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APPENDIX C 

 
Full list of vignettes in English and German 

 

Ordered by language, then by data type, then by recipient, then by data use. 

 

 

 

ENGLISH 

 

Health data 
 

• Data type: health data; recipient: company; data use: public 

Sensors installed on a smartphone collect data on the health condition of the holders 

(e.g., heart rate). With consent of the holder, these data are transmitted to a company. 

The company uses these data to detect the spread of infectious diseases in the population 

early and to develop solutions to their containment. The data are safe, anonymous, and 

protected from misuse. 

 

• Data type: health data; recipient: company; data use: private 

Sensors installed on a smartphone collect data on the health condition of the holders 

(e.g., heart rate). With consent of the holder, these data are transmitted to a company. 

The company uses these data to provide the holders with personal recommendations on 

their health behavior. The data are safe, anonymous, and protected from misuse. 

 

• Data type: health data; recipient: public authority; data use: public 

Sensors installed on a smartphone collect data on the health condition of the holders 

(e.g., heart rate). With consent of the holder, these data are transmitted to a public 

authority. The public authority uses these data to early detect the spread of infectious 

diseases in the population early and to develop solutions to their containment. The data 

are safe, anonymous, and protected from misuse. 

 

• Data type: health data; recipient: public authority; data use: private 

Sensors installed on a smartphone collect data on the health condition of the holders 

(e.g., heart rate). With consent of the holder, these data are transmitted to a public 

authority. The public authority uses these data to provide the holders with personal 

recommendations on their health behavior. The data are safe, anonymous, and protected 

from misuse. 
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Location data 
 

• Data type: location data; recipient: company; data use: public 

Smartphones with navigation apps collect location data during car rides. With consent 

of the drivers, these data are transmitted to a company. The company uses these data to 

develop improvements of the local infrastructure (e.g., to avoid traffic jams and 

accidents). The data are safe, anonymous, and protected from misuse. 

 

• Data type: location data; recipient: company; data use: private 

Smartphones with navigation apps collect location data during car rides. With consent 

of the drivers, these data are transmitted to a company. The company uses these data to 

provide the driver with personal recommendations on driving behavior and routes (e.g., 

for shorter travel durations and lower fuel consumption). The data are safe, anonymous, 

and protected from misuse. 

 

• Data type: location data; recipient: public authority; data use: public 

Smartphones with navigation apps collect location data during car rides. With consent 

of the drivers, these data are transmitted to a public authority. The public authority uses 

these data to develop improvements of the local infrastructure (e.g., to avoid traffic jams 

and accidents). The data are safe, anonymous, and protected from misuse. 

 

• Data type: location data; recipient: public authority; data use: private 

Smartphones with navigation apps collect location data during car rides. With consent 

of the drivers, these data are transmitted to a public authority. The public authority uses 

these data to provide the driver with personal recommendations on driving behavior and 

routes (e.g., for shorter travel durations and lower fuel consumption). The data are safe, 

anonymous, and protected from misuse. 

 

 

 

Energy consumption data 
 

• Data type: energy data; recipient: company; data use: public 

Intelligent power meters collect data on the energy consumption of devices in the 

household. With consent of the respective resident, these data are transmitted to a 

company. The company uses these data to develop a more efficient energy distribution 

system in the residential area of the resident and thus to overall reduce the collective 

energy consumption. The data are safe, anonymous, and protected from misuse. 

 

• Data type: energy data; recipient: company; data use: private 

Intelligent power meters collect data on the energy consumption of devices in the 

household. With consent of the respective resident, these data are transmitted to a 

company. The company uses these data to provide the resident with personal 

recommendations on the optimization and reduction of the own energy consumption in 

the household. The data are safe, anonymous, and protected from misuse. 
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• Data type: energy data; recipient: public authority; data use: public 

Intelligent power meters collect data on the energy consumption of devices in the 

household. With consent of the respective resident, these data are transmitted to a public 

authority. The public authority uses these data to develop a more efficient energy 

distribution system in the residential area of the resident and thus to overall reduce the 

collective energy consumption. The data are safe, anonymous, and protected from misuse. 

 

• Data type: energy data; recipient: public authority; data use: private 

Intelligent power meters collect data on the energy consumption of devices in the 

household. With consent of the respective resident, these data are transmitted to a public 

authority. The public authority uses these data to provide the resident with personal 

recommendations on the optimization and reduction of the own energy consumption in 

the household. The data are safe, anonymous, and protected from misuse. 
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GERMAN 

 
Health data 
 

• Data type: health data; recipient: company; data use: public 

Auf Smartphones installierte Sensoren sammeln Daten zum Gesundheitszustand der 

Träger (z.B.  Puls). Diese Daten werden mit Einverständnis der Träger an ein 

Unternehmen übermittelt. Das Unternehmen nutzt diese Daten, um die Verbreitung von 

Infektionskrankheiten in der Bevölkerung frühzeitig zu erkennen und Lösungen zu ihrer 

Eindämmung zu entwickeln. Die Daten sind sicher, anonym und vor Missbrauch 

geschützt. 

 

• Data type: health data; recipient: company; data use: private 

Auf Smartphones installierte Sensoren sammeln Daten zum Gesundheitszustand der 

Träger (z.B.  Puls). Diese Daten werden mit Einverständnis der Träger an ein 

Unternehmen übermittelt. Das Unternehmen nutzt diese Daten, um den Trägern 

persönliche Empfehlungen zu ihrem Gesundheitsverhalten zu liefern. Die Daten sind 

sicher, anonym und vor Missbrauch geschützt. 

 

• Data type: health data; recipient: public authority; data use: public 

Auf Smartphones installierte Sensoren sammeln Daten zum Gesundheitszustand der 

Träger (z.B.  Puls). Diese Daten werden mit Einverständnis der Träger an eine Behörde 

übermittelt. Die Behörde nutzt diese Daten, um die Verbreitung von 

Infektionskrankheiten in der Bevölkerung frühzeitig zu erkennen und Lösungen zu ihrer 

Eindämmung zu entwickeln. Die Daten sind sicher, anonym und vor Missbrauch 

geschützt. 

 

• Data type: health data; recipient: public authority; data use: private 

Auf Smartphones installierte Sensoren sammeln Daten zum Gesundheitszustand der 

Träger (z.B.  Puls). Diese Daten werden mit Einverständnis der Träger an eine Behörde 

übermittelt. Die Behörde nutzt diese Daten, um den Trägern persönliche Empfehlungen 

zu ihrem Gesundheitsverhalten zu liefern. Die Daten sind sicher, anonym und vor 

Missbrauch geschützt. 

 

 

Location data 
 

• Data type: location data; recipient: company; data use: public 

Smartphones mit Navigations-Apps sammeln während Autofahrten Standortdaten. Diese 

Daten werden mit Einverständnis der Fahrer an ein Unternehmen übermittelt. Das 

Unternehmen nutzt diese Daten, um Verbesserungen der lokalen Infrastruktur (z.B. zur 

Vermeidung von Staus und Unfällen) zu entwickeln. Die Daten sind sicher, anonym und 

vor Missbrauch geschützt. 
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• Data type: location data; recipient: company; data use: private 

Smartphones mit Navigations-Apps sammeln während Autofahrten Standortdaten. Diese 

Daten werden mit Einverständnis der Fahrer an ein Unternehmen übermittelt. Das 

Unternehmen nutzt diese Daten, um den Fahrern persönliche Empfehlungen zu 

Fahrverhalten und Fahrtrouten (z.B. für kürzere Fahrtdauern und niedrigeren 

Kraftstoffverbrauch) zu liefern. Die Daten sind sicher, anonym und vor Missbrauch 

geschützt. 

 

 

• Data type: location data; recipient: public authority; data use: public 

Smartphones mit Navigations-Apps sammeln während Autofahrten Standortdaten. Diese 

Daten werden mit Einverständnis der Fahrer an eine Behörde übermittelt. Die Behörde 

nutzt diese Daten, um Verbesserungen der lokalen Infrastruktur (z.B. zur Vermeidung von 

Staus und Unfällen) zu entwickeln. Die Daten sind sicher, anonym und vor Missbrauch 

geschützt. 

 

• Data type: location data; recipient: public authority; data use: private 

Smartphones mit Navigations-Apps sammeln während Autofahrten Standortdaten. Diese 

Daten werden mit Einverständnis der Fahrer an eine Behörde übermittelt. Die Behörde 

nutzt diese Daten, um den Fahrern persönliche Empfehlungen zu Fahrverhalten und 

Fahrtrouten (z.B. für kürzere Fahrtdauern und niedrigeren Kraftstoffverbrauch) zu 

liefern. Die Daten sind sicher, anonym und vor Missbrauch geschützt. 

 

 

Energy consumption data 
 

• Data type: energy data; recipient: company; data use: public 

Intelligente Stromzähler sammeln Daten zum Energieverbrauch von Geräten im 

Haushalt. Diese Daten werden mit Einverständnis des jeweiligen Bewohners an ein 

Unternehmen übermittelt. Das Unternehmen nutzt diese Daten, um ein effizienteres 

Energieverteilungssystem im Wohngebiet des Bewohners zu entwickeln und so den 

kollektiven Energieverbrauch insgesamt zu reduzieren. Die Daten sind sicher, anonym 

und vor Missbrauch geschützt. 

 

• Data type: energy data; recipient: company; data use: private 

Intelligente Stromzähler sammeln Daten zum Energieverbrauch von Geräten im 

Haushalt. Diese Daten werden mit Einverständnis des jeweiligen Bewohners an ein 

Unternehmen übermittelt. Das Unternehmen nutzt diese Daten, um dem Bewohner 

persönliche Empfehlungen zur Optimierung und Reduzierung des eigenen 

Energieverbrauchs im Haushalt zu liefern. Die Daten sind sicher, anonym und vor 

Missbrauch geschützt. 
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• Data type: energy data; recipient: public authority; data use: public 

Intelligente Stromzähler sammeln Daten zum Energieverbrauch von Geräten im 

Haushalt. Diese Daten werden mit Einverständnis des jeweiligen Bewohners an eine 

Behörde übermittelt. Die Behörde nutzt diese Daten, um ein effizienteres 

Energieverteilungssystem im Wohngebiet des Bewohners zu entwickeln und so den 

kollektiven Energieverbrauch insgesamt zu reduzieren. Die Daten sind sicher, anonym 

und vor Missbrauch geschützt. 

 

 

• Data type: energy data; recipient: public authority; data use: private 

Intelligente Stromzähler sammeln Daten zum Energieverbrauch von Geräten im 

Haushalt. Diese Daten werden mit Einverständnis des jeweiligen Bewohners an eine 

Behörde übermittelt. Die Behörde nutzt diese Daten, um dem Bewohner persönliche 

Empfehlungen zur Optimierung und Reduzierung des eigenen Energieverbrauchs im 

Haushalt zu liefern. Die Daten sind sicher, anonym und vor Missbrauch geschützt. 
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Additional vignettes shown in the Respondi survey of 2020 

 

 

ENGLISH 
 

• Data type: location data; recipient: public authority; data use: public 

With an app that uses Bluetooth, smartphones may collect data of nearby smartphones if 

this app is installed on the involved smartphones as well. With consent of the holder, these 

data are transmitted to a public authority. The public authority uses these data to detect 

the spread of infectious diseases in the population early and to develop solutions to their 

containment. The data are safe, anonymous, and protected from misuse. 

 

• Data type: Bluetooth data; recipient: public authority; data use: private 

Smartphones may collect location data of their holders. With consent of the holder, these 

data are transmitted to a public authority. The public authority uses these data to provide 

the holders with personal recommendations on their health behavior. The data are safe, 

anonymous, and protected from misuse. 

 

 

GERMAN 
 

• Data type: location data; recipient: public authority; data use: public 

Smartphones können über eine App, die Bluetooth benutzt, Daten zu in der Nähe 

befindlichen Smartphones speichern, wenn diese App auf den beteiligten Smartphones 

ebenfalls installiert ist. Diese Daten werden mit Einverständnis der Träger an eine 

Behörde übermittelt. Die Behörde nutzt diese Daten, um die Verbreitung von 

Infektionskrankheiten in der Bevölkerung frühzeitig zu erkennen und Lösungen zu ihrer 

Eindämmung zu entwickeln. Die Daten sind sicher, anonym und vor Missbrauch 

geschützt. 

 

• Data type: Bluetooth data; recipient: public authority; data use: private 

Smartphones können Standortdaten der Träger sammeln. Diese Daten werden mit 

Einverständnis der Träger an eine Behörde übermittelt. Die Behörde nutzt diese Daten, 

um den Trägern persönliche Empfehlungen zu ihrem Gesundheitsverhalten zu liefern. Die 

Daten sind sicher, anonym und vor Missbrauch geschützt. 

 


