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Bitte nehmen Sie folgende Informationen zur Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten
zur Kenntnis:
1. Persönliche Daten – Anonyme Datenerhebung
Ihre persönlichen Daten werden bei der Erfassung, Verarbeitung und während des Besuchs
auf unserer Website und in unserer Ordination nach dem aktuellen Stand der Technik
entsprechend geschützt.
Diese Seite nutzt aus Sicherheitsgründen eine SSL-Verschlüsselung, sodass Ihre Daten, die
Sie an uns übermitteln, nicht von Dritten mitgelesen werden.
An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass wir externe Links sorgfältig prüfen; sollten
solche Links dennoch Ihre Rechte beeinträchtigen, bitte beachten Sie, dass wir nicht für den
Inhalt und die Sicherheit dieser externen Links haften können.
Persönliche Daten werden auf unserer Website nur erfasst und verarbeitet, wenn Sie diese
Angaben aktiv angeben. Indirekte persönliche Angaben werden mit Ausnahme der IPAdresse, deren Speicherung zur Nutzung dieses Service technisch notwendig ist, nicht
gespeichert oder verarbeitet.

2. Gebrauch und Weitergabe von persönlichen Daten
Von Ihnen an uns übermittelte persönliche Daten/Angaben werden nur zur Beantwortung
Ihrer Fragen, für die technische Verwaltung bzw. zur Terminvereinbarung verwendet und
darüber hinaus nur auf Anfrage von inländischen Behörden oder aufgrund von
Gerichtsentscheidungen weitergegeben.

Ihre persönlichen Daten werden an Dritte nur dann weitergegeben, nachdem Sie Ihre
Zustimmung dazu gegeben haben. Sie haben das Recht, Ihre Zustimmung jederzeit zu
widerrufen.

3. Ihre Rechte
Sie haben folgende Rechte hinsichtlich der Sie betreffenden personenbezogenen Daten:
Recht auf Auskunft, Recht auf Berichtigung oder Löschung, Recht auf Einschränkung der
Verarbeitung, Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung, Recht auf
Datenübertragbarkeit. Zudem haben Sie das Recht, sich über die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten durch uns zu beschweren.


Auskunftsrecht & Recht auf Korrektur bzw. Löschung der Daten
Sie können jederzeit Auskunft über die von Ihnen gespeicherten Daten verlangen und sind
nach Maßgabe der Bestimmungen des Datenschutzgesetzes berechtigt, Daten korrigieren
oder löschen zu lassen.
Wir schicken Ihnen Werbung oder Newsletter per E-Mail oder auf anderen elektronischen
Wegen nur, wenn Sie dem zustimmen. Sie können Werbung oder Newsletter auf Wunsch
jederzeit und kostenfrei abbestellen, indem Sie uns einen Brief (Kontaktdaten siehe
Impressum) oder eine E-Mail schicken: office@institut-dr-lanner.at



Widerspruch oder Widerruf gegen die Verwendung Ihrer Daten
Sie haben das Recht aus persönlichen Gründen jederzeit gegen die Verarbeitung Ihrer
Daten Widerspruch einzulegen. Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre
personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten. Etwas Anderes gilt nur, wenn wir
zwingende, berechtigte Gründe (z.B. rechtliche Anforderungen) für die Verarbeitung
nachweisen können.
Der Widerspruch kann formfrei mit dem Betreff „Widerspruch“ unter Angabe Ihres Namens
und Ihrer Adresse erfolgen und sollte an unsere Ordinationsadresse gerichtet sein.
4. Cookies
Cookies sind kleine Dateien, die es dieser Webseite ermöglichen auf dem Computer des
Besuchers spezifische, auf den Nutzer bezogene Informationen zu speichern, während
unsere Website besucht wird. Der Zweck des Einsatzes dieser Cookies besteht darin, eine

optimale Benutzerführung anbieten zu können sowie Besucher wiederzuerkennen und bei
wiederholter Nutzung eine möglichst attraktive Website und interessante Inhalte präsentieren
zu können. Der Inhalt eines Cookies beschränkt sich auf eine Identifikationsnummer.
Persönliche Angaben wie Name, IP-Adresse usw. werden nicht gespeichert. Eine
Einzelprofilbildung über Ihr Nutzungsverhalten findet nicht statt. Sie können in Ihrem Browser
das Speichern von Cookies deaktivieren, auf bestimmte Webseiten beschränken oder Ihren
Webbrowser (Chrome, IE, Firefox,…) so einstellen, dass er sie benachrichtigt, sobald ein
Cookie gesendet wird. Sie können Cookies auch jederzeit von der Festplatte ihres PC
löschen. Eine Nutzung unserer Angebote ist grundsätzlich auch ohne Cookies möglich.
5. Soziale Netzwerke und automatisches Herunterladen von Images
Wir nutzen die Möglichkeiten verschiedener sozialer Netzwerke. Bei Nutzung dieser Services
wird Ihr Browser automatisch mit dem betreffenden Netzwerk verbunden und übermittelt
dabei Ihre IP-Adresse und auch andere Informationen, wie Cookies, wenn Sie die
betreffende Plattform bereits zuvor besucht haben. Wir vermeiden, soweit möglich, diese Art
von Datenübertragung solange, bis Sie mit einer der Plattformen tatsächlich interagieren.
Durch Anklicken des betreffenden Symbols (z.B. Facebook-Logo) geben Sie an, dass Sie
bereit sind, mit der ausgewählten Plattform zu kommunizieren (in diesem Fall mit Facebook)
und dass Informationen über Sie, wie Ihre IP-Adresse diesem sozialen Netzwerk übermittelt
werden.
6. Google Analytics
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 ermöglicht.
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 IPAdresse mit anderen Daten, die von Google gespeichert werden, 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 voll umfänglich 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.

Nutzungsbedingungen von Google Analytics

7. Google Maps
Diese Webseite verwendet Google Maps für die Darstellung von Karteninformationen bzw.
um Ihnen den Standort der Ordination XX anzuzeigen. Bei der Nutzung von Google Maps
werden von Google auch Daten über die Nutzung der Maps-Funktionen durch Besucher der
Webseiten erhoben, verarbeitet und genutzt. Nähere Informationen über die
Datenverarbeitung durch Google können Sie den Datenschutzhinweisen von Google
auf https://www.google.at/intl/de/policies/privacy/ entnehmen. Dort können Sie im
Datenschutzcenter auch Ihre Einstellungen verändern, so dass Sie Ihre Daten verwalten und
schützen können.
8. Kontaktformular
Wenn Sie uns über das Kontaktformular eine Mitteilung senden oder uns anderweitig
kontaktieren (etwa per E-Mail), können wir diese Mitteilung und die von Ihnen gemachten
personenbezogenen Daten speichern, um Ihre Anfrage zu bearbeiten. Wir werden
personenbezogenen Daten ausschließlich zu dem von Ihnen bei Übermittlung der Daten
angegebenen Zweck verwenden.

