1

DATENSCHUTZERKLÄRUNG
ALLGEMEINE HINWEISE
Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer Website und unserem
Unternehmen.
Wir von Gesundheitkompakt.de nehmen den Schutz Ihrer persönlichen
Daten sehr ernst und halten uns strikt an die Regeln der
Datenschutzgesetze.
Personenbezogene Daten werden auf dieser Webseite nur im technisch
notwendigen Umfang erhoben, wenn Sie diese Angaben, etwa im Rahmen
einer Anfrage Registrierung oder Bestellung, machen.
Die nachfolgende Erklärung gibt Ihnen einen Überblick darüber, wie wir
diesen Schutz gewährleisten und welche Art von Daten zu welchem Zweck
erhoben werden:
DATENVERARBEITUNG AUF DIESER INTERNETSEITE
Gesundheitkompakt.de erhebt und speichert automatisch in ihren Servern
Log Files Informationen, die Ihr Browser an uns übermittelt. Dies sind
insbesondere:
•
•
•
•
•

Browsertyp/ -version
verwendetes Betriebssystem
Referrer URL (die zuvor besuchte Seite)
Hostname des zugreifenden Rechners (IP Adresse)
Uhrzeit der Serveranfrage.

Diese Daten sind für Gesundheitkompakt.de nicht bestimmten Personen
zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen
wird nicht vorgenommen, die Daten werden zudem nach einer statistischen
Auswertung gelöscht.
Darüber hinausgehende Daten, wie Ihr Name, Ihre Anschrift, Ihre
Telefonnummer oder E-Mail-Adresse, Ihr Passwort oder Benutzername
werden nur erhoben und verwendet, soweit sie für die Begründung,
inhaltliche Ausgestaltung oder Änderung unseres Vertragsverhältnisses für
die Nutzung dieses Dienstes erforderlich sind (Bestandsdaten). Für die
einfache Registrierung erheben und speichern wir nur Ihre E-Mail-Adresse,
Ihren selbst gewählten Benutzernamen und Ihr selbst gewähltes Passwort.
Sie können Ihr Benutzerprofil aber weiter vervollständigen; diese Daten
werden dann auch zu Bestandsdaten. Für registrierte Experten nutzen wir
weitere Bestandsdaten (z.B. Name, Anschrift, Telefon, Fax, berufliche
Zulassungsdaten). Sollten Premiumdienste hinzutreten, benötigen wir auch
die entsprechenden Abrechnungsdaten. Einige Dienste (z.B. Einstellung von
Fragen), sind aber auch gänzlich anonym möglich. Hier erheben wir gar
keine Bestandsdaten.
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Ihre personenbezogenen Daten werden weiter nur erhoben und verwendet,
soweit dies erforderlich ist, um die Inanspruchnahme unserer Dienste zu
ermöglichen und – bei Premiumdiensten – gegebenenfalls abzurechnen
(Nutzungsdaten). Nutzungsdaten sind insbesondere Merkmale zur
Identifikation des Nutzers, Angaben über Beginn und Ende sowie des
Umfangs der jeweiligen Nutzung und Angaben über die vom Nutzer in
Anspruch genommenen Telemedien. Hierzu gehören auch Log-Files.
Ihre personenbezogenen Daten werden an Dritte nur weitergegeben oder
sonst übermittelt, wenn dies zum Zwecke der Vertragsabwicklung –
insbesondere Weitergabe von Bestelldaten an Lieferanten – erforderlich ist,
dies zu Abrechnungszwecken erforderlich ist oder Sie zuvor eingewilligt
haben oder wir gesetzlich dazu verpflichtet oder gesetzlich ermächtigt sind.
Auf Anordnung der zuständigen Stellen dürfen wir im Einzelfall Auskunft
über Bestandsdaten und Nutzungsdaten erteilen, soweit dies für Zwecke der
Strafverfolgung, zur Gefahrenabwehr durch die Polizeibehörden der Länder,
zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der Verfassungsschutzbehörden
des Bundes und der Länder, des Bundesnachrichtendienstes oder des
Militärischen Abschirmdienstes oder des Bundeskriminalamtes im Rahmen
seiner Aufgabe zur Abwehr von Gefahren des internationalen Terrorismus
oder zur Durchsetzung der Rechte am geistigen Eigentum erforderlich ist.
Für Zwecke der Werbung, der Marktforschung oder zur bedarfsgerechten
Gestaltung unseres Internetangebots dürfen wir Nutzungsprofile bei
Verwendung von Pseudonymen erstellen, sofern Sie dem nicht
widersprechen. Diese Nutzungsprofile dürfen nicht mit Daten über den
Träger des Pseudonyms zusammengeführt werden. Wir weisen
ausdrücklich auf Ihr Widerspruchsrecht hin. Zum Zwecke der
Marktforschung
anderer
Diensteanbieter
dürfen
anonymisierte
Nutzungsdaten übermittelt werden.
In keinem Fall werden die erhobenen Bestandsdaten oder Nutzungsdaten
zu Werbezwecken an Dritte verkauft.
Soweit
Sie
personenbezogene
Daten
im
Rahmen
der
auf
Gesundheitkompakt.de angebotenen Funktionen zur Veröffentlichung
freigegeben haben (z.B. im Rahmen der von Ihnen selbst eingestellten
Fragen und Antworten, Benutzerprofile, Erfahrungsberichte), sind diese der
Allgemeineheit zugänglich und können auch von Gesundheitkompakt.de im
Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen genutzt werden
(Inhaltsdaten). Wir empfehlen daher, in Ihren Inhaltsdaten mit
personenbezogenen Daten sensibel und vorsichtig umzugehen, um Ihre
Privatsphäre zu schützen.

COOKIES / GOOGLE ANALYTICS
Die Internetseiten verwenden unter Umständen an mehreren Stellen so
genannte Cookies. Sie dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher,
effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf
Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Die meisten
der von uns verwendeten Cookies sind so genannte „Session-Cookies“. Sie
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werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Cookies richten auf
Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Sie haben
unabhängig davon die Möglichkeit Cookies generell oder bezogen auf jeden
Einzelfall anzunehmen oder generell abzulehnen.
„Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der
Google Inc. („Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“,
Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine
Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den
Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website
(einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server von Google in den
USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen
benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die
Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um
weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene
Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen
gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben
oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google
wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google in
Verbindung bringen. Sie können die Installation der Cookies durch eine
entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern; wir weisen
Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht
sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich nutzen können. Durch
die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über
Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und
Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.“

NEWSLETTER
Wenn Sie einen auf der Webseite unter Umständen angebotenen Newsletter
empfangen möchten, benötigen wir von Ihnen eine gültige Email-Adresse
sowie Informationen, die uns die Überprüfung gestatten, dass Sie der
Inhaber der angegebenen Email-Adresse sind bzw. deren Inhaber mit dem
Empfang des Newsletters einverstanden ist. Ihre Einwilligung zur
Speicherung und Nutzung der Daten, der Email-Adresse sowie deren
Nutzung zum Versand des Newsletters können Sie jederzeit widerrufen.

AUSKUNFTSRECHT
Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die bezüglich Ihrer Person
gespeicherten Daten, deren Herkunft und Empfänger sowie den Zweck der
Speicherung.
WEITERE INFORMATIONEN, DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER
Ihr Vertrauen ist uns wichtig. Daher möchten wir Ihnen jederzeit Rede und
Antwort bezüglich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten stehen.
Wenn Sie Fragen haben, die Ihnen diese Datenschutzhinweise nicht
beantworten konnten oder wenn Sie zu einem Punkt vertiefte Informationen
wünschen,
wenden
Sie
sich
bitte
jederzeit
an
unseren
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Datenschutzbeauftragten (als E-Mail-Link ausführen oder Kontaktdaten
nennen).

BEENDIGUNG, WIDERRUF, KORREKTUR
Sie können die Nutzung des Dienstes jederzeit beenden. Die
personenbezogenen Daten werden dann gelöscht bzw. bis zur Sicherung
bestehender Ansprüche gesperrt.
Sie können die Einwilligung zur Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten
jederzeit für die Zukunft widerrufen.
Dies gilt nicht für die in den freigegebenen Inhalten enthaltenen Daten
(Inhaltsdaten), die weiterhin öffentlich zugänglich bleiben und gemäß den
Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Gesundheitkompakt.de weiter
verwendet werden dürfen.
Sie können Ihre personenbezogenen Daten auch jederzeit korrigieren oder
aktualisieren.
LINKS ZU WEBSITES DRITTER
Diese Seite enthält möglicherweise Links zu Unternehmen, zu denen wir in
einer Geschäftsbeziehung stehen. Gesundheitkompakt.de ist nicht für die
Datenschutzpolitik seiner jeweiligen Geschäftspartner verantwortlich. Wir
empfehlen Ihnen, die Hinweise und/oder Erläuterungen dieser Firmen zu
ihrer Datenschutzpolitik durchzulesen, da diese von den unseren abweichen
können.
SICHERHEITSHINWEIS
Wir sind darum bemüht, Ihre personenbezogenen Daten durch Ergreifung
aller technischen und organisatorischen Möglichkeiten so zu speichern, dass
sie für Dritte nicht zugänglich sind. Bei der Kommunikation per E-Mail kann
die vollständige Datensicherheit von uns nicht gewährleistet werden, so dass
wir Ihnen bei vertraulichen Informationen den Postweg empfehlen.
Diese Einwilligung wird protokolliert. Sie können den Inhalt dieser
Einwilligung jederzeit abrufen. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit
mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

