
DATENSCHUTZ 
Hinweise zur Verwendung und zum Schutz Ihrer Daten und Ihrer Rechte sowie Informationen nach 

Artikeln 13, 14 und 21 der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (nachfolgend DSGVO ge-

nannt) 

Nachfolgend informieren wir, die Equilibrium KG (nachfolgend KG), darüber, wie wir Ihre personenbe-

zogenen Daten im Rahmen der Nutzung unserer Angebote und Leistungen verarbeiten, erheben und 

verwenden. 

Das Wichtigste zuerst:  Ein sensibler und verantwortungsvoller Umgang mit Ihren personenbezoge-

nen Daten ist für uns ein elementarer Bestandteil einer seriösen und kundenorientierten Unterneh-

menstätigkeit. Schon bei der Datenerhebung hat der Grundsatz der Datensparsamkeit eine große 

Bedeutung. Wir erheben und verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten nur soweit sie uns hierfür 

eine Einwilligung erteilt haben oder der Gesetzgeber es uns ausdrücklich erlaubt bzw. vorschreibt. 

 

Wir gewährleisten, dass keine personenbezogenen Dat en unbefugt an Dritte außerhalb des 

MILON-Systems weitergegeben werden . 
 
 
1. Was sind personenbezogene Daten?  

Personenbezogene Daten sind alle Informationen über persönliche und sachliche Verhältnisse einer 

bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person (§ 3 Absatz 1 BDSG) oder eines Nutzers. Beispie-

le für personenbezogene Daten sind Angaben wie Ihr Name, Ihre Anschrift, Lokalisierung, Onlineer-

kennungen oder Ihre Telefonnummer. 

2. Wie erheben und verarbeiten wir Ihre personenbez ogenen Daten? Welche Daten erheben wir 
an welcher Stelle?  

• Persönliche Stammdaten, (Name, Geburtsdatum, Adresse und Kontaktdaten, Laufzeit des 

Trainingsvertrages) 

• Trainingsdaten (Einstellungen der Trainingsgeräte und bei der Nutzung der Geräte erhobene 

Daten wie Zeit und Umfang des Trainings) 

• gesundheitsbezogene Daten, welche Sie der KG mitgeteilt haben (Größe, Gewicht, Blutdruck, 

Verletzungen, Medikamente und Körperzusammensetzung o.ä.) 

• Zusätzlich zu den Stammdaten in jedem Fall Größe, Gewicht, Maximalpuls (verpflichtende 

Angaben) 

• Freiwillige Angaben, die Sie über sich mache (z.B. Kontaktdaten, Name des Trainers, Trai-

ningsziele) 



• Sie können jederzeit nach eigenem Ermessen weitere Informationen eingeben. Sie können 

freie Übungen (ohne milon Geräte) in den Trainingsplan aufnehmen, die Ergebnisse des frei-

en Trainings erfassen und Ihre aktuelle Gefühlslage bewerten (freiwillige Angabe). 

• Informationen in Ihrem öffentlichen Nutzerprofil, das andere z.B. im „Milon Me“- sehen können 

(z.B. ein Foto). 

 

Um das Training absolvieren zu können ist eine Registrierung erforderlich. Die Geräteeinstellungen 

werden, sofern notwendig, vor dem ersten Training durch den Trainer vorgenommen. Diese Einstel-

lungen (Stammdaten Bewegungsradius, Gewichte) werden gespeichert, damit sich die Geräte bei 

allen darauffolgenden Trainings automatisch auf die Nutzer anpassen. 

Um eine Analyse des Trainings an den Geräten durch milon CARE und der daran angeschlossenen 

milon-me-App zu ermöglichen, werden automatisch die Trainingsdaten (Trainingsgerät(e), Gewichte, 

Wiederholungen, Distanz und Dauer) gespeichert. Darüber hinaus können Trainingsergebnisse ma-

nuell dokumentiert werden. 

milonizer erfassen Körpersegmentlängen zur Einstellung von Bewegungsradien am Trainingsgerät. 

Nach eigenem Ermessen ist es möglich über die verbaute Waage sein Körpergewicht zu erheben. 

Wird durch das Trainerpersonal oder durch den Trainierenden eine weitere angebotene Testung aus-

gewählt, so werden Testergebnisse erhoben und an milon CARE übermittelt. 

milon sichert seine Services und Website durch technische und organisatorische Maßnahmen gegen 

Verlust, Zerstörung, Zugriff, Veränderung oder Verbreitung Ihrer Daten durch unbefugte Personen ab, 

dennoch kann niemand einen absoluten Schutz garantieren. Alle Server, auf denen Kundendaten der 

milon Gruppe gespeichert werden, befinden sich innerhalb der Europäischen Union. milon überträgt 

persönlichen Daten grundsätzlich nur verschlüsselt. Details dazu erfahren Sie unter Milon.com 

3. Wie lange werden Ihre Daten gespeichert?  

Wir speichern Ihre Daten nur solange wie notwendig, solange wir unseren vertraglichen Verpflichtun-

gen nachkommen müssen oder wir Ihre Einwilligung haben. Andernfalls werden Ihre Daten gelöscht. 

4. Welche Rechte haben Sie?  

Jede betroffene Person hat das Recht auf Auskunft nach Art. 15 der DSGVO, das Recht auf Berichti-

gung nach Art. 16, das Recht auf Löschung nach Art. 17, das Recht auf Einschränkung der Verarbei-

tung nach Art. 18, sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit aus Art. 20. Beim Auskunftsrecht und 

beim Löschungsrecht gelten die Einschränkungen nach §§34 und 35 des BDSG. Darüber hinaus be-

steht ein Beschwerderecht bei einer Datenschutzbehörde (Art. 77 i.V.m. § 19 BDSG). 



5. Wofür verarbeiten wir Ihre Daten (Zweck der Vera rbeitung) und auf welcher Rechtsgrundla-
ge? 

a) zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten (Art. 6 Abs 1b, DSGVO) 

b) im Rahmen der Interessensabwägung (Art. 6 Abs. 1f). 

c) aufgrund Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs 1a) 

d) aufgrund von gesetzlicher Vorgaben (Art. 6, Abs. 1c) 

e) zur Analyse und Korrektur technischer Fehler 

f) zur Gewährleistung der Systemsicherheit 

g) zur Optimierung der Systeme 

h) zur Missbrauchskontrolle 

6. So können Sie Ihre Daten ändern und löschen: Ihr e Widerrufsmöglichkeiten  

Als Kunde der milon Gruppe können Sie Ihre personenbezogenen Daten jederzeit im Bereich Mein 

Konto der „milon me-App“ ändern (d. h. aktualisieren, korrigieren und/oder ergänzen) und teilweise 

löschen. Dort können Sie auch auswählen, wie wir Sie informieren und Newsletter abonnieren oder 

abbestellen. Sollte eine Änderung oder Löschung Ihrer Daten im Bereich Mein Konto nicht möglich 

sein, dann können Sie uns unter folgender EMail-Adresse erreichen: info@equilibrium-kg.de 

Soweit Sie uns um Löschung Ihrer personenbezogenen Daten bitten, werden wir dieser Bitte unver-

züglich nachkommen. Dies kann aber im Einzelfall eine Beendigung Ihrer Nutzung erfordern. Ferner 

können wir – soweit dies rechtlich zulässig ist, Daten lediglich sperren (z.B. weil wir gesetzlich zu de-

ren Aufbewahrung verpflichtet sind). 

7. Information über Ihr Widerspruchsrecht nach Art.  21 der DSGVO:  

Sie haben das Recht aus Gründen die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen 

die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogenen Daten Widerspruch einzulegen. 

Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei 

denn, wir können zwingende Schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Inte-

ressen, Rechte und Freiheiten überwiegen oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Aus-

übung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

8. Soziale Medien 
 

Wir unterhalten Onlinepräsenzen innerhalb sozialer Netzwerke und Plattformen, um mit den dort akti-

ven Kunden, Interessenten und Nutzern kommunizieren und sie dort über unsere Leistungen informie-

ren zu können. 

 



Wir weisen darauf hin, dass dabei Daten der Nutzer außerhalb des Raumes der Europäischen Union 

verarbeitet werden können. Hierdurch können sich für die Nutzer Risiken ergeben, weil so z.B. die 

Durchsetzung der Rechte der Nutzer erschwert werden könnte. Im Hinblick auf US-Anbieter die unter 

dem Privacy-Shield zertifiziert sind, weisen wir darauf hin, dass sie sich damit verpflichten, die Daten-

schutzstandards der EU einzuhalten. 

 

Ferner werden die Daten der Nutzer im Regelfall für Marktforschungs- und Werbezwecke verarbeitet. 

So können z.B. aus dem Nutzungsverhalten und sich daraus ergebenden Interessen der Nutzer Nut-

zungsprofile erstellt werden. Die Nutzungsprofile können wiederum verwendet werden, um z.B. Wer-

beanzeigen innerhalb und außerhalb der Plattformen zu schalten, die mutmaßlich den Interessen der 

Nutzer entsprechen. Zu diesen Zwecken werden im Regelfall Cookies auf den Rechnern der Nutzer 

gespeichert, in denen das Nutzungsverhalten und die Interessen der Nutzer gespeichert werden. Fer-

ner können in den Nutzungsprofilen auch Daten unabhängig der von den Nutzern verwendeten Gerä-

te gespeichert werden (insbesondere wenn die Nutzer Mitglieder der jeweiligen Plattformen sind und 

bei diesen eingeloggt sind). 

 

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Nutzer erfolgt auf Grundlage unserer berechtig-

ten Interessen an einer effektiven Information der Nutzer und Kommunikation mit den Nutzern gem. 

Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO. Falls die Nutzer von den jeweiligen Anbietern um eine Einwilligung in die 

Datenverarbeitung gebeten werden (d.h. ihr Einverständnis z.B. über das Anhaken eines Kontrollkäst-

chens oder Bestätigung einer Schaltfläche erklären) ist die Rechtsgrundlage der Verarbeitung Art. 6 

Abs. 1 lit. a., Art. 7 DSGVO. 

 

Für eine detaillierte Darstellung der jeweiligen Verarbeitungen und der Widerspruchsmöglichkeiten 

(Opt-Out), verweisen wir auf die nachfolgend verlinkten Angaben der Anbieter. 

 

Auch im Fall von Auskunftsanfragen und der Geltendmachung von Nutzerrechten, weisen wir darauf 

hin, dass diese am effektivsten bei den Anbietern geltend gemacht werden können. Nur die Anbieter 

haben jeweils Zugriff auf die Daten der Nutzer und können direkt entsprechende Maßnahmen ergrei-

fen und Auskünfte geben. Sollten Sie dennoch Hilfe benötigen, dann können Sie sich an uns wenden. 



 

- Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland) - 

Datenschutzerklärung: https://www.facebook.com/about/privacy/ 

 

- Google/ YouTube (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) – 

Datenschutzerklärung: https://policies.google.com/privacy 

 

- Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA) – Datenschutzerklä-

rung/ Opt-Outhref http://instagram.com/about/legal/privacy 

 

Onlineangebotes auf Grundlage unserer berechtigten Interessen (d.h. Interesse an der Analyse, Op-

timierung und wirtschaftlichem Betrieb unseres Onlineangebotes im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. 

DSGVO) Inhalts- oder Serviceangebote von Drittanbietern ein, um deren Inhalte und Services, wie 

z.B. Videos oder Schriftarten einzubinden (nachfolgend einheitlich bezeichnet als “Inhalte”).  

 

Dies setzt immer voraus, dass die Drittanbieter dieser Inhalte, die IP-Adresse der Nutzer wahrneh-

men, da sie ohne die IP-Adresse die Inhalte nicht an deren Browser senden könnten. Die IP-Adresse 

ist damit für die Darstellung dieser Inhalte erforderlich. Wir bemühen uns nur solche Inhalte zu ver-

wenden, deren jeweilige Anbieter die IP-Adresse lediglich zur Auslieferung der Inhalte verwenden. 

Drittanbieter können ferner so genannte Pixel-Tags (unsichtbare Grafiken, auch als "Web Beacons" 

bezeichnet) für statistische oder Marketingzwecke verwenden. Durch die "Pixel-Tags" können Infor-

mationen, wie der Besucherverkehr auf den Seiten dieser Website ausgewertet werden. Die pseudo-

nymen Informationen können ferner in Cookies auf dem Gerät der Nutzer gespeichert werden und 

unter anderem technische Informationen zum Browser und Betriebssystem, verweisende Webseiten, 

Besuchszeit sowie weitere Angaben zur Nutzung unseres Onlineangebotes enthalten, als auch mit 

solchen Informationen aus anderen Quellen verbunden werden. Wir binden die Landkarten des Diens-

tes “Google Maps” des Anbieters Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 

94043, USA, ein. Zu den verarbeiteten Daten können insbesondere IP-Adressen und Standortdaten 

der Nutzer gehören, die jedoch nicht ohne deren Einwilligung (im Regelfall im Rahmen der Einstellun-



gen ihrer Mobilgeräte vollzogen), erhoben werden. Die Daten können in den USA verarbeitet werden. 

Datenschutzerklärung: https://www.google.com/policies/privacy 

 

Wir nutzen auf Grundlage unserer berechtigten Interessen (d.h. Interesse an der Analyse, Optimie-

rung und wirtschaftlichem Betrieb unseres Onlineangebotes im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO) 

Social Plugins ("Plugins") des sozialen Netzwerkes facebook.com, welches von der Facebook Ireland 

Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland betrieben wird ("Facebook").  

 

Hierzu können z.B. Inhalte wie Bilder, Videos oder Texte und Schaltflächen gehören, mit denen Nutzer 

Inhalte dieses Onlineangebotes innerhalb von Facebook teilen können. Die Liste und das Aussehen 

der Facebook Social Plugins kann hier eingesehen werden 

https://developers.facebook.com/docs/plugins 

 

Facebook ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und bietet hierdurch eine Garantie, das 

europäische Datenschutzrecht einzuhalten 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&amp;status=Active 

 

Wenn ein Nutzer eine Funktion dieses Onlineangebotes aufruft, die ein solches Plugin enthält, baut 

sein Gerät eine direkte Verbindung mit den Servern von Facebook auf. Der Inhalt des Plugins wird von 

Facebook direkt an das Gerät des Nutzers übermittelt und von diesem in das Onlineangebot einge-

bunden. Dabei können aus den verarbeiteten Daten Nutzungsprofile der Nutzer erstellt werden. Wir 

haben daher keinen Einfluss auf den Umfang der Daten, die Facebook mit Hilfe dieses Plugins erhebt 

und informiert die Nutzer daher entsprechend unserem Kenntnisstand. 

 

Durch die Einbindung der Plugins erhält Facebook die Information, dass ein Nutzer die entsprechende 

Seite des Onlineangebotes aufgerufen hat. Ist der Nutzer bei Facebook eingeloggt, kann Facebook 

den Besuch seinem Facebook-Konto zuordnen. Wenn Nutzer mit den Plugins interagieren, zum Bei-

spiel den Like Button betätigen oder einen Kommentar abgeben, wird die entsprechende Information 

von Ihrem Gerät direkt an Facebook übermittelt und dort gespeichert. Falls ein Nutzer kein Mitglied 



von Facebook ist, besteht trotzdem die Möglichkeit, dass Facebook seine IP-Adresse in Erfahrung 

bringt und speichert. Laut Facebook wird in Deutschland nur eine anonymisierte IP-Adresse gespei-

chert. 

 

Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch 

Facebook sowie die diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz der Privat-

sphäre der Nutzer, können diese den Datenschutzhinweisen von Facebook entnehmen 

https://www.facebook.com/about/privacy 

 

Wenn ein Nutzer Facebookmitglied ist und nicht möchte, dass Facebook über dieses Onlineangebot 

Daten über ihn sammelt und mit seinen bei Facebook gespeicherten Mitgliedsdaten verknüpft, muss 

er sich vor der Nutzung unseres Onlineangebotes bei Facebook ausloggen und seine Cookies lö-

schen. Weitere Einstellungen und Widersprüche zur Nutzung von Daten für Werbezwecke, sind inner-

halb der Facebook-Profileinstellungen möglich https://www.facebook.com/settings?tab=ads 

 

 Die Einstellungen erfolgen plattformunabhängig, d.h. sie werden für alle Geräte, wie Desktopcompu-

ter oder mobile Geräte übernommen. 

 


