Sehr geehrte Patienten
wir möchten Sie hiermit informieren, dass wir aufgrund der am 25.05.2018 in Kraft getretenen
EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) unsere Datenschutzbestimmungen aktualisiert
haben. Ihr Vertrauen ist uns sehr wichtig und wir verpflichten uns, Ihre bestehenden Rechte zu
respektieren und Ihre personenbezogenen Daten zu schützen.
Da uns der Schutz Ihrer persönlichen Daten wichtig ist, vor allem in Bezug auf die Wahrung des
Persönlichkeitsrechts bei der Verarbeitung und Nutzung von Informationen, möchten wir Sie als
Nutzer unseres Dienstes auf www.tierarzt-rahnsdorf-sonnenberg.de, über die Art, den Umfang
und Zweck der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung der personenbezogenen Daten
informieren.
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten
Die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung von personenbezogenen Daten erfolgt gemäß den
Bestimmungen der EU-Datenschutzgrundverordnung sowie anderen einschlägigen Gesetzen - in
der jeweils aktuellen Fassung.
Alle von uns gesammelten Daten werden streng vertraulich behandelt und ausschließlich zu
Zwecken verwendet, denen Sie zugestimmt haben oder auf Grundlage von gesetzlichen
Bestimmungen. Sobald Sie unsere Internetseite besuchen, stimmen Sie unserer
Datenschutzrichtlinie zu. Bei Ihrem Besuch werden zunächst keine personenbezogenen Daten
abgefragt. Es werden lediglich standardmäßig Informationen über den Namen Ihres Internet
Service Providers und über die Webseiten, die Sie bei uns aufrufen und die Webseite, von der
aus Sie uns besuchen, gespeichert.
Diese Informationen werden anonymisiert verarbeitet und für statistische Zwecke (z.B. Anzahl der
Aufrufe für die einzelnen Webseiten) sowie zur Verbesserung der Funktionalität, der Inhalte und
Attraktivität unserer Webseiten, verwendet.
Personenbezogene Daten werden nur dann erhoben, wenn Sie uns diese von sich aus zum
Beispiel im Rahmen einer Kundenanfrage, bei einem Gewinnspiel oder bei einer OnlineBewerbung angeben. Erst wenn Sie einen unserer personalisierten Dienste nutzen möchten,
fragen wir Sie nach bestimmten personenbezogenen Daten, die für die Erfüllung des Services
notwendig sind. Diese Daten können Ihre Kontaktdaten (Name, Adresse, Telefonnr., E-MailAdresse etc.) und andere spezifische Informationen wie z.B. Username, Passwort oder
Bankdaten beinhalten. Wir verwenden Ihre Daten ausschließlich zu dem Zweck, der bei der
Datenerfassung beschrieben wurde und nur in dem Umfang, der zur Erfüllung unserer
vertraglichen Pflichten erforderlich ist.
Einwilligungserklärung zur Datennutzung zu Werbezwecken und Widerspruch
Eine Verwendung Ihrer Daten für andere Zwecke erfolgt nur dann, wenn Sie hierin ausdrücklich
eingewilligt haben. Zu Werbezwecken speichern und verwenden wir Ihre Daten nur, wenn Sie
uns dazu ausdrücklich Ihre Einwilligung erteilt haben. Diese Einwilligung können Sie jederzeit für
die Zukunft widerrufen (siehe Punkt: Auskunft und Kontakt).
Wenn Sie Ihre Einwilligungserklärung zur Verwendung Ihrer Daten zu Werbezwecken nicht
geben, werden Ihre Angaben nach der Bearbeitung Ihrer Anfrage gelöscht.
Weitergabe persönlicher Daten an Dritte
Die Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten sind ausschließlich auf Personen beschränkt,
die über diese Daten informiert sein müssen, um ihre Verantwortlichkeiten durchführen zu
können.
Unsere Mitarbeiter sind von uns zur Vertraulichkeit verpflichtet. Eine Weitergabe Ihrer Daten an
Dritte erfolgt nur, soweit wir hierzu gegenüber öffentlichen Stellen gesetzlich verpflichtet sind.
Sollten im Rahmen der Auftragsdatenverarbeitung Daten an Dienstleister weitergegeben werden,
so besteht eine Vereinbarung zur Auftragsdatenverarbeitung gemäß den einschlägigen
gesetzlichen Vorschriften.

Aufbewahrungsfristen
Die von der Tierarztpraxis Sonnenberg gespeicherten personenbezogenen Daten werden nur
solange aufbewahrt, bis der Zweck, für den sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet
wurden, nicht mehr notwendig ist. Dies gilt jedoch nicht, soweit die Verarbeitung zur Erfüllung
einer rechtlichen Verpflichtung gemäß Vertrag oder den aktuellen und anwendbaren Gesetzen
erforderlich ist.
Betroffenenrechte
Sie sind jederzeit berechtigt, eine Auskunft über Ihre persönlichen Daten bei der Tierarztpraxis
Sonnenberg einzuholen.
Darüber hinaus haben Sie das Recht, diese Daten durch uns korrigieren oder löschen zu lassen
sowie der Verwendung Ihrer Daten zu widersprechen.
Auskunft und Kontakt
Wenn Sie Auskunft zu den über Sie gespeicherten Daten erhalten wollen, Berichtigungen
vornehmen oder Ihre Einwilligung zur Verwendung Ihrer Daten zu Zwecken des Verarbeitens
oder Direktmarketings widerrufen wollen, dann wenden Sie sich bitte an die folgende Stelle:
Frau Dr. Susanne Sonnenberg
Seestrasse 8
12589 Berlin
Telefon : 030 64 90 52 05
Telefax : 030 64 90 52 06
Mailkontakt:

kontakt@tierarzt-sonnenberg.de

