
Datenschutzrichtlinie greenBIM 

Diese Datenschutzerklärung soll Ihnen helfen zu verstehen, wie greenBIM die Daten 
verwendet und schützt, die Sie uns beim Download und der Nutzung der 
Anwendung/Software zur Verfügung stellen. 

Wir behalten uns das Recht vor, diese Richtlinie jederzeit zu ändern, worüber Sie dann 
umgehend informiert werden. Wenn Sie sicherstellen wollen, dass Sie mit den neuesten 
Änderungen auf dem Laufenden sind, empfehlen wir Ihnen, diese Seite regelmäßig zu 
besuchen. 

Welche Benutzerdaten wir sammeln 

• Ihre Kontaktinformationen und Ihre E-Mail-Adresse. 

Warum wir Ihre Daten sammeln 

• Um Ihnen Aktualisierungen über die Software zu schicken, die Sie vielleicht kennen 
sollten. 

Schutz und Sicherung der Daten 

Die FHNW HABG INEB verpflichtet sich, Ihre Daten zu sichern und sie vertraulich zu 
behandeln. Wir haben alles in unserer Macht Stehende getan, um Datendiebstahl, 
unbefugten Zugriff und Offenlegung zu verhindern, indem wir die neuesten Technologien 
und Software implementiert haben, die uns helfen, alle Informationen, die wir online 
sammeln, zu schützen. 

Links zu anderen Websites 

Unsere Website kann Links enthalten, die zu anderen Websites führen. Wenn Sie auf diese 
Links klicken, sind wir nicht für den Schutz Ihrer Daten und Ihrer Privatsphäre verantwortlich. 
Der Besuch dieser Websites unterliegt nicht den Bestimmungen dieser 
Datenschutzvereinbarung. Lesen Sie daher unbedingt die Datenschutzbestimmungen der 
jeweiligen Website, die Sie von unserer Website aus besuchen. 

Einschränkung der Erfassung Ihrer persönlichen Daten 

Möglicherweise möchten Sie irgendwann die Nutzung und Erfassung Ihrer Daten 
einschränken. Dies können Sie erreichen, indem Sie sich per E-Mail an uns wenden, und wir 
werden dies gerne für Sie ändern. 

Die FHNW HABG INEB / greenBIM wird Ihre persönlichen Daten nicht an Dritte vermieten, 
verkaufen oder weitergeben, es sei denn, wir haben Ihr Einverständnis. Wir könnten dies 
tun, wenn das Gesetz uns dazu zwingt. Ihre persönlichen Daten werden verwendet, wenn 
wir Ihnen Werbematerialien zusenden müssen, sofern Sie mit dieser Datenschutzerklärung 
einverstanden sind. 

 

 

 

 

 

 



Privacy Policy greenBIM 

This privacy policy will help you understand how greenBIM uses and protects the data you 
provide to us when you download and use the application/software. 

We reserve the right to change this policy at any given time, of which you will be promptly 
updated. If you want to make sure that you are up to date with the latest changes, we advise 
you to frequently visit this page. 

What user data we collect 
·         Your contact information and email address. 

Why we collect your data 
·         To send you updates about the software that you might want to be aware of. 

Safeguarding and securing the data 
FHNW HABG INEB is committed to securing your data and keeping it confidential. We have 
done all in our power to prevent data theft, unauthorized access, and disclosure by 
implementing the latest technologies and software, which help us safeguard all the information 
we collect online. 

Links to Other Websites 
Our website may contain links that lead to other websites. If you click on these links, we are 
not held responsible for your data and privacy protection. Visiting those websites is not 
governed by this privacy policy agreement. Make sure to read the privacy policy 
documentation of the website you go to from our website. 

Restricting the Collection of your Personal Data 
At some point, you might wish to restrict the use and collection of your data. You can achieve 
this by contacting us via email and we will be more than happy to change this for you. 

FHNW HABG INEB / greenBIM will not lease, sell or distribute your personal information to 
any third parties, unless we have your permission. We might do so if the law forces us. Your 
personal information will be used when we need to send you promotional materials if you 
agree to this privacy policy. 

 

 

 


