Datenschutz
Datenschutzerklärung
Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Patientinnen und Patienten,
der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist und wichtig. Nach der EUDatenschutzgrundverordnung ( DSVGO) , Bundesdatenschutzgesetz ( BDSG ) und Telemediengesetz
( TMG) sind wir verpflichtet, Sie darüber zu informieren , zu welchem Zweck auf unserer Homepage
personenbezogene Daten erhoben werden , auf welche Art dies geschieht und welchen Umfang dies
hat. Dieser Information können Sie auch entnehmen , welche Rechte Sie hinsichtlich des
Datenschutzes haben.
Diese Datenschutzerklärung bezieht sich auf unser Internetangebot. Sie bezieht sich ausdrücklich
nicht auf das Behandlungsverhältnis. Hier werden Sie bei Besuch der Praxis gesondert informiert.

1.Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist:
Praxislabor Dr. M. Kube
Salzufler Str.8
33719 Bielefeld
0521 / 23 848 97

E-Mail: dental@zahntechnik-heepen.de

2. Zweck der Datenverarbeitung und Empfänger Ihrer Daten
Bei der Nutzung unserer Website bleiben Sie anonym, solange Sie uns nicht von sich aus
freiwillig personenbezogene Daten zur Verfügung stellen. Es werden Daten über jeden
Zugriff auf das Angebot ( sogenannte serverlogfiles) erhoben . Zu den Zugriffsdaten gehören:
Name der abgerufenen Website, Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene
Datenmenge , Meldung über den erfolgreichen Abruf, Browsertyp nebst Version, das
Betriebssystem des Benutzers, Referrer URL( die zuvor besuchte Seite) , IP -Adresse und der
anfragende Provider.
Die Verwendung der Protokolldaten erfolgt nur für statistische Auswertungen zum Zweck
des Betriebs, der Sicherheit und der Optimierung des Angebots. Die von Ihnen zur Verfügung
gestellten Daten werden streng vertraulich behandelt. Ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung
geben wir keine persönlichen Daten weiter, es sei denn, wir sind rechtlich dazu verpflichtet.
Zusätzlich zu diesen Daten werden bei Ihrer Nutzung unserer Internetseite auch Cookies auf
Ihrem Rechner gespeichert. Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrer
Festplatte dem von Ihnen verwendeten Browser zugeordnet gespeichert werden und durch
welche der Stelle, die den Cookie setzt ( hier durch uns) , bestimmte Informationen
zufliessen.Dies dient der Benutzerfreundlichkeit der Webseiten und somit den Nutzern.
Die Nutzer können auf den Einsatz der Cookies Einfluss nehmen. Die meisten Browser
verfügen über eine Option , mit der das Speichern von Cookies eingeschränkt , bzw.
komplett verhindert wird. Allerdings wird darauf hingewiesen, dass die Nutzung und
insbesondere der Nutzungskomfort ohne Cookies reduziert ist.

Cookies können keine Programme ausführen oder Viren auf Ihren Computer übertragen.
Die Website verarbeitet Daten wie Cookies und Daten zur Analyse der Besuchsstatistik
Die Cookie-Richtlinie verlangt, dass Besucher einer Website der Nutzung von Cookies, die nicht
zwingend für den technischen Betrieb der Website notwendig sind, aktiv zustimmen (Opt-in). Mit
Ihrer MyWebsite sind Sie auf der sicheren Seite. Denn die 1&1 MyWebsite verwendet keine Cookies,
für die eine aktive Zustimmung Ihrer Website-Besucher nötig ist.
Was sind Cookies?
Als Cookie wird ein kleines Datenpaket bezeichnet, das ein Webserver auf dem Computer des
Website-Besuchers speichert, es enthält z.B. Informationen über die bevorzugte Sprache oder andere
Einstellungen. Diese Informationen werden in einer Textdatei gespeichert. Wenn der WebsiteBesucher dieselbe Website erneut besucht, sendet der Browser eine Kopie des Cookies zurück an
den Webserver. Dadurch kann der Website-Besucher identifiziert und die Anzeige der Website
entsprechend angepasst werden.
Für die EU-Cookie-Richtlinie ist der Unterschied zwischen Profiling-Cookie (Zustimmung nötig) und
dem technischen Cookie (keine Zustimmung nötig) wichtig:
•

•

Profiling-Cookie: Diese Art von Cookie wird eingesetzt, um die Nutzung einer Website zu
analysieren, statistische Informationen zur Nutzung zu sammeln und den Besuch der
Website zu individualisieren. Dazu gehört z.B. auch, bestimmte Angebote auf der
Grundlage der Nutzung zu empfehlen. Hier ist eine Zustimmung von Seiten des Besuchers
notwendig. Innerhalb der 1&1 MyWebsite werden diese Cookies nicht verwendet.
Technischer Cookie: Diese Art von Cookie wird eingesetzt, um den reibungslosen Betrieb
der Website zu garantieren, z.B. um Waren in Einkaufskörben zu sammeln und
bereitzustellen. Hier ist keine Zustimmung von Seiten des Besuchers notwendig.

Kontaktformulare: bei unserem Kontaktformular benötigt wir die Zustimmung das wir ihre Daten
weiterverarbeiten dürfen wir nutzen diese Daten ausschließlich um mit ihnen in Kontakt zu treten
Wir erheben, verarbeiten und nutzen Ihre personenbezogenen Daten nur, wenn und soweit Sie hierzu
eingewilligt haben oder dies durch Gesetz erlaubt ist.

Sie haben gegenüber uns folgende Rechte hinsichtlich der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten:
Recht auf Auskunft, Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, Recht auf Berichtigung oder
Löschung , Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung und das Recht auf
Datenübertragbarkeit.
Sie haben die Möglichkeit , sich an die zuständige Datenschutzaufsicht zu wenden , wenn Sie
der Meinung sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht rechtmässig
erfolgt:
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Nordrhein-Westfalen
Postfach 20044
40102 Düsseldorf
Tel.: 0211/38424-0

Fax : 0211/38424-10
E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de

3. SSL-Verschlüsselung
Diese Seite nutzt aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der Übertragung vertraulicher
Inhalte eine SSL-Verschlüsselung. Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass
die Adresszeile des Browsers von mit „https://„ beginnt und an dem Schloss-Symbol in Ihrer
Browserzeile.

4.Widerspruch Werbe -Mails
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten zur
Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien
wird hiermit widersprochen. Der Betreiber dieser Seite behält sich ausdrücklich rechtliche
Schritte im oben genannten Falle vor .
Bielefeld, den 25.05.2018

