
Table of Contents 
ADDITIONAL PRIVACY STATEMENT OF VOICE CONTROL FEATURES (GOOGLE ASSISTANT) .................... 2 

ZUSÄTZLICHE DATENSCHUTZERKLÄRUNG ZU SPRACHSTEUERUNGSFUNKTIONEN (GOOGLE ASSISTANT)

 ............................................................................................................................................................ 6 

 

  



ADDITIONAL PRIVACY STATEMENT OF VOICE CONTROL FEATURES (GOOGLE ASSISTANT) 
 

Introduction 

This privacy statement regarding the voice control feature  “Works with Google Assistant” on your 

Philips Smart TV is presented to you by TP Vision Europe B.V., located at Prins Bernhardplein 200, 1097 

JB Amsterdam, the Netherlands, which is part of TPV Technology Limited in Taiwan and the exclusive 

brand-licensee of “Philips” for televisions in (among others) Europe (hereafter: “TPV”). This privacy 

statement is additional to the general Privacy Statement of TP Vision, and applies to processing carried 

out by TP Vision Europe B.V. as a data controller or as a joint data controller. 

With your Smart TV you can watch broadcast programs or movies, video-on-demand, link to social 

media and cloud solutions and use a number of app’s. You can also make use of the voice control 

feature Google Assistant, which you can install on your Philips Smart TV and is provided to you by 

Google LLC. 

To enable you to use the “Works with Google Assistant” feature and for us to be able to maintain and 

improve this feature we need to collect and process data which is regarded as Personal Data. For the 

processing of Personal Data related to the use of the “Works with Google Assistant” feature, TPV is the 

data controller. In this Privacy Statement we will further explain to you: 

 what kind of Personal Data we collect, 

 for which purposes we use it. 

 for how long we keep it and how we keep it secure. 

 other third party companies. 

 your rights and how to contact us. 

 

How to contact us 

You can contact us with any questions you may have about the processing of your Personal Data or the 

use of cookies by us, or to exercise your rights as mentioned in this Privacy Statement, at: 

TP Vision Europe B.V. 

Att. Data Protection Officer 

Prins Bernhardplein 200 

1097 JB Amsterdam 

The Netherlands 

or by e-mail at: privacy@tpv-tech.com 

 

“Works with Google Assistant” functionality 

The “Works with Google Assistant” feature enables you to use your voice to control a Philips Smart TV, 

for instance by asking Google Assistant in your Google Home device to increase the volume of your 

Philips Smart TV. This voice sample is sent by your Google Home device to Google Assistant Cloud 



Service (cloud-based). The Google Assistant Cloud Service processes and converts the voice command 

into a text command which is sent to TPV. TPV translates the text command so it can be understood by 

the Philips Smart TV and is converted into an action (and increases the volume). The command (for 

example: increase the volume) TPV receives is logged if you have accepted the Philips Terms of Use and 

the Terms of Use of the “Works with Google Assistant” feature. The voice data itself is not stored by 

TPV. 

 

Collection and use of Personal Data when you make use of the “Works with Google Assistant” feature 

If you decide to make use of the “Works with Google Assistant” feature, you need to accept this 

Additional Privacy Statement. The Smart TV will connect to our server and the Google Assistant Cloud 

Service. During this registration, several unique numbers are allocated to the particular Smart TV so that 

the Smart TV is recognized when it connects to the servers again. 

The legitimate ground for processing this Personal Data is our legitimate interest to offer the “Works 
with Google Assistant” feature to you and that you do not have to go through the registration process 
each subsequent time your Smart TV is started. 

 

The Personal Data TPV collects are: serial number of the TV (which is shared with Google LLC to uniquely 

identify your Philips TV), the User ID (to link the TV to the Google account) and text commands initiated 

by you (needed for usage analysis). 

The legitimate ground for processing this Personal Data is our legitimate interest to offer good, sound 
quality products and services to you and our other customers in conformity with your expectations. 

 

Third parties 

The “Works with Google Assistant” featureis provided to you by Google LLC. Please be aware that the 

service is governed by the Google Terms of Use and the Google Privacy Notice. 

Please be aware that TPV has no influence on Google with regards to processing of your personal data 

and we therefore disclaim any liability whatsoever. 

Retention 

We generally store Personal Data as long as it is needed for providing the services to you or for six 

months, unless we said elsewhere in this policy that we store it for a shorter or longer period. We may 

store (aggregated) data longer if needed for tax or auditing reasons. 

Information security 

We have implemented appropriate technical and organizational measures to protect your Personal Data 

against accidental loss, alteration, unauthorized disclosure or access. The data that we collect is sent to 

our servers via an encrypted Internet connection and stored on a secure server. Access to this data is 

password protected and role based, i.e. limited to selected employees and those of our outsourcing 



partners who need to access it as part of their job description. TPV does not process or store any voice 

recordings.  

Sharing with others 

We only share your Personal Data with third parties if either one of the following circumstances apply: 

1. If you consent to it: this is the case for example when you enable the content or recommendation 

services that we mentioned above. You can always withdraw your consent. 

2. In the context of outsourced activities: to enable us to provide you with the Smart TV Service we have 

contracted with certain affiliates of ours and outsource partners. These third parties are only allowed to 

process your Personal Data based on our instructions and in compliance with the agreements that we 

have executed with them. 

3. For legal reasons: we will also release Personal Data to the authorities, including law enforcement, if 

compelled by law. 

Transfer of your Personal Data 

You should also know that your Personal Data may be transferred from your home country to other 

companies that belong to the TPV Technology Group or to our service providers around the world. If you 

are an EU resident, this could imply that we also transfer data to countries that do not offer an adequate 

level of protection for your Personal Data. When we transfer this data, we will do so only when we have 

put in place appropriate contracts, transfer mechanisms and safeguards to protect your Personal Data. 

Your rights 

You have the right to request access to your Personal Data that we process. You also have the right to: 

- Rectify incorrect Personal Data or erase it in certain circumstances. 

- Restrict or object to the processing of your Personal Data. 

- Right to erase and “Right to be forgotten”. 

- Receive your data so that you can use it elsewhere (data portability). 

If you do not want to make use of the “Works with Google Assistant” feature, you can choose to 

withdraw your consent at any time but we would like to point out that this does not affect the 

lawfulness of the processing before the date that you withdrew your consent. You can withdraw your 

consent by “unpairing” the TV from the “Works with Google Assistant” feature. You can do so by: 

1) Click on the “Works with Google Assistant” banner on the Homescreen; 

2) Then select the “Settings” button; 

3) Select the “Unpair TV” option 

3) Select the TV you would like to unpair; 

4) confirm to unpair. 



If you want to delete any data which has been stored when using the “Works with Google Assistant” 

feature, you can do this by following the steps described above to unpair your TV. 

Finally, you have the right to lodge a complaint with a Supervisory Authority. If you do not know who 

your supervisory authority is, please contact us and we will tell you. The Supervisory Authority in the 

Netherlands is: Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV, Den Haag, the 

Netherlands, Tel. 0900 - 2001 201. 

If you are under 16 

We do not knowingly collect data from children under the age of 16. If a parent or guardian becomes 

aware that his or her child or guard has provided us with information without their consent, he or she 

should contact us at privacy@tpv-tech.com. We will delete such information from our files within a 

reasonable time. 

Version information 

TPV reserves the right to make changes to its privacy statement, for example due to legislative changes. 

The most recent version can always be found on this page. 

This policy was last updated on November 2019. It can be viewed on: 

https://www.tpvision.com/policy/workswithgoogleassistant.pdf. 

  

https://www.tpvision.com/policy/workswithgoogleassistant.pdf


ZUSÄTZLICHE DATENSCHUTZERKLÄRUNG ZU SPRACHSTEUERUNGSFUNKTIONEN 

(GOOGLE ASSISTANT) 
 

Einführung 

Urheber der vorliegenden Datenschutzerklärung zur Sprachsteuerungsfunktion "Works with Google 

Assistant" auf Ihrem Philips Smart TV ist die TP Vision Europe B.V. mit Sitz in Prins Bernhardplein 200, 

1097 JB Amsterdam, Niederlande, die als Teil der TPV Technology Limited in Taiwan und exklusiver 

Markenlizenznehmer von "Philips" für Fernseher u. a. in Europa fungiert (nachfolgend bezeichnet als: 

"TPV"). Die Datenschutzerklärung ergänzt die allgemeine Datenschutzerklärung von TP Vision und regelt 

die Verarbeitung durch TP Vision Europe B.V. als Datenverantwortlicher oder als gemeinsamer 

Datenverantwortlicher. 

Mit Ihrem Smart TV können Sie ausgestrahlte Sendungen oder Filme ansehen sowie Video on Demand, 

soziale Medien, Cloud-Lösungen und einige Apps verwenden. Sie können auch die 

Sprachsteuerungsfunktion von Google Assistant verwenden, die Sie auf Ihrem Philips Smart TV 

installieren können und von Google LLC bereitgestellt wird. 

Damit Sie die Funktion "Works with Google Assistant" nutzen und wir diese Funktion verbessern 

können, müssen wir Daten erfassen und verarbeiten, die als personenbezogene Daten gelten. Bei der 

Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit der Verwendung von "Works with 

Google Assistant" gilt TPV als Datenverantwortlicher. In der vorliegenden Datenschutzerklärung 

erläutern wir folgende Punkte eingehender: 

 welche Art von personenbezogenen Daten wir erfassen, 

 für welche Zwecke wir sie verwenden. 

 wie lange wir die Daten speichern und wie wir für Datensicherheit sorgen. 

 weitere Drittunternehmen. 

 Ihre Rechte und wie Sie uns kontaktieren können. 

 

So kontaktieren Sie uns 

Sie können sich bei sämtlichen Fragen rund um die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten oder unsere 

Verwendung von Cookies sowie zur Ausübung Ihrer in der vorliegenden Datenschutzerklärung 

genannten Rechte unter folgender Adresse an uns wenden: 

TP Vision Europe B.V. 

Att. Data Protection Officer 

Prins Bernhardplein 200 

1097 JB Amsterdam 

Niederlande 

Oder per E-Mail an: privacy@tpv-tech.com 

 



Funktion "Works with Google Assistant" 

Mit der Funktion "Works with Google Assistant" können Sie mit Ihrer Stimme einen Philips Smart TV 

steuern, z. B. indem Sie Google Assistant auf Ihrem Google-Home-Gerät bitten, die Lautstärke Ihres 

Philips Smart TV zu erhöhen. Dieses Sprachbeispiel wird von Ihrem Google-Home-Gerät an den Google-

Assistant-Cloud-Dienst (cloud-basiert) gesendet. Der Google-Assistant-Cloud-Dienst verarbeitet und 

wandelt den Sprachbefehl in einen Befehlstext um, der an TPV gesendet wird. TPV übersetzt den 

Befehlstext so, dass er vom Philips Smart TV verstanden und umgesetzt wird (und erhöht somit die 

Lautstärke). Der Befehl (z. B. Lautstärke erhöhen), den TPV empfängt, wird protokolliert, wenn Sie die 

Nutzungsbedingungen von Philips und die Nutzungsbedingungen der Funktion "Works with 

Google Assistant" akzeptiert haben. Die Sprachdaten an sich werden nicht von TPV gespeichert. 

 

Erfassung und Verwendung personenbezogener Daten, wenn Sie die Funktion "Works with Google 

Assistant" verwenden 

Wenn Sie die Funktion "Works with Google Assistant" verwenden möchten, müssen Sie die vorliegende, 

zusätzliche Datenschutzerklärung annehmen. Der Smart TV stellt eine Verbindung zu unserem Server 

und dem Google-Assistant-Cloud-Dienst her. Während dieser Registrierung werden dem Smart TV 

mehrere eindeutige Nummern zugewiesen, damit dieser bei einer erneuten Verbindung mit den Servern 

wiedererkannt wird. 

Der legitime Grund für die Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten ist unser berechtigtes 
Interesse, Ihnen die Funktion "Works with Google Assistant" anzubieten und zu verhindern, dass Sie 
bei jedem weiteren Start Ihres Smart TV den Registrierungsvorgang durchlaufen müssen. 

 

TPV sammelt folgende personenbezogene Daten: Seriennummer des Fernsehers (die für Google LLC 

freigegeben wird, um Ihren Philips Fernseher eindeutig zu identifizieren) und von Ihnen gegebene 

Textbefehle (erforderlich für die Nutzungsanalyse). 

Der legitime Grund für die Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten ist unser berechtigtes 
Interesse, Ihnen und unseren anderen Kunden gute, hochwertige Produkte und Dienstleistungen 
anzubieten, die ihren Erwartungen und denen anderer Kunden entsprechen. 

 

Drittunternehmen 

Die Funktion "Works with Google Assistant" wird Ihnen von Google LLC zur Verfügung gestellt. Beachten 

Sie, dass der Dienst den Nutzungsbedingungen von Google und den Datenschutzbestimmungen von 

Google unterliegt. 

Beachten Sie, dass TPV keinen Einfluss auf die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch 

Google hat und wir daher keinerlei Haftung übernehmen. 

Speicherung 

Im Allgemeinen speichern wir personenbezogene Daten so lange wie für die Bereitstellung der Dienste 

an Sie erforderlich oder für einen Zeitraum von neun Monaten, es sei denn, wir weisen in einem 



anderen Abschnitt in dieser Richtlinie auf eine kürzere oder längere Speicherdauer hin. Möglicherweise 

speichern wir (aggregierte) Daten länger, wenn dies aus steuerlichen oder Revisionsgründen erforderlich 

ist. 

Datenssicherheit 

Wir haben geeignete technische und organisatorische Maßnahmen ergriffen, damit Ihre persönlichen 

Daten vor versehentlichem Verlust, Änderungen, unberechtigter Weitergabe oder unberechtigtem 

Zugang geschützt werden. Die von uns erfassten Daten werden über eine verschlüsselte 

Internetverbindung an unsere Server gesendet und auf einem sicheren Server gespeichert. Der Zugriff 

auf diese Daten ist passwortgeschützt und rollenbasiert. Das heißt, der Zugriff ist auf ausgewählte 

Mitarbeiter sowie Mitarbeiter unserer externen Partner begrenzt, die tätigkeitsbedingt 

zugriffsberechtigt sein müssen. TPV verarbeitet oder speichert keine Sprachaufzeichnungen.  

Freigabe für andere 

Wir geben Ihre persönlichen Daten nur an Dritte weiter, wenn eine der folgenden Voraussetzungen 

zutrifft: 

1. Sie stimmen der Freigabe zu: Dies triff beispielsweise zu, wenn Sie die oben genannten Inhalts- oder 

Empfehlungsdienste aktivieren. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen. 

2. Im Zusammenhang mit externen Aktivitäten: So können wir Ihnen Smart TV-Dienste bereitstellen, für 

die wir mit bestimmten Tochtergesellschaften oder externen Partnern zusammenarbeiten. Diese 

Drittanbieter dürfen Ihre persönlichen Daten nur auf unsere Weisung und in Übereinstimmung mit den 

vertraglich festgelegten Bedingungen verarbeiten. 

3. Aus rechtlichen Gründen: Wir geben persönliche Daten an Behörden (einschließlich Justiz) weiter, 

wenn dies nach geltendem Recht zwingend erforderlich ist. 

Übertragung Ihrer persönlichen Daten 

Bitte beachten Sie, dass Ihre persönlichen Daten aus dem Land Ihres Wohnsitzes an andere 

Unternehmen der TPV Technology Group oder unsere weltweiten Dienstanbieter weitergegeben 

werden können. Wenn Sie in der EU ansässig sind, könnte dies bedeuten, dass wir Daten in Länder 

weitergeben, die keinen angemessen Schutz Ihrer persönlichen Daten gewährleisten. Wir übertragen 

diese Daten nur, wenn wir geeignete Verträge, Übertragungsmechanismen und Maßnahmen zum Schutz 

Ihrer persönlichen Daten abgeschlossen bzw. getroffen haben. 

Ihre Rechte 

Sie sind berechtigt, Zugang zu persönlichen Daten zu verlangen, die wir verarbeiten. Ferner haben Sie 

folgende Rechte: 

– Sie können falsche persönliche Daten korrigieren oder die Daten unter bestimmten Umständen 

löschen lassen. 

– Sie können die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten einschränken oder einer Verarbeitung 

widersprechen. 

– Sie haben ein Anrecht auf Löschung Ihrer Daten und das "Recht auf Vergessenwerden". 



– Sie können Ihre Daten zur anderweitigen Verwendung (Datenportabilität) anfordern. 

Wenn Sie die Funktion "Works with Google Assistant” nicht verwenden möchten, haben Sie das Recht, 

Ihr Einverständnis jederzeit zu widerrufen. Wir weisen jedoch darauf hin, dass dies keinen Einfluss auf 

die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung vor dem Datum des Widerrufs hat. Sie können Ihre Zustimmung 

widerrufen, indem Sie die Kopplung des Fernsehers mit der Funktion "Works with Google Assistant" 

aufheben. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor: 

1) Klicken Sie auf das Banner "Works with Google Assistant" auf dem Startbildschirm. 

2) Wählen Sie dann die Schaltfläche "Einstellungen". 

3) Wählen Sie die Option "Fernseher entkoppeln". 

3) Wählen Sie den Fernseher aus, den sie trennen möchten. 

4) Bestätigen Sie, dass der Fernseher getrennt werden soll. 

Wenn Sie Daten löschen möchten, die bei der Verwendung der Funktion "Works with Google Assistant" 

gespeichert wurden, können Sie dies tun, indem Sie die oben beschriebenen Schritte ausführen, um Ihr 

Fernsehgerät zu trennen. 

Sie sind ebenfalls dazu berechtigt, eine Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde einzureichen. Wenn Sie 

nicht wissen, welche Aufsichtsbehörde für Sie zuständig ist, wenden Sie sich an uns. Wir helfen Ihnen 

gerne weiter. Die Aufsichtsbehörde in den Niederlanden ist: Autoriteit Persoonsgegevens, 

Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV, Den Haag, the Netherlands, Tel. 0900 - 2001 201. 

Wenn Sie jünger als 16 Jahre sind 

Wir erfassen nicht bewusst Daten von Kindern unter 16 Jahren. Wenn Sie als Elternteil oder 

Erziehungsberechtigter davon Kenntnis erlangen, dass Ihr Kind oder Pflegekind uns Informationen ohne 

Ihre Zustimmung bereitgestellt hat, kontaktieren Sie uns bitte unter privacy@tpv-tech.com. Wir löschen 

diese Daten innerhalb einer angemessenen Frist aus unseren Datensätzen. 

Versionsinformationen 

TPV behält sich das Recht vor, Änderungen an der Datenschutzerklärung vorzunehmen, beispielsweise 

aufgrund von Änderungen an Rechtsvorschriften. Die neueste Version finden Sie stets auf dieser Seite. 

Diese Richtlinie wurde zuletzt im November 2019 aktualisiert. Sie kann eingesehen werden unter: 

https://www.tpvision.com/policy/workswithgoogleassistant.pdf. 

 


