DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgesetze, insbesondere der EU-Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO), ist: Robin Herzog | Wallbrunnstrasse 24 | 79539 Lö rrach
Telefon +49 [0] 7621 425320 | E-mail info@einklang-praxis.de |
Ihre Betroffenenrechte
Unter den angegebenen Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten kö nnen Sie jederzeit folgende Rechte
ausü ben: ¬ Auskunft ü ber Ihre bei uns gespeicherten Daten und deren Verarbeitung,
¬ Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten,
¬ Lö schung Ihrer bei uns gespeicherten Daten,
¬ Einschrä nkung der Datenverarbeitung, sofern wir Ihre Daten aufgrund gesetzlicher Pflichten noch nicht lö schen
dü rfen, ¬ Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten bei uns und
Datenü bertragbarkeit, sofern Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder einen Vertrag mit uns
abgeschlossen haben.
Sofern Sie uns eine Einwilligung erteilt haben, kö nnen Sie diese jederzeit mit Wirkung fü r die Zukunft widerrufen. Sie
kö nnen sich jeder- zeit mit einer Beschwerde an die fü r Sie zustä ndige Aufsichtsbehö rde wenden. Ihre zustä ndige
Aufsichtsbehö rde richtet sich nach dem Bundesland Ihres Wohnsitzes, Ihrer Arbeit oder der mutmaßlichen
Verletzung. Eine Liste der Aufsichtsbehö rden (fü r den nichtö ffentlichen Bereich) mit Anschrift finden Sie unter:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.
Zwecke der Datenverarbeitung durch die verantwortliche Stelle und Dritte
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten nur zu den in dieser Datenschutzerklä rung genannten Zwecken. Eine
Ue bermittlung Ihrer persö nlichen Daten an Dritte zu anderen als den genannten Zwecken findet nicht statt. Wir geben
Ihre persö nlichen Daten nur an Dritte weiter, wenn:
¬ Sie Ihre ausdrü ckliche Einwilligung dazu erteilt haben,
¬ die Verarbeitung zur Abwicklung eines Vertrags mit Ihnen erforderlich ist,
¬ die Verarbeitung zur Erfü llung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist,
¬ die Verarbeitung zur Wahrung berechtigter Interessen erforderlich ist und kein Grund zur Annahme besteht,
dass Sie ein ü berwiegen des schutzwü rdiges Interesse an der Nichtweitergabe Ihrer Daten haben.
Löschung bzw. Sperrung der Daten
Wir halten uns an die Grundsä tze der Datenvermeidung und Datensparsamkeit. Wir speichern Ihre
personenbezogenen Daten daher nur so lange, wie dies zur Erreichung der hier genannten Zwecke erforderlich ist
oder wie es die vom Gesetzgeber vorgesehenen vielfä ltigen Speicherfristen vorsehen. Nach Fortfall des jeweiligen
Zweckes bzw. Ablauf dieser Fristen werden die entsprechenden Daten routinemä ßig und entsprechend den
gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder gelö scht.
SSL-Verschlüsselung
Um die Sicherheit Ihrer Daten bei der Ue bertragung zu schü tzen, verwenden wir dem aktuellen Stand der Technik
entsprechende Verschlü s- selungsverfahren (z. B. SSL) ü ber HTTPS.
Kontaktformular
Treten Sie bzgl. Fragen jeglicher Art per E-Mail oder Kontaktformular mit uns in Kontakt, erteilen Sie uns zum
Zwecke der Kontaktaufnah- me Ihre freiwillige Einwilligung. Hierfü r ist die Angabe einer validen E-Mail-Adresse
erforderlich. Diese dient der Zuordnung der Anfrage und der anschließenden Beantwortung derselben. Die Angabe
weiterer Daten ist optional. Die von Ihnen gemachten Angaben werden zum Zwecke der Bearbeitung der Anfrage
sowie fü r mö gliche Anschlussfragen gespeichert. Nach Erledigung der von Ihnen gestellten Anfrage werden
personenbezogene Daten automatisch gelö scht.

Verwendung von Google Maps
Diese Webseite verwendet Google Maps API, um geographische Informationen visuell darzustellen. Bei der Nutzung
von Google Maps werden von Google auch Daten ü ber die Nutzung der Kartenfunktionen durch Besucher erhoben,
verarbeitet und genutzt. Nä here Infor- mationen ü ber die Datenverarbeitung durch Google kö nnen Sie den GoogleDatenschutzhinweisen entnehmen https://policies.google. com/privacy?hl=de. Dort kö nnen Sie im
Datenschutzcenter auch Ihre persö nlichen Datenschutz-Einstellungen verä ndern. Ausfü hrliche Anleitungen zur
Verwaltung der eigenen Daten im Zusammenhang mit Google-Produkten finden Sie hier
http://www.dataliberation.org.
Hyperlinks zu fremden Websiten
Auf unserer Website befinden sich sogenannte Hyperlinks zu Websites anderer Anbieter. ln diesem Fall werden Sie
von unserer Website direkt auf die Website der anderen Anbieter weitergeleitet. Sie erkennen dies u.a. am Wechsel
der URL. Wir kö nnen keine Verantwortung fü r den vertraulichen Umgang Ihrer Daten ü bernehmen, da wir keinen
Einfluss darauf haben, dass diese Unternehmen die Datenschutz- bestimmungen einhalten. Ue ber den Umgang mit
lhren personenbezogenen Daten durch diese Unternehmen informieren Sie sich bitte auf deren Websites direkt.
Änderung unserer Datenschutzbestimmungen
Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklä rung anzupassen, damit sie stets den aktuellen rechtlichen
Anforderungen entspricht oder um Ae nderungen unserer Leistungen in der Datenschutzerklä rung umzusetzen, z.B.
bei der Einfü hrung neuer Services. Fü r Ihren erneuten Besuch gilt dann die neue Datenschutzerklä rung.
Fragen an den Datenschutzbeauftragten
Wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail oder wenden Sie sich direkt an die fü r
den Datenschutz verantwortliche Person in unserer Organisation: datenschutz@einklang-praxis.de
Die Datenschutzerklä rung wurde mit dem Datenschutzerklä rungs-Generator der activeMind AG erstellt.

