
Betreff: Beschwerde nach Art. 77 DSGVO gegen Honey Science LLC (Mein Zeichen: 2020-1ZC4H63)
Von: 
Datum: 22.10.2020, 12:19
An: Poststelle@LDA.Brandenburg.de

Mein Zeichen: 2020-1ZC4H63
Datum: 2020-10-22

Guten Tag,

hiermit möchte ich Beschwerde nach Art. 77 DSGVO einreichen gegen
folgenden Verantwortlichen:
Honey Science LLC
963 E. 4th Street
Los Angeles, CA 90013
USA

Ich habe die Honey-Browser-Erweiterung genutzt, indem ich sie im Browser Chrome mit dem "chrome web store" installiert 
habe.
Am 24.9.2020 habe ich dann die Honey Science LLC per E-Mail an privacy@joinhoney.com um Auskunft nach Artikel 15 DSGVO 
gebeten. 

Den Nachrichtenverlauf können Sie in der "honey-emailverkehr.pdf" nachvollziehen.

In den ersten Antworten wurde behauptet, dass die Honey Science LLC keine Daten über mich hätte und mich auch nicht 
identifizieren könne. Nach eigener Nachforschung bin ich aber zu der Erkenntnis gelangt, dass die Browser-Erweiterung 
mit jeder Anfrage an Honey auch zwei sogenannte Ids (userId und deviceId) mitsendet und mich Honey somit identifizieren 
kann. 
Nachdem ich die Honey Science LLC mit diesem Fakt konfrontiert hatte, wurde meine Anfrage auch weiter bearbeitet und 
ich habe eine Kopie der Daten erhalten. 

Darunter die "PageViews.csv", die Informationen darüber enthält, welche Webseiten ich besucht habe.
Um eine Beispielszeile zu zitieren: 

"2020-09-24T12:48:47.66Z,,"{country=DE, id=244139521133911475, label=thalia, name=Thalia, session_id= }","
{}","",extension,, , , , ,ch,12.4.0,https://www.thalia.
/shop/home/filialen/showStadt/?plz= ,,de-DE,"","{city= , country=DE, region= }","{name=Windows, 
version=10}","{major=85, name=Chrome, version=85.0.4183.121}",,false,2020-09-24T12:48:32.972Z"

Honey hat hier erfasst, dass ich die Thalia-Filialsuche benutzt habe und sich dabei auch meine PLZ ( ) gemerkt.

Honey schreibt in der "Additional Information about your Data.pdf": "Honey only retains information about you as long 
as you keep using the Honey Services. If you delete your account, or ask us to delete it, we will no longer have any 
personal information attributable to you.". Diese Dauer der Speicherung ist meiner Meinung nach viel zu lang um den 
Zweck der Browser-Erweiterung zu erfüllen. Die Erweiterung soll beim Onlineshopping Coupons ausprobieren, es besteht 
keine Notwendigkeit mein Einkaufsverhalten nach abgeschlossener Bestellung weiter zu speichern. Außerdem, was meinen 
Hauptbeschwerdepunkt darstellt, habe ich nie einen Account bei Honey angelegt und nie meine Einwilligung gegeben. Die 
Browsererweiterung lässt sich installieren, ohne einen Account anzulegen oder einer Einwilligung zuzustimmen. Siehe das 
Video "honey-keine-einwilligung.mp4" [1].

Wie in dem Video zu sehen ist lässt sich die Browsererweiterung nutzen ohne einer Einwilligung zuzustimmen oder einen 
Account anzulegen. Wie Sie im Video sehen können, sendet Honey beim Besuchen von Seiten wie ebay eine Nachricht an 
Honeys Server, die Honey mitteilt, welches Produkt genau besucht wurde, also genau die Daten die in der "PageViews.csv" 
auftauchen.

Ich gehe also davon aus, dass die Honey Science LLC meine Daten ohne
gültige Rechtsgrundlage verarbeitet hat. Daher wende ich mich nun mit
meiner Beschwerde an Sie. Ich möchte Sie bitten das Verfahren zu prüfen
und dem Verantwortlichen ggf. die rechtswidrige Verarbeitung zu
untersagen. Auch die Verhängung eines Bußgeldes bitte ich zu prüfen.
Sie dürfen meine Daten zur Bearbeitung der Beschwerde an den
Verantwortlichen weitergeben.

Sollten Sie weiter Informationen von mir benötigen, können Sie mich gerne kontaktieren.  

Ich bedanke mich im Voraus für ihre Unterstützung.

Mit freundlichen Grüßen 

[1] Das das Video etwas groß für einen Email-Anhang ist, können Sie es hier abrufen: 
 

Anhänge:

Beschwerde nach Art. 77 DSGVO gegen Honey Science LLC (Mein Z...  



Addi onal Informa on about your Data.pdf 149 KB

honey-emailverkehr.pdf 715 KB

Beschwerde nach Art. 77 DSGVO gegen Honey Science LLC (Mein Z...  




