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Einleitung

Wir nehmen den Schutz Ihrer Daten sehr ernst. Jegliche Daten, die Sie über die

Webseiten https://www.ludwigshafen-apotheke.de  und https://www.hof-

apotheke-ludwigshafen.de/ zur Verfügung stellen, werden im Einklang mit den

anwendbaren  datenschutzrechtlichen  Bestimmungen  erhoben  und  genutzt.

Diese Datenschutzerklärung bezieht sich nur auf unsere Webseiten. Falls Sie

über  Links  auf  unseren  Seiten  auf  andere  Seiten  weitergeleitet  werden,

informieren Sie sich bitte dort über den jeweiligen Umgang mit Ihren Daten.

 

1. Allgemeines

Personenbezogene Daten sind alle Daten, die auf Sie persönlich beziehbar sind,

z.  B.  Name,  Adresse,  E-Mail-Adressen,  Nutzerverhalten.  Die  nachfolgenden

Vorschriften  informieren  Sie  über  Art,  Umfang  und  Zweck  der  Erhebung,

Verarbeitung  und  Nutzung  Ihrer  personenbezogener  Daten.  Verantwortlicher

gem. Art. 4 Abs. 7 EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist:

Herr Apotheker Niels Haug

Schillerst.1

67071LudwigshafenamRhein

Deutschland

Telefon:+49(0)62167181250

Telefax: +49 (0)621 67181260

E-Mail: info@ludwigshafen-apotheke.de

 

Unseren Datenschutzbeauftragten, A&A Arbeitsschutz GmbH, Kölner Straße 76,

41812  Erkelenz  oder  unserer  Postadresse  mit  dem  Zusatz  „der

Datenschutzbeauftragte“.]

 

https://www.hof-apotheke-ludwigshafen.de/
https://www.hof-apotheke-ludwigshafen.de/


2. Automatische Datenerfassung

Bei der bloß informatorischen Nutzung der Website, also wenn Sie sich nicht

registrieren oder uns anderweitig Informationen übermitteln, erheben wir nur

die personenbezogenen Daten, die Ihr Browser an unseren Server übermittelt.

Wenn  Sie  unsere  Website  betrachten  möchten,  erheben  wir  die  folgenden

Daten,  die  für  uns  technisch  erforderlich  sind,  um  Ihnen  unsere  Website

anzuzeigen  und  die  Stabilität  und  Sicherheit  zu  gewährleisten

(Rechtsgrundlage ist Art. 6 I S. 1 f DSGVO): Ihre IP-Adresse, Datum und Uhrzeit

Ihres Webseitenbesuchs, Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time (GMT),

Inhalt  der  Anforderung  (konkrete  Seite),  Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode,  die

jeweils  übertragene  Datenmenge,  die  Website,  von  der  die  Anforderung

kommt,  der  von  Ihnen  genutzte  Browser,  Betriebssystem  und  dessen

Oberfläche sowie der Name Ihres Access-Providers, Sprache und Version der

Browsersoftware.

Die genannten Daten werden durch uns zu folgenden Zwecken verarbeitet:

• Gewährleistung eines reibungslosen Verbindungsaufbaus der Website,

• Gewährleistung einer komfortablen Nutzung unserer Website,

• Auswertung  der  Systemsicherheit  und  -stabilität  sowie zu  weiteren

administrativen Zwecken.

Diese Informationen werden temporär in einem sog. Logfile gespeichert. Die

vorgenannten Informationen werden dabei ohne Ihr Zutun erfasst und bis zur

automatisierten  Löschung  gespeichert.  In  keinem  Fall  verwenden  wir  die

erhobenen Daten zu dem Zweck, Rückschlüsse auf Ihre Person zu ziehen.

 

3. Informationen über Cookies

Wir setzen auf unserer Seite Cookies ein. Hierbei handelt es sich um kleine

Dateien,  die  Ihr  Browser  automatisch  erstellt  und  die  auf  Ihrem  Endgerät

(Laptop, Tablet, Smartphone o.ä.) gespeichert werden, wenn Sie unsere Seite

besuchen. Cookies richten auf Ihrem Endgerät keinen Schaden an, enthalten

keine Viren, Trojaner oder sonstige Schadsoftware.

In  dem  Cookie  werden  Informationen  abgelegt,  die  sich  jeweils  im



Zusammenhang  mit  dem  spezifisch  eingesetzten  Endgerät  ergeben.  Dies

bedeutet  jedoch  nicht,  dass  wir  dadurch  unmittelbar  Kenntnis  von  Ihrer

Identität erhalten.

Der Einsatz von Cookies dient einerseits dazu, die Nutzung unseres Angebots

für Sie angenehmer zu gestalten. So setzen wir sogenannte Session-Cookies

ein, um zu erkennen, dass Sie einzelne Seiten unserer Website bereits besucht

haben. Diese werden nach Verlassen unserer Seite automatisch gelöscht.

Darüber hinaus setzen wir ebenfalls zur Optimierung der Benutzerfreundlichkeit

temporäre Cookies ein,  die für einen bestimmten festgelegten Zeitraum auf

Ihrem Endgerät  gespeichert  werden.  Besuchen Sie  unsere Seite  erneut,  um

unsere Dienste in Anspruch zu nehmen, wird automatisch erkannt, dass Sie

bereits  bei  uns  waren  und  welche  Eingaben  und  Einstellungen  sie  getätigt

haben, um diese nicht noch einmal eingeben zu müssen.

Zum  anderen  setzten  wir  Cookies  ein,  um  die  Nutzung  unserer  Website

statistisch zu erfassen und zum Zwecke der Optimierung unseres Angebotes

für Sie auszuwerten. Diese Cookies ermöglichen es uns, bei einem erneuten

Besuch unserer Seite automatisch zu erkennen, dass Sie bereits bei uns waren.

Diese Cookies werden nach einer jeweils definierten Zeit automatisch gelöscht.

Die  durch  Cookies  verarbeiteten  Daten  sind  für  die  genannten  Zwecke  zur

Wahrung unserer berechtigten Interessen sowie der Dritter nach Art. 6 I S. 1 f

DSGVO erforderlich. Das Speichern von Cookies auf Ihrer Festplatte können Sie

verhindern,  indem  Sie  in  Ihren  Browser-Einstellungen  "keine  Cookies

akzeptieren"  wählen.  Dies  kann  aber  eine  Funktionseinschränkung  unserer

Angebote zur Folge haben.

 

4. Nutzung unseres Webshops

Wenn  Sie  in  unserem  Webshop  bestellen  möchten,  ist  es  für  den

Vertragsabschluss erforderlich, dass Sie Ihre persönlichen Daten angeben, die

wir  für  die  Abwicklung  Ihrer  Bestellung  benötigen.  Für  die  Abwicklung  der

Verträge notwendige Pflichtangaben sind gesondert markiert, weitere Angaben

sind  freiwillig.  Die  von  Ihnen  angegebenen  Daten  verarbeiten  wir  zur

Abwicklung Ihrer Bestellung. Dazu können wir Ihre Zahlungsdaten an unsere



Hausbank weitergeben. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 I S. 1 b DSGVO.

Sie können freiwillig ein Kundenkonto anlegen, durch das wir Ihre Daten für

spätere weitere Einkäufe speichern können. Bei Anlegung eines Accounts unter

„Kundenkonto“  werden  die  von  Ihnen  angegebenen  Daten  widerruflich

gespeichert. Alle weiteren Daten, inklusive Ihres Nutzerkontos, können Sie im

Kundenbereich stets löschen.

Wir können die von Ihnen angegebenen Daten zudem verarbeiten, um Sie über

weitere interessante Produkte aus unserem Portfolio zu informieren oder Ihnen

E-Mails mit technischen Informationen zukommen lassen.

Wir  sind aufgrund handels-  und steuerrechtlicher Vorgaben verpflichtet,  Ihre

Adress-,  Zahlungs-  und  Bestelldaten  für  die  Dauer  von  zehn  Jahren  zu

speichern.

Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die Ausführungen zu 7.b.

 

5. Nutzung unseres Kontaktformulars/Kontaktaufnahme

Bei Fragen jeglicher Art bieten wir Ihnen die Möglichkeit, mit uns über ein auf

der Website bereitgestelltes Formular oder über unsere E-Mail Adresse Kontakt

aufzunehmen. Dabei ist die Angabe Ihres Namens und einer gültigen E-Mail

Adresse erforderlich, damit wir wissen, von wem die Anfrage stammt und um

diese  beantworten  zu  können.  Weitere  Angaben  können  freiwillig  gemacht

werden. Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die Ausführungen

zu 7.a.

Die Datenverarbeitung zum Zwecke der Kontaktaufnahme erfolgt nach Art. 6

Abs. 1 lit a DSGVO auf Grundlage Ihrer freiwillig erteilten Einwilligung.

Die aufgrund Ihrer Kontaktaufnahme von uns erhobenen personenbezogenen

Daten werden nach Erledigung bzw. Bearbeitung Ihres Anliegens automatisch

gelöscht.

 



6. Einsatz von Social-Media-Plug-ins

Wir setzen derzeit folgende Social-Media-Plug-ins ein: Facebook und Instagram.

Wir nutzen dabei die sog. Zwei-Klick-Lösung. Das heißt, wenn Sie unsere Seite

besuchen, werden zunächst grundsätzlich keine personenbezogenen Daten an

die Anbieter der Plug-ins weitergegeben. Den Anbieter des Plug-ins erkennen

Sie über die Markierung auf dem Kasten über seinen Anfangsbuchstaben oder

das Logo. Wir eröffnen Ihnen die Möglichkeit, über den Button direkt mit dem

Anbieter des Plug-ins zu kommunizieren. Nur wenn Sie auf das markierte Feld

klicken und es dadurch aktivieren, erhält der Plug-in-Anbieter die Information,

dass  Sie  die  entsprechende  Website  unseres  Online-Angebots  aufgerufen

haben.  Zudem  werden  nur  die  in  dieser  Erklärung  genannten  Daten

übermittelt.  Im  Fall  von  Facebook  wird  nach  Angaben  des  Anbieters  in

Deutschland  die  IP-Adresse  sofort  nach  Erhebung  anonymisiert.  Durch  die

Aktivierung des Plug-ins werden also personenbezogene Daten von Ihnen an

den jeweiligen Plug-in-Anbieter  übermittelt  und dort  (bei  US-amerikanischen

Anbietern in den USA) gespeichert. Da der Plug-in-Anbieter die Datenerhebung

insbesondere über Cookies vornimmt, empfehlen wir Ihnen, vor dem Klick auf

den ausgegrauten Kasten über die Sicherheitseinstellungen Ihres Browsers alle

Cookies zu löschen.

Wir  haben  weder  Einfluss  auf  die  erhobenen  Daten  und

Datenverarbeitungsvorgänge,  noch  sind  uns  der  volle  Umfang  der

Datenerhebung,  die  Zwecke  der  Verarbeitung,  die  Speicherfristen  bekannt.

Auch zur Löschung der erhobenen Daten durch den Plug-in-Anbieter liegen uns

keine Informationen vor.

Der  Plug-in-Anbieter  speichert  die  über  Sie  erhobenen  Daten  als

Nutzungsprofile  und  nutzt  diese  für  Zwecke  der  Werbung,  Marktforschung

und/oder bedarfsgerechten Gestaltung seiner Website. Eine solche Auswertung

erfolgt insbesondere (auch für nicht eingeloggte Nutzer) zur Darstellung von

bedarfsgerechter Werbung und um andere Nutzer des sozialen Netzwerks über

Ihre  Aktivitäten  auf  unserer  Website  zu  informieren.  Ihnen  steht  ein

Widerspruchsrecht gegen die Bildung dieser Nutzerprofile zu, wobei Sie sich zur

Ausübung dessen an den jeweiligen Plug-in-Anbieter wenden müssen. Über die

Plug-ins  bietet  wir  Ihnen  die  Möglichkeit,  mit  den  sozialen  Netzwerken  und

anderen Nutzern zu interagieren, so dass wir unser Angebot verbessern und für



Sie  als  Nutzer  interessanter  ausgestalten  können.  Rechtsgrundlage  für  die

Nutzung der Plug-ins ist Art. 6 I S. 1 f DSGVO.

Die Datenweitergabe erfolgt unabhängig davon, ob Sie ein Konto bei dem Plug-

in-Anbieter  besitzen  und  dort  eingeloggt  sind.  Wenn  Sie  bei  dem  Plug-in-

Anbieter eingeloggt sind, werden Ihre bei uns erhobenen Daten direkt Ihrem

beim Plug-in-Anbieter bestehenden Konto zugeordnet. Wenn Sie den aktivierten

Button betätigen und z. B. die Seite verlinken, speichert der Plug-in-Anbieter

auch  diese  Information  in  Ihrem Nutzerkonto  und  teilt  sie  Ihren  Kontakten

öffentlich  mit.  Wir  empfehlen  Ihnen,  sich  nach  Nutzung  eines  sozialen

Netzwerks regelmäßig auszuloggen, insbesondere jedoch vor Aktivierung des

Buttons,  da Sie so eine Zuordnung zu Ihrem Profil  bei  dem Plug-in-Anbieter

vermeiden können.

Weitere  Informationen  zu  Zweck  und Umfang der  Datenerhebung und ihrer

Verarbeitung  durch  den  Plug-in-Anbieter  erhalten  Sie  in  den  im  Folgenden

mitgeteilten Datenschutzerklärungen dieser Anbieter.  Dort  erhalten Sie auch

weitere  Informationen  zu  Ihren  diesbezüglichen  Rechten  und

Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze Ihrer Privatsphäre.

Adressen  der  jeweiligen  Plug-in-Anbieter  und  URL  mit  deren

Datenschutzhinweisen:

Facebook  Inc.,  1601  S  California  Ave,  Palo  Alto,  California  94304,  USA;

http://www.facebook.com/policy.php;  weitere  Informationen  zur

Datenerhebung:  http://www.facebook.com/help/186325668085084,

http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications  sowie

http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo.  Facebook  hat

sich dem EU-US-Privacy-Shield unterworfen,  https://www.privacyshield.gov/EU-

US-Framework.

Instagram  LLC.,  1601  Willow  Road,  Menlo  Park,  CA  94025  USA;  weitere

Informationen  zur  Datenerhebung:

https://help.instagram.com/155833707900388

 

https://help.instagram.com/155833707900388
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework


7. Besondere Hinweise zur Verarbeitung von Gesundheitsdaten

a) Angesichts unserer Tätigkeit liegt es nahe, dass Sie uns beispielsweise per E-

Mail oder über unser Kontaktformular Gesundheitsdaten mitteilen. Wir weisen

darauf hin, dass die uns derart mitgeteilten Gesundheitsdaten ausschließlich

von  Fachpersonal  oder  unter  dessen  Verantwortung  zum  Zweck  der

Bearbeitung Ihres Anliegens verarbeitet werden und dieses Fachpersonal bzw.

die unter dessen Verantwortung verarbeitende Person nach dem Recht der für

uns zuständigen Stelle dem Berufsgeheimnis bzw. der Geheimhaltungspflicht

unterliegt.

Die Datenverarbeitung zum Zwecke der der Bearbeitung Ihres Anliegens erfolgt

nach  Art.  6  Abs.  1  lit  a  DSGVO  auf  Grundlage  Ihrer  freiwillig  erteilten

Einwilligung.

Die aufgrund Ihrer Kontaktaufnahme von uns verarbeiteten Gesundheitsdaten

werden  unverzüglich  nach  Erledigung  bzw.  Bearbeitung  Ihres  Anliegens,

vorbehaltlich gesetzlicher Aufbewahrungspflichten, gelöscht.

b) Wenn  Sie  etwas  in  unserem  Webshop  bestellen  oder  Produkte  in  den

„Warenkorb“  legen,  können  hieraus  möglicherweise  Rückschlüsse  auf  Ihren

gesundheitlichen Zustand und damit auf Gesundheitsdaten gezogen werden.

Wir  weisen  darauf  hin,  dass  die  uns  derart  mitgeteilten  Gesundheitsdaten

ausschließlich von Fachpersonal oder unter dessen Verantwortung zum Zweck

des Vertragsabschluss  verarbeitet  werden und dieses Fachpersonal  bzw.  die

unter dessen Verantwortung verarbeitende Person nach dem Recht der für uns

zuständigen  Stelle  dem  Berufsgeheimnis  bzw.  der  Geheimhaltungspflicht

unterliegt.  Wir  weisen  explizit  darauf  hin,  dass  eine  Verarbeitung  der

Gesundheitsdaten zu  anderen als  zum Zwecke des Vertragsabschluss,  nicht

erfolgt.

Rechtsgrundlage für  die  Verarbeitung Ihrer  (Bestell-)Daten zum Zwecke des

Vertragsabschluss ist Art. 6 I S. 1 b DSGVO. Wir sind aufgrund handels- und

steuerrechtlicher  Vorgaben verpflichtet,  Ihre  Bestelldaten  für  die  Dauer  von

zehn Jahren zu speichern.



8. Betroffenenrechte

Sie haben das Recht:

• gemäß  Art. 15  DSGVO  Auskunft  über  Ihre  von  uns  verarbeiteten

personenbezogenen  Daten  zu  verlangen.  Insbesondere  können  Sie

Auskunft  über  die  Verarbeitungszwecke,  die  Kategorie  der

personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber

denen  Ihre  Daten  offengelegt  wurden  oder  werden,  die  geplante

Speicherdauer,  das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung,

Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines

Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns

erhoben  wurden,  sowie  über  das  Bestehen  einer  automatisierten

Entscheidungsfindung einschließlich Profiling  und ggf.  aussagekräftigen

Informationen zu deren Einzelheiten verlangen;

• gemäß  Art. 16  DSGVO  unverzüglich  die  Berichtigung  unrichtiger  oder

Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten

zu verlangen;

• gemäß  Art. 17  DSGVO  die  Löschung  Ihrer  bei  uns  gespeicherten

personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit  nicht die Verarbeitung

zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information,

zur  Erfüllung  einer  rechtlichen  Verpflichtung,  aus  Gründen  des

öffentlichen  Interesses  oder  zur  Geltendmachung,  Ausübung  oder

Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist;

• gemäß  Art. 18  DSGVO  die  Einschränkung  der  Verarbeitung  Ihrer

personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten

von Ihnen bestritten wird,  die Verarbeitung unrechtmäßig ist,  Sie aber

deren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie

jedoch  diese  zur  Geltendmachung,  Ausübung  oder  Verteidigung  von

Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch

gegen die Verarbeitung eingelegt haben;

• gemäß  Art. 20  DSGVO  Ihre  personenbezogenen  Daten,  die  Sie  uns

bereitgestellt  haben,  in  einem  strukturierten,  gängigen  und

maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen

anderen Verantwortlichen zu verlangen;



• gemäß  Art. 7  Abs. 3  DSGVO Ihre  einmal  erteilte  Einwilligung  jederzeit

gegenüber  uns  zu  widerrufen.  Dies  hat  zur  Folge,  dass  wir  die

Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft

nicht mehr fortführen dürfen und

• gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In

der Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen

Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder unseres Kanzleisitzes wenden.

 

9. Widerspruchsrecht

Sofern  Ihre  personenbezogenen  Daten  auf  Grundlage  von  berechtigten

Interessen gemäß Art. 6 I S. 1 DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht,

gemäß  Art. 21  DSGVO  Widerspruch  gegen  die  Verarbeitung  Ihrer

personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich

aus  Ihrer  besonderen  Situation  ergeben  oder  sich  der  Widerspruch  gegen

Direktwerbung  richtet.  Im  letzteren  Fall  haben  Sie  ein  generelles

Widerspruchsrecht,  das  ohne  Angabe  einer  besonderen  Situation  von  uns

umgesetzt wird.

Möchten Sie von Ihrem Widerrufs- oder Widerspruchsrecht Gebrauch machen,

genügt eine E-Mail an info@ludwigshafen-apotheke.de

 

10. Datensicherheit

Wir verwenden innerhalb des Website-Besuchs das verbreitete SSL-Verfahren

(Secure  Socket  Layer)  in  Verbindung  mit  der  jeweils  höchsten

Verschlüsselungsstufe,  die von Ihrem Browser unterstützt  wird.  In  der  Regel

handelt es sich dabei um eine 256 Bit Verschlüsselung. Falls Ihr Browser keine

256-Bit  Verschlüsselung  unterstützt,  greifen  wir  stattdessen  auf  128-Bit  v3

Technologie  zurück.  Ob  eine  einzelne  Seite  unseres  Internetauftrittes

verschlüsselt übertragen wird, erkennen Sie an der geschlossenen Darstellung

des Schlüssel-  beziehungsweise  Schloss-Symbols  in  der  unteren Statusleiste

Ihres  Browsers.  Die  Informationen,  die  Sie  an  uns  ubermitteln,  werden



grundsätzlich  auf  Servern  innerhalb  von  Deutschland  oder  zumindest  der

Europaischen Union gespeichert.

Wir  bedienen  uns  im  Übrigen  geeigneter  technischer  und  organisatorischer

Sicherheitsmaßnahmen,  um  Ihre  Daten  gegen  zufällige  oder  vorsätzliche

Manipulationen, teilweisen oder vollständigen Verlust, Zerstörung oder gegen

den  unbefugten  Zugriff  Dritter  zu  schützen.  Unsere  Sicherheitsmaßnahmen

werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert.

 

11. Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerklärung

Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand Mai 2018.

Durch  die  Weiterentwicklung  unserer  Website  und  Angebote  darüber  oder

aufgrund geänderter gesetzlicher beziehungsweise behördlicher Vorgaben kann

es  notwendig  werden,  diese  Datenschutzerklärung  zu  ändern.  Die  jeweils

aktuelle  Datenschutzerklärung  kann  jederzeit  auf  der  Website  unter

https://www.ludwigshafen-apotheke.de von Ihnen abgerufen und ausgedruckt

werden.

Datenschutzerklärung für die Verarbeitung personenbezogener (Gesundheits-)Daten
 
Wenn Sie etwas in unserem Webshop bestellen, können hieraus möglicherweise

Rückschlüsse  auf  Ihren  gesundheitlichen  Zustand  und  damit  auf

Gesundheitsdaten gezogen werden. Wir weisen darauf hin, dass die uns derart

mitgeteilten  Gesundheitsdaten  ausschließlich  von  Fachpersonal  oder  unter

dessen Verantwortung zum Zweck des Vertragsabschluss verarbeitet werden

und dieses Fachpersonal bzw. die unter dessen Verantwortung verarbeitende

Person nach dem Recht der für uns zuständigen Stelle dem Berufsgeheimnis

bzw. der Geheimhaltungspflicht unterliegt. Wir weisen explizit darauf hin, dass

eine  Verarbeitung  der  Gesundheitsdaten  zu  anderen  als  zum  Zwecke  des

Vertragsabschluss, nicht erfolgt.

Rechtsgrundlage für  die  Verarbeitung Ihrer  (Bestell-)Daten zum Zwecke des

Vertragsabschluss ist Art. 6 I S. 1 b DSGVO. Wir sind aufgrund handels- und

steuerrechtlicher  Vorgaben verpflichtet,  Ihre  Bestelldaten  für  die  Dauer  von

zehn Jahren zu speichern.

https://www.XXX.de/


 
DSE Anlegen des Kundenkontos:
 
Datenschutzerklärung für die Verarbeitung personenbezogener (Gesundheits-)Daten
 
Wenn Sie etwas in unserem Webshop bestellen oder etwas den „Warenkorb“

legen, können hieraus möglicherweise Rückschlüsse auf Ihren gesundheitlichen

Zustand und damit auf Gesundheitsdaten gezogen werden. Wir weisen darauf

hin,  dass  die  uns  derart  mitgeteilten  Gesundheitsdaten  ausschließlich  von

Fachpersonal  oder  unter  dessen  Verantwortung  zum  Zweck  des

Vertragsabschluss verarbeitet werden und dieses Fachpersonal bzw. die unter

dessen  Verantwortung  verarbeitende  Person  nach  dem  Recht  der  für  uns

zuständigen  Stelle  dem  Berufsgeheimnis  bzw.  der  Geheimhaltungspflicht

unterliegt.  Wir  weisen  explizit  darauf  hin,  dass  eine  Verarbeitung  der

Gesundheitsdaten zu  anderen als  zum Zwecke des Vertragsabschluss,  nicht

erfolgt.

Rechtsgrundlage für  die  Verarbeitung Ihrer  (Bestell-)Daten zum Zwecke des

Vertragsabschluss ist Art. 6 I S. 1 b DSGVO. Wir sind aufgrund handels- und

steuerrechtlicher  Vorgaben verpflichtet,  Ihre  Bestelldaten  für  die  Dauer  von

zehn Jahren zu speichern.
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