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Impressum
Datenschutzerklärung
Die Osteopathie-Praxis Rosenheim hat sich bei der Gestaltung dieser Webseite der Einhaltung der anwendbaren
Datenschutzvorschriften verpflichtet. Im Folgenden möchten wir Sie davon in Kenntnis setzen, unter welchen Umständen
wir Informationen von Ihnen sammeln, wie wir damit umgehen und wem wir sie gegebenenfalls zur Verfügung stellen.
1. Welche persönlichen Informationen werden auf dieser Webseite gesammelt?
Über unsere Webseite bringen wir keine persönlichen Daten von Ihnen in Erfahrung (z. B. Namen, Anschrift,
Telefonnummer oder E-Mail Adresse), es sei denn, dass sie uns diese freiwillig zur Verfügung stellen (z. B. bei
Bestellungen, Anfragen, der Registrierung zum Mitgliederbereich bzw. Forum, der Registrierung für das E-MailNewsletter). Ein Aufenthalt auf unserer Webseite wird lediglich in Form von sog. Logfiles protokolliert. Erfasst wird hierbei
die aktuelle IP-Adresse Ihres Rechners, die angewählte Webseite, Browesertyp, Datum und Uhrzeit, Bildschirmauflösung,
Farbtiefe, Schriftgrößenwahl und das Betriebssystem Ihres Rechners. Eine Rückführung der Daten auf Ihre Person erfolgt
hierbei nicht, die Daten werden in rein anonymisierter Form genutzt.
2. Was hat es mit den Cookies auf sich?
Wie die meisten Webseiten verwendet unsere Webseite Cookies &ndash; das sind Datenelemente, die ein WebseitenAnbieter an Ihren Browser schickt, um sie auf Ihrem System zu speichern und in der Folge eine Versendung bestimmter
Informationen an den Webserver des Anbieters zu erreichen. Diese Informationen beinhalten rein technische
Informationen wie z. Bsp. die IP-Nummer Ihres Computers. Wir verwenden Cookies nur für die Dauer Ihres Aufenthaltes
auf unserer Webseite, um Ihnen z. Bsp. die Einstellung der Schriftgröße unserer Webseite während Ihres Besuchs zu
ermöglichen. Sie werden entfernt, sobald Sie die Webseite wieder verlassen (sog. &bdquo;session Cookies&ldquo;). Sie
haben auch die Möglichkeit, Ihren Browser so einzustellen, dass entweder Cookies garnicht empfangen werden, oder
dass Ihnen der Empfang von Cookies gemeldet wird.
Ein Ablehnen von Cookies verhindert Ihren Besuch auf unserer Webseite nicht. Die erforderlichen Schritte zur
Blockierung von Cookies sind von Browser zu Browser unterschiedlich. Sie werden normalerweise im "Hilfe"-Kapitel des
Browsers erklärt.
3. Für welchen Zweck werden die personenbezogenen Daten genutzt?
Die in den sog. Logfiles enthaltenen Daten werden ausschließlich zu statistischen Zwecken verwendet, um zum Beispiel
die Nutzung der Webseite und einzelner Angebote einschätzen zu können.
Die von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten werden nur für die Ihnen mitgeteilten Zwecke wie zum
Beispiel die Zusendung eines E-Mail-Newsletters erhoben, verarbeitet und genutzt.
Neben den genannten Zwecken erfolgt die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten nur
- aufgrund rechtlicher Verpflichtung oder behördlicher oder gerichtlicher Anordnung,
- zur Begründung oder zum Schutz rechtlicher Ansprüche oder zur Abwehr von rechtswidriger Aktivitäten.
Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur dann, wenn dies zur Erreichung des Zwecks, zu dem Sie uns die Daten zur
Verfügung gestellt haben, erforderlich ist (z.B. bei der Beantwortung von Anfragen).
Wir speichern personenbezogene Daten, die Sie uns übermitteln, nur so lange, wie sie benötigt werden, um die Zwecke zu
erfüllen, zu denen diese Daten übermittelt wurden oder solange dies von Gesetzes wegen vorgeschrieben ist.
4. Welche Besonderheiten bestehen im Hinblick auf das Forum?
Die Anmeldung in unserem Forum bedingt die Speicherung des Benutzernamens, Wohnorts, einer Telefonnummer, EMail-Adresse und eines Passwortes. Diese Daten werden nur zur Zuordnung der Themen, Beiträge und Kommentare zu
den einzelnen Benutzern benötigt und werden mit Löschung des Benutzerkontos ebenfalls gelöscht.
5. Was passiert, wenn diese Datenschutzerklärung geändert wird?
Die laufende technische Weiterentwicklung im Bereich der IT-Technologie und des Internets bedingt auch eine
Anpassung der bestehenden Datenschutzerklärung. Wir behalten uns daher das Recht vor, Ergänzungen oder Änderungen
an der vorliegenden Datenschutzerklärung vorzunehmen. Der aktuelle Stand dieser Erklärung datiert vom 01.11.2006.
6. Links zu anderen Webseiten
Die Webseite der Osteopathie-Praxis Rosenheim kann Links zu anderen Webseiten fremder Anbieter enthalten. Die
Osteopathie-Praxis Rosenheim ist nicht verantwortlich für die Datenschutzbestimmungen oder den Inhalt dieser
Webseiten.
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