Datenschutzrichtlinie
Datum des Inkrafttretens: 10. Dezember 2020

Geltungsbereich
Pulse Biosciences, Inc. ("Pulse Biosciences", "wir", "unser" oder "uns") verpflichtet sich zum
Schutz und zur Wahrung Ihrer Privatsphäre. Diese Datenschutzrichtlinie beschreibt, wie wir
Informationen über Sie verwenden, offenlegen, übertragen und aufbewahren, die wir sammeln,
wenn Sie unsere Websites (zusammenfassend die "Sites") besuchen oder wenn sie uns von
unseren Geschäftspartnern und Kunden mitgeteilt werden. Diese Datenschutzrichtlinie gilt nicht
für die Praktiken von Unternehmen, die Pulse Biosciences nicht besitzt oder kontrolliert, oder für
Personen, die wir nicht beschäftigen oder leiten, einschließlich der Betreiber von Websites, die
zu oder von unseren Sites verlinken.
Welche Informationen sammeln wir?
Wir sammeln personenbezogene Daten, d. h. Informationen, die zur Identifizierung oder
Kontaktaufnahme mit einer einzelnen Person verwendet werden können. Personenbezogene
Daten im Rahmen dieser Datenschutzrichtlinie können kategorisiert werden und werden im
Folgenden beschrieben.






Zu den Kontaktinformationen können Ihr Name, Ihre persönliche oder geschäftliche
Adresse, E-Mail, Telefonnummer, Faxnummer oder geschäftliche Kontaktinformationen
wie der Name einer Organisation oder die Berufsbezeichnung gehören.
Kontaktinformationen über Sie können gesammelt werden, wenn Sie unsere Websites
besuchen oder uns bezüglich unserer Produkte kontaktieren.
Zu den Interaktionsdaten auf der Website können Informationen gehören, die Sie zur
Identifizierung oder zur Festlegung von Präferenzen bereitgestellt oder erstellt haben, wie
z. B. ein Benutzername, ein Passwort, eindeutige Kennungen für unsere Websites, der
Name Ihres Unternehmens oder Ihrer Arztpraxis oder Marketingpräferenzen.
Zu den Informationen über die Nutzung der Website können Informationen gehören, die
von Ihnen oder Ihrem Gerät erfasst werden, wenn Sie unsere Websites aufrufen, wie z. B.
eine Internetprotokoll-Adresse ("IP"), der Name des Computers oder des mobilen Geräts,
der Browsertyp, das Betriebssystem oder Ihr Navigations- und Clickstream-Verhalten
aufgrund von Aktionen, die Sie auf unserer Website durchführen. Die Informationen
über die Nutzung der Website enthalten nicht immer personenbezogene Daten, sondern
können mit personenbezogenen Daten kombiniert werden, die separat erfasst wurden.

Einige Informationen können für sich genommen eine Person nicht identifizieren und sind
möglicherweise keine persönlichen Informationen. Wenn diese Informationen jedoch mit
persönlichen Informationen über eine Person kombiniert werden, können sie dann Teil eines
Datensatzes mit persönlichen Informationen über diese Person werden. Bei einer solchen
Kombination behandeln wir den Datensatz als personenbezogene Daten.

Wie sammeln wir Ihre persönlichen Informationen?
Wir sammeln personenbezogene Daten über Sie, wenn Sie unsere Websites besuchen und
nutzen, sowie wenn Sie uns bezüglich unserer Dienstleistungen oder Produkte anfragen oder
beauftragen. Die persönlichen Daten, die wir über Sie sammeln, sind diejenigen, die Sie uns bei
der Registrierung, bei der Nutzung unserer Produkte und Dienstleistungen, bei der Beantwortung
von Angeboten von Pulse Biosciences oder bei der Beantwortung von Angeboten unserer
Geschäftspartner oder Kunden zur Verfügung stellen.
Wie verwenden wir persönliche Informationen?
Pulse Biosciences wird die persönlichen Daten, die wir über Sie sammeln, so verwenden, wie es
die Erfassungsbedingungen zu dem Zeitpunkt, an dem Sie Ihre persönlichen Daten mitteilen,
erlauben. Diese Abholbedingungen werden zu diesem Zeitpunkt verfügbar sein und wir
empfehlen Ihnen, sie im Voraus zu überprüfen. Die Verwendung persönlicher Daten durch Pulse
Biosciences kann Folgendes umfassen:












Bereitstellung von angeforderten Informationen und Dienstleistungen sowie
Vermarktung von Produkten, die für Sie von Interesse sein könnten.
Bestimmung der Berechtigung für bestimmte Produkte, Programme und
Dienstleistungen.
Durchführung von Verarbeitungen, die zur Erfüllung vertraglicher Verpflichtungen
gegenüber Kunden oder Einzelpersonen erforderlich sind.
Verstehen und bewerten Sie die laufenden Bedürfnisse unserer Kunden.
Liefern Sie Kunden- und andere Geschäftskommunikation.
Verwaltung von Dienstleistungen, Abrechnung und Betrieb.
Führen Sie Analysen durch, um zu verstehen, wie die Sites genutzt werden.
Führen Sie Marktforschung durch.
Betreiben, Verwalten, Analysieren der Leistung und Bedienen der Funktionsweise der
Sites.
Halten Sie die geltenden Gesetze ein.
Durchsetzung unserer Nutzungsbedingungen und vertraglichen Vereinbarungen.

Von Zeit zu Zeit werden wir, soweit es die Erfassungsbedingungen zulassen, um die Erfassung
zusätzlicher persönlicher Daten bitten.

Geben wir Ihre persönlichen Daten an Dritte weiter?
Pulse Biosciences gibt Ihre persönlichen Daten nur insoweit an Dritte weiter, als Sie bei der
Erfassung der persönlichen Daten über die Weitergabe informiert worden sind. In diesen Fällen
können Sie "opt-out" und uns anweisen, Ihre persönlichen Daten nicht an Dritte weiterzugeben,
oder Sie können "opt-in" und uns erlauben, Ihre persönlichen Daten an Dritte weiterzugeben.
Beispiele für die Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte, für die wir uns engagieren,
sind:












Sie stimmen der Erfassung Ihrer persönlichen Daten durch Pulse Biosciences zu bzw.
erklären sich damit einverstanden, dass Ihre Daten an Dritte weitergegeben werden
können.
Sie haben auf ein Angebot eines Dritten auf den Pulse Biosciences-Websites reagiert und
stimmen zu.
Sie weisen uns an, dass wir an einem Wettbewerb teilnehmen.
Sie weisen uns an, Sie für einen Dienst anzumelden, der von einem unserer Partner
gesponsert wird.
Sie weisen uns an, Ihre Informationen an ein von uns profiliertes Unternehmen
weiterzugeben, wenn Sie sich für dessen Investoren-Kit "anmelden".
Andernfalls erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihre Informationen an Dritte
weitergegeben werden.
Wir reagieren auf Vorladungen, Gerichtsbeschlüsse oder rechtliche Verfahren.
Wir stellen fest, dass Ihre Handlungen auf unserer Website gegen unsere
Nutzungsbedingungen oder eine unserer Nutzungsrichtlinien für bestimmte Produkte
oder Dienstleistungen verstoßen (und dann nur, um entsprechende Maßnahmen zu
ergreifen).
Wir übertragen Ihre Daten in Verbindung mit einem Verkauf, einer Fusion, einer
Übertragung, einem Tausch oder einer anderen Veräußerung (sei es von
Vermögenswerten, Aktien oder anderweitig) des gesamten oder eines Teils des Geschäfts
von Pulse Biosciences. Wenn Ihre persönlichen Daten jedoch infolge der
Geschäftsübertragung auf eine neue und andere Art und Weise verwendet werden, haben
Sie die Wahl, ob Sie diese neue Verwendung zulassen möchten.

In jeder der oben genannten und ähnlichen Situationen, die oben nicht beschrieben sind, kann
Pulse Biosciences Ihre persönlichen Daten, die an diese Dritten übertragen wurden, nicht mehr
aktualisieren oder Sie vom Erhalt von Werbe- und/oder Marketinginformationen von diesen
Dritten ausschließen. Stattdessen müssen Sie diese Drittpartei kontaktieren, um Ihre persönlichen
Daten zu aktualisieren oder sie wissen zu lassen, dass Sie keine Werbe- und/oder
Marketinginformationen über deren Produkte, Dienstleistungen oder Angebote mehr erhalten
möchten.
Verwendet oder teilt Pulse Biosciences aggregierte Daten?
Pulse Biosciences kann Informationen über Kundenaktivitäten auf unseren Websites oder über
unsere Produkte und Dienstleistungen sammeln, die aggregiert sind. Aggregierte Daten können
Berichte über einmalige Besuche, wiederholte Besuche, Seitenaufrufe, verweisende URLs,
Website-Nutzung und andere ähnliche Statistiken enthalten. Aggregierte Daten sind keine
personenbezogenen Daten im Sinne dieser Datenschutzrichtlinie und werden nicht mit Ihren
personenbezogenen Daten in Verbindung gebracht. Aggregierte Daten liefern Pulse Biosciences
wertvolle Informationen über unsere Websites und Nutzer, ohne dass Einzelpersonen
identifiziert werden. Pulse Biosciences teilt auch aggregierte Daten mit unseren Partnern und
Werbekunden.

Wie verwenden wir Tracking-Technologien?
Unsere Seiten verwenden Tracking-Technologien, die unseren Seiten bestimmte
Funktionalitäten, unserer Organisation bestimmte Einblicke und unseren Besuchern eine
wertvollere Interaktion ermöglichen. Diese Tracking-Technologien können Cookies, WebBeacons, Javascript, Etags oder verwandte Technologien umfassen, von denen einige im
Folgenden beschrieben werden.


Cookies. Wenn Sie unsere Websites besuchen, platzieren wir möglicherweise
Codestücke, die gemeinhin als "Cookies" bezeichnet werden oder ähnliche Technologien
auf Ihrem Gerät. Ein Cookie ist eine Programmierinformation, die in einer sehr kleinen
Textdatei enthalten ist, die in Ihrem Internet-Browser oder an anderer Stelle auf Ihrer
Festplatte abgelegt wird. Sie können die Annahme von Cookies steuern, indem Sie die
Einstellungen Ihres Internetbrowsers ändern. Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu
akzeptieren, benachrichtigt zu werden, wenn ein Cookie gesetzt wird, oder alle Cookies
abzulehnen. Bitte beachten Sie, dass Sie, wenn Sie nicht allen Cookies (einschließlich
essentieller Cookies) zustimmen, möglicherweise nicht auf alle oder einen Teil unserer
Website zugreifen können und möglicherweise nicht in der Lage sind, diese Dienste zu
nutzen oder an Aktivitäten teilzunehmen, die das Setzen von Cookies erfordern. Wir
verwenden Cookies, um Sie von anderen Nutzern unserer Website zu unterscheiden und
um uns zu helfen, aggregierte Statistiken über die Nutzung unserer Websites zu erstellen.



Web-Beacons. Pulse kann auch Tracking-Technologien wie z. B. Web-Beacons
verwenden, um Informationen über Ihre Besuche auf unseren Sites zu sammeln. Dabei
handelt es sich um kleine elektronische Bilder, die in Web-Inhalte oder E-MailNachrichten eingebettet und für den Benutzer normalerweise nicht sichtbar. Wie Cookies
ermöglicht uns diese Tracking-Technologie, Seiten und Inhalte zu verfolgen, die von
Benutzern auf den Sites aufgerufen und angesehen werden. Die Verwendung dieser
Technologien hilft uns auch, Ihnen ein positives Erlebnis zu bieten, wenn Sie auf unseren
Seiten surfen, und sie hilft uns auch, unsere Inhalte zu verfeinern und Ihr Erlebnis zu
personalisieren.



Google Analytics. Google Analytics verwendet Cookies, um Daten wie die Besuchszeit,
die besuchten Seiten, die Verweildauer auf den einzelnen Seiten unserer Websites, die IPAdresse und die Art des Betriebssystems Ihres Geräts zu erfassen und zu speichern.
Durch Herunterladen und Verwenden eines von Google bereitgestellten Browser-Plugins
können Sie Google Analytics deaktivieren. Dieses Plug-In ist verfügbar unter:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Sie können Cookies und Tracking-Tools auf eine browser- und gerätespezifische Weise steuern.
Wie Sie dies tun, hängt von der Art des Tracking-Tools ab. Ihr Browser kann Ihnen die
Möglichkeit geben, Cookies oder andere Tracking-Tools zu kontrollieren, wie z. B. Browser, die
so eingestellt werden können, dass sie Browser-Cookies ablehnen. Flash-Cookies, die wir von
Zeit zu Zeit auf unseren Websites verwenden, können jedoch nicht über Ihre
Browsereinstellungen gesteuert werden.


„Do Not Track“ (Nicht verfolgen). Einige Webbrowser können „Do Not Track"Signale an Websites senden, mit denen der Browser kommuniziert. Diese Funktionen

sind nicht einheitlich, und es kann sein, dass wir auf diese "Do not track"-Signale nicht
reagieren.
Nähere Informationen zu Cookies im Allgemeinen finden Sie unter www.allaboutcookies.org.
Wenn Sie Ihren Wohnsitz im Europäischen Wirtschaftsraum ("EWR") haben, werden wir Ihr
Einverständnis einholen, bevor wir Cookies auf Ihrem Browser speichern. Nähere Informationen
zur Erstellung von Nutzerprofilen und zum Einsatz von Targeting-/Werbe-Cookies finden Sie
unter www.youronlinechoices.eu.

Übertragen wir personenbezogene Daten über Grenzen oder Gerichtsbarkeiten hinweg?
Informationen, die Sie uns zur Verfügung stellen, können an Server in den Vereinigten Staaten,
Kanada, Ländern innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums und anderen Ländern, in denen
wir geschäftlich tätig sind, übertragen oder dort gespeichert werden. In einigen
Rechtsordnungen kann eine genehmigte Übertragungsgrundlage, ein Mechanismus oder eine
Vereinbarung erforderlich sein, wie z. B. die von der Europäischen Kommission genehmigten
Standardvertragsklauseln. Wo ein solches Erfordernis besteht, führt Pulse Biosciences solche
Mechanismen oder Vereinbarungen im Vorfeld einer Datenübertragung oder von
Datenübertragungen aus. Darüber hinaus bestätigt Pulse Biosciences, dass die erforderlichen
Sicherheitsvorkehrungen vor der Einleitung einer Datenübertragung oder von
Datenübertragungen befolgt werden.
Wenn Sie mehr über die Übertragungsmechanismen, -mittel und -sicherungen erfahren möchten,
die wir für die Übertragung personenbezogener Daten über Ländergrenzen hinweg verwenden,
wenden Sie sich bitte an uns privacy@pulsebiosciences.com.

Sicherheit
Die Sicherheit Ihrer persönlichen Daten ist uns wichtig und wir setzen physische, technische und
administrative Maßnahmen ein, um das Risiko, den Verlust, den Missbrauch, die Veränderung
oder die Zerstörung Ihrer persönlichen Daten zu reduzieren. Der Zugriff auf Ihre persönlichen
Daten wird verwaltet und eingeschränkt. Unsere Dienstleister und Erfüllungsgehilfen sind
vertraglich verpflichtet, die Vertraulichkeit personenbezogener Daten zu wahren und dürfen die
Daten nicht für unbefugte Zwecke verwenden. Darüber hinaus schulen wir unsere Mitarbeiter
über die Bedeutung des Datenschutzes und den angemessenen und sicheren Umgang mit
persönlichen Daten.

Kinder
Unsere Seiten sind nicht an Kinder gerichtet und Kindern ist die Nutzung unserer Seiten
untersagt. Durch die Nutzung unserer Seiten bestätigen Sie, dass Sie mindestens 18 Jahre alt
sind. Wir sammeln nicht wissentlich personenbezogene Daten von Kindern, und wir haften nicht
für Schäden, die aus der falschen Angabe des Alters eines Benutzers resultieren können.
Einwohner von Kalifornien
Das kalifornische Gesetz gewährt den Einwohnern Kaliforniens bestimmte Datenschutzrechte.
Einwohner von Kalifornien sollten den Hinweis für Einwohner von Kalifornien lesen, den Sie
über den unten stehenden Link finden:
Hinweis für Einwohner von Kalifornien (LINK)

Hinweis für Personen, die sich im Europäischen Wirtschaftsraum befinden
Pulse Biosciences verarbeitet personenbezogene Daten zu den Zwecken und in der Art und
Weise, wie sie in dieser Datenschutzerklärung beschrieben sind. Personenbezogene
Informationen sind so zu verstehen, dass sie personenbezogene Daten umfassen, wie dieser
Begriff in der EU-Verordnung 2016/679 General Data Protection Regulation ("GDPR") definiert
ist.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung von Informationen: Wir verarbeiten
personenbezogene Daten nur, wenn wir eine rechtliche Grundlage dafür haben. Die
Rechtsgrundlage, auf die wir uns stützen werden, ist eine der folgenden:





Sie haben in die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten eingewilligt. Sie können Ihre
Einwilligung jederzeit durch Kontaktaufnahme mit uns widerrufen.
Die Verarbeitung ist erforderlich, um einen Vertrag mit Ihnen oder direkt oder indirekt in
Ihrem Auftrag zu erfüllen.
Die Verarbeitung ist erforderlich, um einer gesetzlichen Verpflichtung nachzukommen,
die für Pulse Biosciences gilt; oder
die Verarbeitung ist für Zwecke erforderlich, die im berechtigten Interesse von Pulse
Biosciences liegen, wie z. B. der Schutz der Sicherheit unserer Websites, die
Durchführung von Marktforschung zur Verbesserung unserer Produkte und
Dienstleistungen, die Verbesserung der Funktionsweise unserer Websites und die
Bereitstellung von Werbematerial über unsere Produkte und Dienstleistungen; immer
vorausgesetzt, dass diese Verarbeitung fair und ausgewogen ist und dass unsere
Verarbeitung Ihre Rechte nicht unangemessen beeinträchtigt.

Auswahl: Sie können sich dafür entscheiden, uns keine persönlichen Daten zur Verfügung
zu stellen. Wenn Sie jedoch keine persönlichen Informationen zur Verfügung stellen, wenn
Sie dazu aufgefordert werden, können wir Ihnen möglicherweise keine Informationen über
uns, unsere Produkte oder unsere Dienstleistungen zur Verfügung stellen.

Rechte der betroffenen Person: Sie haben bestimmte Rechte in Bezug auf die persönlichen
Daten, die wir über Sie verwalten, die Sie unter bestimmten Umständen ausüben können.
Diese Rechte sind wie folgt:








Sie können eine Kopie der persönlichen Daten anfordern, die wir über Sie verwalten.
Wenn Ihre persönlichen Daten nicht korrekt sind, können Sie verlangen, dass wir Ihre
persönlichen Daten korrigieren, ergänzen oder löschen, wenn diese ungenau oder
unvollständig sind.
Sie können verlangen, dass wir die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten löschen oder
einschränken, wenn es Unstimmigkeiten über deren Richtigkeit oder rechtmäßige
Verwendung gibt.
Wenn unsere Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten Ihre Einwilligung ist,
können Sie Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen.
Sie können der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten unter bestimmten
Umständen widersprechen, wenn wir (i) Ihre Daten für die Zwecke unserer berechtigten
Interessen verarbeiten, (ii) Ihre personenbezogenen Daten für Direktmarketing
verwenden oder (iii) Ihre personenbezogenen Daten für statistische Zwecke verwenden.

Personen, die einen Antrag auf individuelle Rechte in Übereinstimmung mit der GDPR stellen
möchten, werden gebeten, einen solchen Antrag an den Datenschutzbeauftragten per E-Mail an
privacy@pulsebiociences.com zu stellen.
Pulse Biosciences nutzt personenbezogene Daten nicht für eine automatisierte
Einzelentscheidung, einschließlich Profiling, im Sinne von Art. 22 GDPR.
Pulse Biosciences wird Ihre persönlichen Daten aufbewahren und verwenden, soweit dies
erforderlich ist, um unseren rechtlichen Verpflichtungen nachzukommen, Streitigkeiten zu lösen
und unsere Vereinbarungen durchzusetzen. Darüber hinaus dürfen wir personenbezogene Daten
so lange aufbewahren, wie die Aufbewahrung der Daten durch ein berechtigtes Interesse im
Sinne von Art. 6 GDPR begründet ist.

Änderungen an dieser Datenschutzrichtlinie
Wir können diese Datenschutzrichtlinie von Zeit zu Zeit ändern und empfehlen Ihnen, diese
Seite regelmäßig zu überprüfen, um aktuelle Informationen über unsere Datenschutzpraktiken zu
erhalten. Wenn wir eine wesentliche Änderung an der Datenschutzrichtlinie vornehmen, werden
wir Sie durch einen Hinweis auf unseren Seiten informieren.
Kontaktaufnahme mit uns
Wenn Sie Bedenken oder Beschwerden über die Art und Weise haben, wie wir mit Ihren
persönlichen Daten umgegangen sind, wenden Sie sich bitte an uns. Wir freuen uns auch über
Fragen, Anregungen oder Wünsche zu dieser Datenschutzrichtlinie und unserem Umgang mit
Ihren Daten. Alle Anfragen sollten an folgende Adresse gerichtet werden:
privacy@pulsebiosciences.com

oder
Pulse Biosciences, Inc.
Attn: Legal / Privacy
3957 Point Eden Way
Hayward, California 94545

