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Privacy statement 
 
 
Disclaimer 
 
By accessing the Skyscraper Software GmbH application, you as a user 
expressly agree to the following terms and conditions and the data 
protection declaration and acknowledge their legally binding effect.  
 
Use: This application is used exclusively as the basis for exercises 
which are created by professional therapists 
 
Disclaimer: Skyscraper Software GmbH takes the necessary care to 
ensure the correctness and completeness of the information published 
in this application. The contents were created with the greatest 
possible care and correspond to the state of science and technology 
on the day of their publication. In addition, Skyscraper Software 
GmbH makes every effort to ensure that the application works 
properly. However, Skyscraper Software GmbH does not guarantee the 
correctness, completeness and topicality of the information or the 
uninterrupted functioning of the application. Neither Skyscraper 
Software GmbH nor third parties involved in the development of this 
application are liable for damage or injury resulting from the use 
or inability to use this application. As a user, access the content 
at your own risk.  
 
All content in this application, as well as parts of it, belong to 
Skyscraper Software GmbH and are protected by copyright. Full or 
partial reproduction of this content is not permitted. The 
Skyscraper Software GmbH logos and other images appearing in the 
application are protected and may not be used in any way. 
 
Mit dem Zugriff auf die Applikation der Skyscraper Software GmbH 
erklären Sie sich als Nutzer und Nutzerin mit den nachfolgenden 
Bedingungen und der Datenschutzerklärung ausdrücklich einverstanden 
und anerkennt deren rechtlich bindende Wirkung. 
 
Nutzung: Diese Applikation dient ausschliesslich als Grundlage für 
Übungen welche durch professionellen Therapeutinnen und Therapeuten 
erstellt werden. 
 
Haftungsausschuss: Skyscraper Software GmbH bemüht sich mit der 
erforderlichen Sorgfalt die Richtigkeit und Vollständigkeit der in 
dieser Applikation veröffentlichen Informationen sicherzustellen. 
Die Inhalte wurden mit grösstmöglicher Sorgfalt erstellt und 
entsprechen dem Stand der Wissenschaft und Technik am Tag ihrer 
Veröffentlichung. Überdies ist Skyscraper Software GmbH bemüht zu 
gewährleisten, dass die Applikation ordnungsgemäss funktioniert. 
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Skyscraper Software GmbH übernehmen jedoch weder für die Richtigkeit 
noch die Vollständigkeit und Aktualität der Informationen oder für 
das ununterbrochene Funktionieren der Applikation eine Garantie. 
 
Weder Skyscraper Software GmBH noch Dritte, an der Entwicklung 
dieser Applikation Beteiligte, haften für Schäden oder Verletzungen, 
die sich aus der Nutzung oder der Unmöglichkeit der Nutzung dieser 
Applikation ergeben. Als Nutzer und Nutzerin greifen auf die Inhalte 
auf eigenes Risiko zu. 
 
Sämtliche Inhalte in dieser Applikation, sowie Teile davon, gehören 
Skyscraper Software GmbH, und sind urheberrechtlich geschützt. Das 
vollständige oder teilweise Reproduzieren dieser Inhalte ist nicht 
zulässig. Die in der Applikation erscheinenden Logos der Skyscraper 
Software GmbH und Bilder sind geschützt und dürfen in keiner Weise 
verwendet werden. 
   
 
Data protection 
Datenschutz 
 
Data collection when using the app 
 
In principle, you can use the app without registering with us or 
having to identify yourself in any way. Personal data must NOT be 
entered in the app. Data that are entered using the 'Journal' 
function, stay within this application and are not used in any form 
by Skyscraper Software GmbH or their partners, except when agreed 
upon with your therapist. 
Personal data is treated in accordance with the statutory provisions 
on data protection and protected against unauthorized processing 
through appropriate technical and organizational measures.  
If you contact us via email, the data will be transmitted to the 
recipient intended internally for further processing and saved. We 
use the information you voluntarily provide (e.g. name, email 
address, telephone number, question) only to process your request. 
If data is transmitted to Skyscraper Software GmbH by email, neither 
confidential nor reliable data transmission can be guaranteed. Such 
contacts are usually also replied to electronically, for which 
reason neither the confidentiality nor the integrity of the 
transmitted data can be guaranteed. Sensitive data should therefore 
not be transmitted in this way.  
 
Data collection for downloading the app 
 
To download the app, registration in the respective app marketplace 
is required (Apple Inc., Cupertino, USA, for iOS devices or Google 
Inc., Mountain View, USA, for Android devices) is necessary 
according to their conditions.  
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Technical access to the app in the smartphone 
 
The access rights of the app have been restricted as far as 
possible. Only authorizations for access to network communication 
(Internet access), camera, microphone and storage space are 
provided. Access to the Internet is required in order to send e-
mails or to open links to external websites. Access to camera and 
microphone is necessary for creating video exercises. Access to the 
file system is necessary in order to save data (e.g. from the 
journal). 
 
Datenerhebung bei der Nutzung der App 
 
Die Nutzung der App ist grundsätzlich möglich, ohne dass Sie sich 
bei uns registrieren oder auf irgendwelche Art Angaben zu Ihrer 
Person machen müssen. Personendaten müssen innerhalb der App NICHT 
angegeben werden. Daten welche mittels die 'Journal'-Funktion 
eingegeben werden, verbleiben innerhalb dieser Applikation und 
werden in keiner Form an die Skyscraper Software GmbH oder ihren 
Partner übermittelt, ausser wenn dieses mit Ihren Therapeutin oder 
Therapeut abgemacht worden ist.  
Personendaten werden gemäss den gesetzlichen Bestimmungen zum 
Datenschutz behandelt und durch angemessene technische sowie 
organisatorische Massnahmen gegen unbefugtes Bearbeiten geschützt. 
Falls Sie mit uns via E-Mail in Kontakt treten, werden die Daten an 
den intern für die Weiterbearbeitung vorgesehenen Empfänger 
übermittelt und gespeichert. Wir nutzen Ihre freiwillig mitgeteilten 
Angaben (z. B. Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Fragestellung) 
einzig zur Bearbeitung Ihrer Anfrage. Werden der Skyscraper Software 
GmbH mittels E-Mail-Daten übermittelt, kann weder eine vertrauliche 
noch zuverlässige Datenübertragung gewährleistet werden. Auf solche 
Kontakte wird im Normalfall ebenfalls elektronisch geantwortet, 
wofür weder Vertraulichkeit noch Integrität der übermittelten Daten 
zugesichert werden kann. Auf diesem Weg sollten deshalb keine 
sensiblen Daten übermittelt werden. 
 
Datenerhebung für den Download der App 
 
Für den Download der App ist eine Registrierung im App-Marktplatz 
des jeweiligen Anbieters (Apple Inc., Cupertino, USA, für iOS-Geräte 
bzw. Google Inc., Mountain View, USA, für Android-Geräte) nach 
dessen Bedingungen notwendig. 
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Technische Zugriffe der App im Smartphone 
 
Die Zugriffsrechte der App wurden soweit als möglich eingeschränkt. 
Vorgesehen sind nur Berechtigungen für den Zugriff auf 
Netzwerkkommunikation (Internet-Zugriff), Kamera, Mikrofon und den 
Speicherplatz. Der Zugriff auf das Internet ist erforderlich, um 
Mails zu versenden oder Links auf externe Websites zu öffnen. Der 
Zugriff auf Kamera und Mikrofon ist für die Aufnahme von Videos 
erforderlich. Der Zugriff auf den Speicher ist nötig, um Daten (z. 
B. aus dem Journal) zu speichern. 
       
 
Contacting Skyscraper Software GmbH 
Kontakt aufnehmen mit Skyscraper Software GmbH 
 
Email: info@skyscrapersoftware.ch 
 
Postal address 
Post Adresse 
 
SKYSCRAPER SOFTWARE GMBH 
BASELSTRASSE 8 
4532 FELDBRUNNEN - ST.NIKLAUS 
Switzerland 
 
 
 
 
 
 
 


