Systematische Datenerhebung vimumCARE
Vielen Dank, dass du vimumCARE testest und so dazu beiträgst, dass unsere innovative Lösung für die Begleitung
von Schwangeren weiter verbessert wird. Unser Ziel ist es,
mit unserer App schwangere Frauen zu unterstützen und
zu begleiten.
In einem ersten Schritt hast du dich bei uns angemeldet,
um bei der Datenerhebung mitzumachen. Hier erfährst du
nun ein paar wichtige Informationen.
Datensicherheit
Wir gehen sehr vertrauensvoll mit deinen
Daten um. Für uns als
deutscher Medizinprodukt-Hersteller gelten
sehr strenge Regeln
(DSGVO-konform) und
wir werden deine Daten
lediglich anonymisiert
verwenden.
Eine Bitte: bei der ersten
Registrierung in der App
denke daran, alle Haken
zu setzen, so dass wir
dein Einverständnis für
die Weiterverarbeitung
deiner Daten haben und
dir Informationen zuschicken dürfen.
Ziel der Datenerhebung: Weiterentwicklung
Unser Ziel ist eine der besten digitalen Schwangerenbegleitungen zu entwickeln und möglichst allen Schwangeren in
Deutschland eine optimierte Versorgung zu bieten! Dafür
benötigen wir deine Nutzungsdaten. Diese werden wir mit
den Daten der anderen Nutzerinnen aggregieren und auswerten.

Nutzung von vimumCARE kostenlos
Im Rahmen der Datenerhebung kannst du unsere hochwertige die App kostenlos nutzen. Auch wenn wir bei deiner Registrierung in der App deine Versichertennummer abfragen,
werden wir mit deiner Krankenkasse nichts abrechnen. Wir
testen die App lediglich unter realen Bedingungen.
Deine Belohnung fürs Mitmachen
Für deine aktive Nutzung der App bekommst du von uns am
Ende des Nutzungszeitraums nach 12 Wochen einen 100
Euro-Gutschein von dm und zusätzlich eine freie Auswahl unserer anderen beliebten vimum-online-Kurse. Für die Freischaltung des Gutscheins gelten folgende Voraussetzungen:
• Nachgewiesene Schwangerschaft
• Bitte fülle unter Begleitung die Frage „Wie geht es dir heute?“ mindestens an 6 von 7 Tagen pro Woche aus
• Du erhältst unter „Begleitung“ 1 mal pro Monat einen Fragebogen zur Lebensqualität. Bitte fülle diesen mindestens 2 mal
innerhalb des Nutzungszeitraums aus
• Teilnahme an einer online-Abschlussbefragung nach 12
Wochen Nutzungszeit
Generell freuen wir uns über deine aktive Nutzung. Je öfter
du mit der App arbeitest, desto besser!
Selbstverständlich kannst du die App auch noch nach den 12
Wochen nutzen. Bis zu deinem angegebenen Entbindungstermin ist die App für dich weiter freigeschaltet.
Wir wünschen dir eine wunderbare Schwangerschaft mit vimumCARE! Solltest du irgendwelche Fragen haben wende
dich bitte per Email an uns: support@vimum.com
Als junges Unternehmen freuen wir uns über positives Feedback. Bitte empfehle uns gerne im Freundes- und Kollegenkreis weiter.
Für dein Engagement und deine Unterstützung bedanken wir
uns ganz herzlich.

