keep the data confidential. The storage and processing of data is performed 
in compliance with the legal requirements according to the current state of the art of the 
standards for data security. No personal data will be disclosed to third parties, unless we are 
legally obligated or you have given us your consent beforehand according to § 4a FDPA and § 
13 par. 2 TA. 
 
4. Storage duration 
Personal data that is stored by using the app on your mobile device – food diaries, reminders 
and coping strategies – is only stored until you delete the app from your mobile device. All data 
will be deleted by deleting the app (see section 5 about data deletion). 
 
5. Access, correction or deletion  
Upon request from you, we shall give you information about your personal data that we collect. 
You can contact us for this at hello@jourvie.com or Jourvie Non-profit Entrepreneurial Company 
(with limited liability), Donaustraße 25, 12043 Berlin, Germany. We can provide you with 
information about what data is stored on your mobile device. Some of them are, for example, 
time, date, meal, surroundings and companion (see also section 2.1. of this Privacy Legal 
Consent Declaration). However, we have no access to the actual data, since it is stored only 
locally on your mobile device. In case you no longer agree with the storage of your personal 
data, you can delete your data by deleting the app from your mobile device. 
 
6. Data security 
The security of your data is important to us. We use generally accepted standards for the 
protection of your personal data. Exporting your food diaries takes place in the form of 
encrypted files using encryption with a personal password which can be sent by e-mail. Since 
the transfer of information over wireless and wired networks and sending e-mails is not one 
hundred percent sure, we cannot guarantee the security of your data in the e-mail 
correspondence. 

http://www.google.com/analytics/terms/de.html
http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html


 
7. Contacts 
Please contact us in case of further questions or concerns about privacy. If necessary please 
write to Jourvie Non-profit Entrepreneurial Company (with limited liability), Donaustraße 25, 
12043 Berlin, Germany. 
 
Current status as of: 11.01.2015 
 
 
Datenschutzrechtliche Hinweise zur Nutzung der Jourvie App 
Wir, die Jourvie gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt), nehmen den Schutz deiner 
personenbezogenen Daten sehr ernst. Nachfolgend informieren wir dich darüber, welche Daten 
wir im Rahmen der Nutzung der App "Jourvie" wann und zu welchen Zwecken erheben, 
verarbeiten und nutzen. 
  
1. Personenbezogene Daten 
Unter personenbezogenen Daten sind gemäß Bundesdatenschutzgesetz Einzelangaben über 
persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen 
Person zu verstehen. 
  
2. Art, Umfang und Zweck der Datenerhebung/-verwendung 
Jourvie gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt) erhebt und verarbeitet personenbezogene 
Daten von dir (s. Ziff. 2.1.), um dir optimale Dienste unserer App anbieten zu können. Deine 
personenbezogenen Daten werden nur lokal auf deinem mobilen Endgerät gespeichert (s. Ziff. 
2.1.). Weiterhin werden Nutzungsdaten per Google Mobile App Analytics erhoben (s. Ziff. 2.2.) 
 
2.1. Deine personenbezogenen Daten 
Bei den personenbezogenen Daten, die im Rahmen der Nutzung der App erhoben, verarbeitet 
und genutzt werden, handelt es sich um die Daten zu deinem Essverhalten, die du in die App 
eingibst. Diese Daten umfassen die Uhrzeit, Datum, Mahlzeit, Umfeld und Begleitung bei der 
Nahrungsaufnahme, Hunger, Sättigung, Gefühlslage und Gedanken zum Essen sowie bei den 
Bewältigungsstrategien und Erinnerungen - die frei erstellten Texte zur Erinnerung und 
Motivation während der Therapie. Sämtliche personenbezogene Daten werden ausschließlich 
lokal auf deinem mobilen Endgerät (z.B. Handy oder Tablet) gespeichert, damit du diese 
einsehen, editieren und exportieren kannst.  
 
Die Datenerhebung und -verwendung findet dort statt, wo du dein Handy nutzt. Diese 
personenbezogenen Daten werden von uns nicht an Dritte übermittelt (siehe jedoch unsere 
Hinweise zur Verwendung von Google Mobile App Analytics zur Erstellung von 
Nutzerprotokollen unter Ziff. 2.2). 
 
Zweck der Datenerhebung und -verwendung im Rahmen der Nutzung unserer App ist die 
Unterstützung des Nutzers bei seinen Bemühungen zu einer ausgewogenen und gesunden 
Ernährung durch Führen eines Essprotokolls und der statistischen Darstellung der 



eingegebenen Daten. Wir verweisen hinsichtlich der Zweckbestimmung im Einzelnen auf Ziffer 
2 unserer Allgemeinen Nutzungsbedingungen. 
 
2.2. Google Mobile App Analytics 
Wir nutzen Google Mobile App Analytics, einen Dienst der in den USA ansässigen Google Inc. 
(„Google“), um die Analyse der Benutzung dieser Applikation zu ermöglichen (sog. tracken). Wir 
„tracken“ hierbei keine personenbezogenen Daten, d.h. wir erheben nur Daten zum „tracken“ 
und nutzen diese zum „tracken“ nur auf solche Art und Weise, dass keine Rückschlüsse auf 
deine Person möglich sind. Wir interessieren uns lediglich für und erheben Informationen wie 
die Nutzungsdauer der App durch alle Nutzer, die Summe aller Essprotokolle von allen Nutzern 
und ähnliches – hierbei werden, wie gesagt, keinerlei personenbezogene Daten erhoben oder 
genutzt. 
  
Die erzeugten Informationen über die Benutzung der App werden an einen Server von Google 
übertragen und dort gespeichert. Google sitzt in den USA. Wo sich die Google-Server befinden, 
wissen wir nicht. Wir verwenden die von Google bereitgestellte Funktion "anonymizeIp", um 
deine IP-Adresse zu anonymisieren. Durch die Aktivierung dieser Funktion – die wir in den 
Voreinstellungen der App vorgenommen haben – wird deine IP-Adresse von Google innerhalb 
von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. In unserem Auftrag wird Google die 
anonymen Daten wie oben beschrieben benutzen, um die Nutzung der App auszuwerten.  
 
Du kannst die Erfassung durch Google Mobile App Analytics verhindern. Wir haben für dich 
eine Opt-Out-Möglichkeit zur Verfügung gestellt, mit der du die künftige Erfassung deiner Daten 
bei der Nutzung der App jederzeit deaktivieren kannst. Den Opt-Out kannst du hier vornehmen: 
Menüpunkt "Info", Kategorie "Datenschutz". 
 
Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz im Zusammenhang mit 
Google-Analytics findest du unter  
 
http://www.google.com/analytics/terms/de.html  
bzw. unter  
http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.  
 
3. Datenweitergabe 
Wir sichern zu, die Daten absolut vertraulich zu behandeln. Die Speicherung und Verarbeitung 
der Daten erfolgt unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben anhand der Standards zur 
Datensicherheit nach dem aktuellen Stand der Technik. Keine personenbezogenen Daten 
werden an Dritte weitergegeben, es sei denn, dass wir dazu gesetzlich verpflichtet sind oder du 
uns vorher deine Einwilligung nach § 4a BDSG bzw. § 13 Abs. 2 TMG gegeben hast.  
 
4. Speicherdauer 
Personenbezogene Daten, die durch die Nutzung der App auf deinem mobilen Endgerät 
gespeichert werden - Essprotokolle, Erinnerungen und Bewältigungsstrategien - werden nur so 

https://www.dropbox.com/s/qu91iaqixng7jmq/Allgemeine_Nutzungsbedingungen_der_Jourvie_App_11012015.pdf?dl=1
http://www.google.com/analytics/terms/de.html
http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html


lange gespeichert, bis du die App von deinem mobilen Endgerät löscht. Mit dem Löschen 
werden alle Daten gelöscht (siehe zum Löschen der Daten auch Ziffer 5.). 
 
5. Auskunft, Korrektur oder Löschung  
Auf Anfrage von dir geben wir dir Auskunft über deine personenbezogenen Daten, die wir 
speichern. Hierfür kannst du uns unter hello@jourvie.com oder Jourvie gemeinnützige UG 
(haftungsbeschränkt), Donaustraße 25, 12043 Berlin erreichen. Wir können dir Auskunft 
darüber geben, welche Daten auf deinem mobilen Endgerät gespeichert werden. Einige davon 
sind z.B. Uhrzeit, Datum, Mahlzeit, Umfeld und Begleitung (s. dazu auch Ziff. 2.1. dieser 
Datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung). Wir haben jedoch keinen Zugriff auf die 
konkreten Daten, da diese ausschließlich auf deinem mobilen Endgerät gespeichert sind. 
Solltest du mit der Speicherung deiner personenbezogenen Daten nicht mehr einverstanden 
sein, kannst du die Löschung deiner Daten veranlassen, indem du die App von deinem mobilen 
Endgerät löschst. 
 
6. Datensicherheit 
Die Sicherheit deiner Informationen ist uns wichtig. Wir wenden zum Schutz deiner persönlichen 
Daten allgemein anerkannte Standards an. Das Exportieren deiner Essprotokolle erfolgt in der 
Form verschlüsselter Dateien mit Verschlüsselung mit dem persönlichen Passwort, die per E-
Mail verschickt werden. Da die Übermittlung von Informationen über kabellose und verkabelte 
Netzwerke und das Verschicken von E-Mails nicht hundertprozentig sicher ist, können wir keine 
Garantie für die Sicherheit deiner Daten im E-Mail-Verkehr übernehmen. 
 
7. Kontakt 
Bei weiteren Fragen oder Anregungen zum Thema Datenschutz wende dich bitte an uns. Bei 
Bedarf schreibe bitte an: Jourvie gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt), Donaustraße 25, 
12043 Berlin. 

Stand: 11.01.2015 
 
 


