Datenschutzrechtliche Hinweise
Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist für uns ein wichtiges Anliegen, schließlich
möchten wir, dass Sie sich beim Besuch unserer Internetseiten sicher fühlen. Nachfolgend
erläutern wir, welche Informationen wir während Ihres Besuches auf unseren Webseiten
erfassen und wie wir diese verwenden.
Personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten sind Informationen, die dazu genutzt werden können, Ihre
Identität zu erfahren. Darunter fallen Einzelangaben wie Ihr Name, Ihre Adresse oder
Telefonnummer.
Erhebung und Verarbeitung von Daten
In Verbindung mit Ihrem Zugriff speichert unser Webserver standardmäßig temporär für
einen Zeitraum von sechs Wochen zu Sicherungs- und Statistikzwecken Informationen, die
möglicherweise eine Identifizierung zulassen (IP-Adresse Ihres anfragenden Rechners, die
Webseiten, die Sie bei uns aufrufen, Datum und Uhrzeit der Seitenaufrufe, übertragene
Datenmenge, Meldung über erfolgreichen Abruf, den von Ihnen verwendeten Browserund Betriebssystemtyp sowie die Internetseite, von der aus Sie zu unserer Webseite
gelangt sind). Es findet keine personenbezogene Verwertung dieser Daten statt.
Darüber hinausgehende personenbezogene Angaben wie Ihr Name, Ihre Anschrift,
Telefonnummer oder E-Mail-Adresse werden nicht erfasst, es sei denn, diese Angaben
werden von Ihnen freiwillig gemacht, z.B. beim Ausfüllen des Kontaktformulars.
Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten
Die von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten verwenden wir nur zum
Zweck der technischen Administration der Webseiten und zur Erfüllung Ihrer Wünsche und
Anforderungen, wie z.B. der Beantwortung Ihrer Anfragen. Ihre personenbezogenen Daten
werden nicht an Dritte weitergegeben, es sei denn, dass dies zum Zwecke der
Vertragsabwicklung erforderlich ist oder Sie ausdrücklich vorher eingewilligt haben.
Soweit wir gesetzlich oder per Gerichtsbeschluss dazu verpflichtet sind, werden wir Ihre
Daten an auskunftsberechtigte Stellen übermitteln.
Sicherheitshinweis
Wir treffen technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre
personenbezogenen Daten vor Missbrauch zu schützen. So werden Ihre Daten in einer
sicheren Serverumgebung gespeichert, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist.
In bestimmten Fällen wie z.B. bei der Nutzung des Kontaktformulars werden Ihre
personenbezogenen Daten über das Internet übermittelt, so dass Registrierung,
Missbrauch, Veränderung oder Ähnliches durch unbefugte Dritte nicht ausgeschlossen
werden kann. Wir empfehlen Ihnen daher, für vertrauliche Informationen andere Arten der
Übermittlung zu wählen.
Auskunftsrecht
Auf schriftliche Anfrage werden wir Sie gern über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten
informieren.
Kontakt
Für Hinweise oder Fragen hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten wenden
Sie sich bitte per E-Mail an praxis@dr-dittmer.eu

