Datenschutzerklärung – DSGVO-Informationspflicht
Die Betreiber dieser Seiten nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln
Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen
Datenschutzvorschriften (DSGVO) sowie dieser Datenschutzerklärung.
Das Erheben und Speichern Ihrer personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder EMail-Adressen) sowohl über den elektronischen Weg als auch über den schriftlichen und persönlichen
Kontakt, erfolgt, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden nur soweit zur
Auftragserfüllung notwendig bzw. mit Ihrer ausdrückliche Zustimmung und im Falle von gesetzlichen
Verpflichtungen an Dritte weitergegeben.
Für meine Angebote im Bereich Therapie gelten besondere Datenschutzbestimmungen – siehe dazu
die jeweilige „Aufklärung / Datenschutz“
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail)
Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist
nicht möglich.
Auskunft /Einsichtnahme, Löschung, Sperrung, Widerspruch
Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten
personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung
sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Hierzu sowie zu weiteren
Fragen zum Thema personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit unter der im Impressum
angegebenen Adresse an uns wenden.
Sie können jederzeit (im Rahmen der rechtlichen Bedingungen) * die Löschung Ihrer Daten und *die
Einsicht ins Verarbeitungsverzeichnis verlangen, und *der Speicherung Ihrer Daten mit den
entsprechenden Folgen widersprechen.
Wir weisen Sie darauf hin, dass die Aufbewahrfristen einiger Ihrer persönlichen Daten zum Teil
gesetzlich geregelt sind. Alle anderen Daten werden gelöscht, sobald keine Geschäftsbeziehung mehr
besteht und auch keine mehr zu erwarten ist.
Bei Fragen oder Unklarheiten bezüglich der Sicherheit Ihrer Daten können sie sich an die
Datenschutzkommission wenden.

Server-Log-Files
Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so genannten Server-Log
Files, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind:
•

Browsertyp/ Browserversion

•

verwendetes Betriebssystem

•

Referrer URL

•

Hostname des zugreifenden Rechners

•

Uhrzeit der Serveranfrage

Diese Daten sind nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser Daten mit
anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Wir behalten uns vor, diese Daten nachträglich zu
prüfen, wenn uns konkrete Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Nutzung bekannt werden.
Kontaktformular
Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre Angaben aus dem
Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der
Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne
Ihre Einwilligung weiter.
Cookies
Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies richten auf Ihrem Rechner
keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner
oder Mobilgerät gespeichert werden und die Ihr Browser speichert.
Cookies dienen dazu, unser Angebot benutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen.
Cookies ermöglichen bzw. verbessern die Funktion der Website.
Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte „Session-Cookies“. Sie werden nach
Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert,
bis Sie diese löschen. Diese Cookies ermöglichen es uns, Ihre Voreinstellung der Website
wiederzuerkennen und Ihnen erweiterte und besser angepasste Features zur Verfügung zu stellen.
Außerdem zeigen uns cookies, welche Seiten am häufigsten genutzt werden, wie das gesamte
Nutzungsmuster für die Website bzw. das Service aussieht. Cookies helfen darüber hinaus Probleme
bei der Benutzung der WEbsite zu erkennen.
Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und
Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell
ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim Schließen des Browser aktivieren.
Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein.

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die im Impressum angegebene
Kontaktadresse.

