Datenschutzerklärung
Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgesetze ist:
Tierheilpraxis - Medicina Naturale
Inhaberin: Nadine Burzlauer
An der Bellekuhl 11
42781 Haan
+49 (0)152 26473147
Die Betreiberin dieser Seite nimmt den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Sie
behandelt Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen
Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung.
Die Nutzung meiner Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten
möglich. Soweit auf meiner Seite personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift
oder E-Mail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger
Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte
weitergegeben.
Ich weise darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per
E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff
durch Dritte ist nicht möglich.

Erfassung allgemeiner Informationen
Wenn Sie auf meine Webseite zugreifen, werden automatisch Informationen allgemeiner
Natur erfasst. Diese Informationen (Server-Logfiles) beinhalten etwa die Art des
Webbrowsers, das verwendete Betriebssystem, den Domainnamen Ihres Internet Service
Providers und Ähnliches. Hierbei handelt es sich ausschließlich um Informationen, welche
keine Rückschlüsse auf Ihre Person zulassen. Diese Informationen sind technisch notwendig,
um von Ihnen angeforderte Inhalte von Webseiten korrekt auszuliefern und fallen bei
Nutzung des Internets zwingend an. Anonyme Informationen dieser Art werden von mir
statistisch ausgewertet, um meinen Internetauftritt zu optimieren.
Dies sind:
Browsertyp und Browserversion
verwendetes Betriebssystem
Referrer URL
Hostname des zugreifenden Rechners
Uhrzeit der Serveranfrage
Diese Daten sind nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser
Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Ich behalte mir vor,
diese Daten nachträglich zu prüfen, wenn uns konkrete Anhaltspunkte für eine
rechtswidrige Nutzung bekannt werden.

Cookies
Wie viele andere Webseiten verwende ich auch so genannte „Cookies“. Cookies sind kleine
Textdateien, die von einem Webseitenserver auf Ihre Festplatte übertragen werden. Hierdurch
erhalte ich automatisch bestimmte Daten wie z. B. IP-Adresse, verwendeter Browser,
Betriebssystem über Ihren Computer und Ihre Verbindung zum Internet.
Cookies können nicht verwendet werden, um Programme zu starten oder Viren auf einen
Computer zu übertragen. Anhand der in Cookies enthaltenen Informationen kann ich Ihnen
die Navigation erleichtern und die korrekte Anzeige unserer Webseiten ermöglichen.
In keinem Fall werden die von mir erfassten Daten an Dritte weitergegeben oder ohne Ihre
Einwilligung eine Verknüpfung mit personenbezogenen Daten hergestellt.
Natürlich können Sie meine Website grundsätzlich auch ohne Cookies betrachten. InternetBrowser sind regelmäßig so eingestellt, dass sie Cookies akzeptieren. Sie können die
Verwendung von Cookies jederzeit über die Einstellungen Ihres Browsers deaktivieren. Bitte
verwenden Sie die Hilfefunktionen Ihres Internetbrowsers, um zu erfahren, wie Sie diese
Einstellungen ändern können. Bitte beachten Sie, dass einzelne Funktionen meiner Website
möglicherweise nicht funktionieren, wenn Sie die Verwendung von Cookies deaktiviert
haben.

Erbringung kostenpflichtiger Leistungen
Zur Erbringung kostenpflichtiger Leistungen werden von mir zusätzliche Daten erfragt, wie
z.B. Zahlungsangaben und erfordern eine Unterschrift des Auftraggebers.

SSL-Verschlüsselung
Diese Seite nutzt aus Gründen der Sicherheit und zum Schutz der Übertragung vertraulicher
Inhalte, wie zum Beispiel der Anfragen, die Sie an mich als Seitenbetreiber senden, eine SSLVerschlüsselung. Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile
des Browsers von "http://" auf "https://" wechselt und an dem Schloss-Symbol in Ihrer
Browserzeile.
Wenn die SSL Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie an mich übermitteln,
nicht von Dritten mitgelesen werden.

Kommentarfunktion
Wenn Nutzer Kommentare im Blog hinterlassen, werden neben diesen Angaben auch der
Zeitpunkt ihrer Erstellung und der zuvor durch den Websitebesucher gewählte Nutzername
gespeichert. Dies dient der Sicherheit, da ich für widerrechtliche Inhalte auf meiner Webseite
belangt werden kann, auch wenn diese durch Benutzer erstellt wurden.

Kontaktformular
Treten Sie per E-Mail oder Kontaktformular mit mir in Kontakt, werden die von Ihnen
gemachten Angaben zum Zwecke der Bearbeitung der Anfrage sowie für mögliche
Anschlussfragen gespeichert.
Diese Daten gebe ich nicht ohne Ihre Einwilligung weiter.

Gästebucheintrag
Wenn Sie mir per Gästebucheintragsformular Bewertungen zukommen lassen, werden Ihre
Angaben aus dem Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten
zwecks Bearbeitung der Bewertung bei mir gespeichert. Lediglich ihr angegebener Name mit
Datum und Uhrzeit zu ihrer Bewertung wird auf meiner Homepage veröffentlicht. Weitere
von ihnen angegebenen Daten werden nicht ohne Ihre Einwilligung weiter gegeben.

Löschung bzw. Sperrung der Daten
Ich halte mich an die Grundsätze der Datenvermeidung und Datensparsamkeit. Ich speichere
Ihre personenbezogenen Daten daher nur so lange, wie dies zur Erreichung der hier genannten
Zwecke erforderlich ist oder wie es die vom Gesetzgeber vorgesehenen vielfältigen
Speicherfristen vorsehen. Nach Fortfall des jeweiligen Zweckes bzw. Ablauf dieser Fristen
werden die entsprechenden Daten routinemäßig und entsprechend den gesetzlichen
Vorschriften gesperrt oder gelöscht.

Social Plugins
Auf meiner Webseite werden Social Plugins, der unten aufgeführten Anbieter eingesetzt. Die
Plugins können Sie daran erkennen, dass sie mit dem entsprechenden Logo gekennzeichnet
sind.
Über diese Plugins werden unter Umständen Informationen, zu denen auch personenbezogene
Daten gehören können, an den Dienstbetreiber gesendet und ggf. von diesem genutzt. Ich
verhindere die unbewusste und ungewollte Erfassung und Übertragung von Daten an den
Dienstanbieter durch eine 2-Klick-Lösung. Um ein gewünschtes Social Plugin zu aktivieren,
muss dieses erst durch Klick auf den entsprechenden Schalter aktiviert werden. Erst durch
diese Aktivierung des Plugins wird auch die Erfassung von Informationen und deren
Übertragung an den Dienstanbieter ausgelöst. Ich erfasse selbst keine personenbezogenen
Daten mittels der Social Plugins oder über deren Nutzung.
Ich habe keinen Einfluss darauf, welche Daten ein aktiviertes Plugin erfasst und wie diese
durch den Anbieter verwendet werden. Derzeit muss davon ausgegangen werden, dass eine
direkte Verbindung zu den Diensten des Anbieters ausgebaut wird sowie mindestens die IPAdresse und gerätebezogene Informationen erfasst und genutzt werden. Ebenfalls besteht die
Möglichkeit, dass die Dienstanbieter versuchen, Cookies auf dem verwendeten Rechner zu
speichern. Welche konkreten Daten hierbei erfasst und wie diese genutzt werden, entnehmen
Sie bitte den Datenschutzhinweisen des jeweiligen Dienstanbieters. Hinweis: Falls Sie
zeitgleich bei Facebook angemeldet sind, kann Facebook Sie als Besucher einer bestimmten
Seite identifizieren.
Ich habe auf meiner Website die Social-Media-Buttons folgender Unternehmen eingebunden:
Facebook Inc. (1601 S. California Ave - Palo Alto - CA 94304 - USA)
Instagram

Datentransfer per Email, Signal oder Telefon (Anruf oder SMS)
Ein Datenaustausch erfolgt ausschließlich mittels verschlüsselter Email, DSGVO konformen
Signal Messenger und Telefon (Anruf oder SMS). Es werden nur Daten erfragt, welche
benötigt werden um den Kundenauftrag zu erfüllen. Darunter fallen Name, Adresse,
Telefonnummer, Email und Bankverbindung. Eine vorherige Einwilligung pro Kunde zur
Nutzung der Daten zur Erfüllung des Auftrages wird eingeholt und die Daten werden nicht an
Dritte weitergegeben. Eine Löschung erfolgt auf eigenen Wunsch, allerspätestens nach
10Jahren.

Ihre Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Sperre, Löschung
und Widerspruch
Sie haben das Recht, jederzeit Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten personenbezogenen
Daten zu erhalten. Ebenso haben Sie das Recht auf Berichtigung, Sperrung oder, abgesehen
von der vorgeschriebenen Datenspeicherung zur Geschäftsabwicklung, Löschung Ihrer
personenbezogenen Daten. Bitte wenden Sie sich dazu an unseren Datenschutzbeauftragten.
Die Kontaktdaten finden Sie ganz unten.
Damit eine Sperre von Daten jederzeit berücksichtigt werden kann, müssen diese Daten zu
Kontrollzwecken in einer Sperrdatei vorgehalten werden. Sie können auch die Löschung der
Daten verlangen, soweit keine gesetzliche Archivierungsverpflichtung besteht. Soweit eine
solche Verpflichtung besteht, sperren wir Ihre Daten auf Wunsch.
Sie können Änderungen oder den Widerruf einer Einwilligung durch entsprechende
Mitteilung an uns mit Wirkung für die Zukunft vornehmen.

Änderung unserer Datenschutzbestimmungen
Ich behalte mir vor, diese Datenschutzerklärung gelegentlich anzupassen, damit sie stets den
aktuellen rechtlichen Anforderungen entspricht oder um Änderungen meiner Leistungen in
der Datenschutzerklärung umzusetzen, z.B. bei der Einführung neuer Services.
Für Ihren erneuten Besuch gilt dann die neue Datenschutzerklärung.

Fragen an den Datenschutzbeauftragten
Wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben, schreiben Sie mir bitte eine E-Mail.
Die Datenschutzerklärung wurde mit dem Datenschutzerklärungs-Generator der activeMind
AG erstellt.
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