Privacy Policy
General
The online platform "ScienceOpen" which is available under
www.scienceopen.com and www.scienceopen.de is operated by the
ScienceOpen, Inc. based in Boston, MA (USA). Editorial services are
provided by ScienceOpen GmbH based in Berlin, Germany.

BERLIN
ScienceOpen GmbH
Pappelallee 78/79
10437 Berlin, Germany
Tel: +49-30-6098490-277
Fax: +49-30-69088500
BOSTON
ScienceOpen, Inc.
155 Middlesex Turnpike
Burlington
MA 01803, USA
Tel: +1- 781-222-5200
Fax: +1-781-272-0577

Protecting your privacy is very important to us. As a service provider, we
email: info@ScienceOpen.com
undertake that any collection of your personal data will be in strict
compliance with the applicable statutory laws. You can inform yourself about
these on the following website which is made available by the German Federal Ministry
of Justice and Consumer Protection under https://www.gesetze-im-internet.de.
We shall only collect and use personal data for our own commercial purposes pursuant
to the restrictions of section 28 of the German Federal Data Protection Act (which is
available online in English translation) and/or if you have given your consent.
In order to provide our services, the collection of some of your personal data is necessary.
Depending on the situation, address data, customer data, and data for payment services
may be collected. Such data will be processed and used only for the specific contractual
purpose and only insofar as it is necessary to constitute, arrange, adapt, and provide the
services.

Anonymous User Profiles
In the course of using online services, certain non-personal data is accumulated. Such
data normally does not allow for a specific user to be personally identified. Whenever a
user accesses a web page of the ScienceOpen platform and whenever a
file is retrieved, this operation is stored in a log file. This is done for Geschäftsführer/Managing Directors:
technical and statistical purposes and serves to make our services more
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attractive and more interesting to you as the user.
There is no utilization of personal data in this regard. In particular, the
following data
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record is compiled for each access to the system:
name of the file accessed
date and time of the operation
data volume transmitted
indication whether the operation was successfully completed
description of the type of web browser used
IP address

Cookies
We use what is known as “cookies“ on our websites. Cookies are small text files that are
stored on your computer, and they are used to make visiting our website more attractive
and to enable certain features. Most of the cookies used by us will be deleted from your
computer at the end of the browser session (these are known as session cookies). Other
cookies remain on your computer and allow us to automatically recognize your computer
on any subsequent visit (these are known as persistent cookies or hard drive cookies).
These cookies enable us to welcome you with your username and spare you the trouble
of re-entering your password or filling out forms with your data for subsequent orders. In
case you do not wish that we are able to recognize your computer on a repeat visit (hard
drive cookies) you can change the settings of your browser to either delete all cookies,
block all cookies, or alert you before a cookie is stored. Depending on circumstances,
deleting cookies may result in you not being able to fully use and access all of our
services.

Third Party Services and Embeds:
By embedding and integrating services provided by third parties, these third parties are
enabled to retrieve certain information about the users of the ScienceOpen platform.
Social Plugins (Facebook, Twitter, Google+)
We use what is known as social plugins of Facebook, Twitter, and Google+ on our online
platform, which are embedded in the form of iframes (inline frames). This is employed in
the “2 clicks for more privacy“ variant. Only if you click on the “Facebook like“, "Tweet" or
"+1" buttons, the social plugin, which will appear grey shaded until then, will be activated.
Only then the exchange of data with the respective service provider will be enabled
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(collection and storage of user data). This will happen irrespective of whether you are
registered with the social network or not, and irrespective of whether you click on the
button a second time or not.
Further information about the official privacy policy of Facebook is available under:
http://www.facebook.com/full_data_use_policy
Further information about the official privacy policy of Twitter is available under:
https://twitter.com/privacy
Further information about the official privacy policy of Google+ is available under:
http://www.google.com/intl/de_ALL/+/policy/index.html
If you want to avoid the transfer of data to social networks we recommend that you do not
click on the respective buttons.
Further information on the issue of third party services and embeds are available under:
https://www.datenschutzbeauftragter-info.de/datenschutz-bei-social-plugins-buttonsvon-facebook-twitter-xing-linkedin-google/ (in German)

Transmission of Personal Data to Third Parties
Some of the services available on our platform are provided by third parties ("Partners“).
In this regard, the processing and use of this data is subject to the privacy policy of the
respective Partner. We will not transmit personal data to any third party which is not a
Partner, without statutory license and/or your consent, unless we are compelled to
disclose such data pursuant to mandatory legislation.
We will forward the data collected and stored to business partners and sponsors, subject
to contractual obligations, only insofar as this is necessary in your own interest, for
example if you have participated in a competition. The data which you have given us will
only be transmitted, processed, or used for the purposes of advertising and marketing
surveys if you have explicitly and separately given your consent.
You may revoke your consent at any time. All you have to do is to send an email to
feedback@scienceopen.de.
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Data Security
All data on the ScienceOpen platform are stored and hosted on our servers. They are
protected against unauthorized access by multi-layered security systems. The staff of
ScienceOpen and the system service providers are checking the security system every
day.

Changes to the Privacy Policy
Any change to this Privacy Policy shall be announced herein. In case ScienceOpen
GmbH should intend to use your data for other purposes we shall ask for your permission.
The scope in which your data is used therefore shall only be changed with your consent.

Right of Access and Revocation of Consent
You have a right to be informed at any time and without cost about the personal data
recorded about you, as well as a right to the correction, blocking, and/or deletion of the
data, as applicable. You may also revoke your consent at any time.
All you have to do is to send an email to feedback@scienceopen.de
or send a letter to
ScienceOpen GmbH
Datenschutzbeauftragter
Pappelallee 78/79
10437 Berlin,
Germany
ScienceOpen GmbH is the “Controller”, meaning the person or body collecting,
processing or using personal data on his or its own behalf, in the terms of the German
Federal Data Protection Act.

If You have any Questions or Suggestions:
Please send any questions, suggestions or requests regarding data protection and
privacy to the following email address: feedback@scienceopen.de.

Berlin, 26 March 2018
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Datenschutzerklärung

BERLIN
ScienceOpen GmbH
Pappelallee 78/79
10437 Berlin, Germany
Tel: +49-30-6098490-277
Fax: +49-30-69088500

Allgemeines
Die ScienceOpen GmbH betreibt die online-Plattform "ScienceOpen" unter
den Internet-Adressen www.scienceopen.de und www.scienceopen.com.

BOSTON
ScienceOpen, Inc.
155 Middlesex Turnpike
Burlington
MA 01803, USA
Tel: +1- 781-222-5200
Fax: +1-781-272-0577

Als Dienstanbieter messen wir dem Schutz Ihrer Privatsphäre hohe
Bedeutung zu. Die Erhebung Ihrer Daten erfolgt im Rahmen der gesetzlichen
Vorschriften. Über diese können Sie sich unter www.gesetze-im-internet.de
Email: info@ScienceOpen.com
umfassend informieren (bereitgestellt vom Bundesministerium der Justiz und
für Verbraucherschutz in Kooperation mit der juris GmbH). Wir erheben und
nutzen personenbezogene Daten für eigene Geschäftszwecke entsprechend dem §28
BDSG und/oder wenn Sie uns dazu Ihre Zustimmung gegeben haben.
Für die Abwicklung unserer Dienstleistungen ist die Erhebung personenbezogener Daten
notwendig. Situationsabhängig werden Adress-, Kundendaten und Daten für den
Zahlungsverkehr erfasst. Diese Daten werden ausschließlich im Rahmen der
Vertragszwecke und in einem Umfang verarbeitet und genutzt, der für die Begründung,
Ausgestaltung, Änderung und Erfüllung der Dienstleistung erforderlich ist.

Anonymisierte Nutzungsprofile
Bei der Nutzung von Internetangeboten fallen nicht personenbezogene Daten an. Diese
Daten lassen in der Regel keine Identifizierung des Nutzers zu. Bei jedem Zugriff eines
Nutzers auf eine Seite von www.scienceopen.de und bei jedem Abruf einer Datei werden
über diesen Vorgang Daten in einer Protokolldatei gespeichert. Die Speicherung dient
internen systembezogenen und statistischen Zwecken, um unsere Angebote attraktiver
und interessanter zu gestalten.
Es findet keine personenbezogene Verwertung statt. Im Einzelnen wird über jeden Abruf
folgender Datensatz gespeichert:
Name der abgerufenen Datei
Datum und Uhrzeit des Abrufs
Übertragene Datenmenge
Meldung, ob der Abruf erfolgreich war
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Beschreibung des Typs des verwendeten Webbrowsers
IP-Adresse

Cookies
Wir verwenden sogenannte "Cookies". Cookies sind Dateien, die auf Ihrer Festplatte
abgelegt werden. Sollten Sie nicht wünschen, dass wir Ihren Computer wiedererkennen
(Festplatten-Cookies), können Sie Ihren Browser so einstellen, dass er Cookies von Ihrer
Festplatte löscht, alle Cookies blockiert oder Sie warnt, bevor ein Cookie gespeichert
wird. Unter Umständen kann das Löschen von Cookies dazu führen, dass Sie nicht alle
von uns angebotenen Dienste ohne Einschränkungen nutzen können.

Externe Services & Embeds:
Durch die Einbindung von Angeboten externer Anbieter erhalten diese die Möglichkeit,
Informationen über Nutzer der Website www.scienceOpen.de abzurufen.
Social-Plugins (Facebook, Twitter, Google+)
Wir nutzen sogenannte Social-Plugins von Facebook, Twitter und Google+, die in Form
von iFrames eingebunden sind, dies erfolgt in der "2 Klicks für mehr Datenschutz"Variante. Nur wenn Sie die Schaltfläche „Facebook empfehlen“, "Tweet" oder "+1"
klicken, erscheint das vorher graue Social-Plugin. Damit wird der Datenaustausch mit
dem jeweiligem Anbieter ermöglicht (Erhebung und Speicherung von Nutzerdaten), das
geschieht unabhängig davon, ob Sie bei dem Anbieter registriert sind und unabhängig
davon, ob der jeweilige Button das zweite Mal angeklickt wird oder nicht.
Weitere Informationen zur offiziellen Datenschutz-Politik von Facebook erhalten Sie hier:
http://de-de.facebook.com/policy.php
Weitere Informationen zur offiziellen Datenschutz-Politik von Twitter erhalten Sie hier:
https://twitter.com/privacy
Weitere Informationen zur offiziellen Datenschutz-Politik von Google+ erhalten Sie hier:
http://www.google.com/intl/de_ALL/+/policy/index.html
Wollen Sie die Datenübertragung an Soziale Netzwerke vermeiden, so empfehlen wir,
die jeweiligen Schaltflächen nicht anzuklicken.
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Weitere Informationen zum Thema Externe Services & Embeds via iFrames finden Sie
hier:
https://www.datenschutzbeauftragter-info.de/datenschutz-bei-social-pluginsbuttons-von-facebook-twitter-xing-linkedin-google/
Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte
Einige der über unser Portal angebotenen Leistungen werden von Dritten ("Partnern")
erbracht. Insoweit unterliegt die Verarbeitung und Nutzung dieser Daten den
Datenschutzregelungen des jeweiligen Partners. Wir werden personenbezogene Daten
ohne gesetzliche Erlaubnis und/oder ohne Ihre Zustimmung nicht an Dritte weiterleiten,
die keine Partner sind, es sei denn wir sind aufgrund zwingender gesetzlicher
Vorschriften zu einer Herausgabe gezwungen.
Wir werden die erhobenen und gespeicherten Daten im Rahmen von vertraglichen
Absprachen an Geschäftspartner und Sponsoren weitergeben, soweit dies z. B. bei
einem Gewinnspiel in Ihrem Interesse notwendig ist. Eine Weitergabe, Verarbeitung oder
Nutzung der uns von Ihnen mitgeteilten Daten nehmen wir für Werbe- und
Markterhebungszwecke nur vor, wenn Sie diesem gesondert und ausdrücklich
zugestimmt haben. Diese Zustimmung können Sie jederzeit widerrufen. Dazu genügt
eine E-Mail an feedback@scienceopen.de.

Sicherheit
Alle unter www.ScienceOpen.de befindlichen Daten, die sich auf unseren Servern
befinden und dort "gehostet" (also aufbewahrt) werden, sind durch hintereinander
geschaltete Sicherheitssysteme vor dem Zugriff Unberechtigter gesichert. Mitarbeiter der
ScienceOpen und ihrer System-Dienstleister überprüfen die Wirksamkeit des Schutzes
täglich.

Änderung der Datenschutzerklärung
Jede Änderung der Datenschutzerklärung wird an dieser Stelle bekannt gegeben. Sollte
die ScienceOpen GmbH Ihre Daten für weitergehende Zwecke verwenden wollen, so
werden wir Sie dafür um Ihre Erlaubnis bitten. Nur mit Zustimmung ändert sich so der
Nutzungsbereich dieser Daten.
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Auskunfts- und Widerrufsrecht
Sie können jederzeit Auskunft über die von uns über Sie gespeicherten Daten erhalten.
Schicken Sie eine E-Mail an feedback@scienceopen.de
oder einen Brief an
ScienceOpen GmbH
Datenschutzbeauftragter
Pappelallee 78/79
10437 Berlin
Verantwortliche Stelle im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes ist die ScienceOpen
GmbH.

Fragen und Anregungen
Bitte schreiben Sie Ihre Fragen, Anregungen und Wünsche bezüglich Datenschutz an
folgende E-Mail-Adresse: feedback@scienceopen.de.

Berlin, den 26. März 2018

