Datenschutzerklärung
Bei ihrem Besuch auf unserer Internetseite www.dr-minzlaff.de verarbeiten wir einige
technische Daten, die datenschutzrechtlich betrachtet personenbezogen sein
können. Diese Daten werden nur benötigt, damit die Funktionalität der Seite
sichergestellt werden kann.
Die nachfolgende Datenschutzerklärung informiert Sie transparent und umfassend
über die Datenverarbeitung dieser Internetseite und Ihre Rechte als Betroffener.
Datenerhebung
Die Praxis Dr. med. Manfred Rufus Minzlaff, Untermarkt 17, 82515 Wolfratshausen ,
erhebt beim Besuch des Internetauftritts die Daten der Nutzer und ist für diese Daten
und die entsprechende Verarbeitung auch verantwortlich im datenschutzrechtlichen
Sinn.
Aufrufen der Internetseite
Beim Aufrufen unserer Internetseite speichern unsere Web-Server

•

vorübergehend folgende Daten (log files):


Browsertyp/ Browserversion



verwendetes Betriebssystem



Referrer URL



Hostname des zugreifenden Rechners



Uhrzeit der Serveranfrage

Diese Daten sind erforderlich, um die Website darzustellen und das Navigieren und
weitere Funktionen und Dienste der Seite zu ermöglichen und zu nutzen, sowie
technische Probleme zu beheben.
Cookies
Cookies sind kleine Textdateien mit Informationen, die von einer Plattform auf ein
Gerät übertragen und gespeichert werden. Manche Cookies sind notwendig, um die
angebotene Leistung überhaupt zu erbringen. Sie sind also notwendig, damit Sie

durch die Plattform navigieren und ihre Funktionen nutzen können. Ohne diese
können bestimmte Services nicht bereitgestellt werden.
Wir nutzen Cookies grundsätzlich, um Ihnen die bereit gestellten Informationen
optimal präsentieren zu können und Ihnen den Zugang hierzu so leicht wie möglich
zu machen.
Google Maps API
Um Ihnen den Anfahrtsweg zu uns visuell darzustellen, nutzen wir Google Maps zur
Darstellung von Karten und zur Erstellung von Anfahrtsplänen.

Google Maps wird von Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA
94043, USA betrieben. Google Inc. ist ein für das EU-USA Privacy Shield
zertifiziertes US-Unternehmen. Das Zertifikat finden Sie hier:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI
Das US Privacy Shield Abkommen regelt den sicheren Datenaustausch zwischen
EU-Mitgliedstaaten und den USA.

Durch den Besuch auf unsere Internetseite erhält Google Informationen darüber,
dass Sie die entsprechende Seite bei uns aufgerufen haben. Dies erfolgt auch
unabhängig davon, ob sie ein Nutzerkonto bei Google haben oder über dieses
eingeloggt sind. Für den Fall, dass sie während der Nutzung der Webseite über ein
Nutzerkonto von Google eingeloggt sind, können die Daten direkt ihrem
Benutzerkonto zugeordnet werden. Wenn Sie dies nicht wünschen, so müssen Sie
sich vor Nutzung des Dienstes ausloggen.

Google Inc. hat zur Nutzung der Dienste eigene Datenschutzrichtlinien, für die wir
keine Verantwortung übernehmen können. Bitte lesen Sie sich diese ebenfalls durch:
https://policies.google.com/privacy?hl=de

Durch die Nutzung von Google Maps erklären Sie sich mit der Erfassung,
Bearbeitung sowie der Nutzung der automatisch erhobenen sowie der von Ihnen
eingegeben Daten durch Google und ggf. von Drittanbieter einverstanden. Das Ihnen
zustehende Widerspruchsrecht müssen Sie direkt gegenüber Google ausüben. Über
Ihre Browsereinstellungen können Sie den Google Maps-Dienst deaktivieren
(Deaktivierung des JavaScripts im Browser). Eine Nutzung ist dann nicht mehr
möglich.
Die Einbettung der Google Karte auf unserer Internetseite beruht auf der
Rechtsgrundlage nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO.

Facebook, Google+, Youtube
Die Inhalte auf unseren Seiten können in sozialen Netzwerken geteilt werden. Auf
unseren Seiten sind keine Plugins eingebunden, die durch die sozialen Netzwerke
zur Verfügung gestellt werden. Eine automatische Übertragung von Nutzerdaten an
die Betreiber dieser Plattformen findet auf unseren Seiten nicht statt.
Es handelt sich lediglich um Verlinkungen zu den einzelnen Seiten.
google analytics anonymizei
Um unser Angebot weiter zu verbessern, erheben wir auch statistische Daten über
die Nutzung unserer Internetseite. Dazu verwenden wir den Dienst Google Analytics,
der Firma Google Inc. mit Sitz in den USA, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
View, CA 94043, USA.
Google Analytics ist 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
ermöglichen. Die durch das Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung
dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA
übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf
dieser Website, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von
Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in
Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA

übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google
diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um
Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der
Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber
dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem
Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google
zusammengeführt.
Sie können die Speicherung 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 vollumfänglich
werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das
Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IPAdresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern,
indem Sie das unter dem folgenden Link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?
hl=de) verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren.
Sie können die Erfassung durch Google Analytics verhindern, indem Sie auf
folgenden Link klicken. Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, das die zukünftige
E r f a s s u n g I h re r D a t e n b e i m B e s u c h d i e s e r W e b s i t e v e rh i n d e r t : < a
href=“javascript:gaOptout()“>Google Analytics deaktivieren</a>
Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie
unter http://www.google.com/analytics/terms/de.html bzw.
unter https://www.google.de/intl/de/policies/.
Wir verwenden außerdem die Erweiterung „anonymizeIP“. Dabei handelt es sich um
eine IP-Maskierung, die von Google bereitgestellt wird. Weil wir diese nutzen, werden
vor Speicherung Ihrer IP-Adresse die letzte vier Ziffern entfernt, so dass über die IPAdresse kein Personenbezug mehr möglich ist. Die analytische Auswertung durch
Google erfolgt dadurch anonymisiert.

Kontaktformular

Wenn Sie uns eine Nachricht über das Kontaktformular senden möchten, wird diese
SSL-verschlüsselt übermittelt, da die gesamte Datenübertragung auf unserer
Internetseite ausschließlich verschlüsselt erfolgt. Das erkennen Sie an dem „https“ in
der Adresszeile Ihres Browsers. Die Angabe Ihres Namens und Ihrer Emailadresse
benötigen wir zu dem von Ihnen beabsichtigten Zweck, nämlich der Beantwortung
Ihres Anliegens. Sobald dies erledigt ist und Ihre Daten nicht mehr benötigt werden,
löschen wir diese. Eine über diesen Zweck hinausgehende Datenverarbeitung findet
nicht statt.

Datenspeicherung und Löschung
Ihre Daten werden in der Bundesrepublik Deutschland gespeichert. Wir übermitteln
keine Daten in europäisches Ausland, außereuropäisches Ausland oder die USA
(ausgenommen hiervon ist die Nutzung von Google Diensten). Unsere Server stehen
in Deutschland.
Die oben genannten Daten werden nach Ihrem Besuch auf unserer Seite
automatisch gelöscht.

Rechtsgrundlage der Speicherung
Die Rechtsgrundlage der Speicherung oben benannter Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit. f
DS-GVO. Das dort benannte berechtigte Interesse folgt aus der Notwendigkeit, die
Internetseite und die oben beschriebenen Funktionen darzustellen und Ihnen
zugänglich zu machen.

Sichere Datenübertragung
Unsere Internetseite ist SSL-Verschlüsselt. Dies erkennen Sie an der Adresszeile
„HTTPS“. Bei der SSL-Verschlüsselung handelt es sich um eine
Transportverschlüsselung, damit Dritte Ihre Daten nicht einsehen können.

Kommunikation

Wenn Sie uns eine Email schicken, verwenden wir die Emailadresse ausschließlich
für die Korrespondenz mit Ihnen. Sofern Sie uns schutzwürdige Inhalte schicken
möchten, empfehlen wir Ihnen, die Email ausschließlich verschlüsselt zu senden.

Ihre Rechte
Sie haben das Recht, jederzeit Auskunft über Ihre von uns gespeicherten
personenbezogenen Daten zu erhalten. Sie können dabei unentgeltlich Auskunft
über die Herkunft der Daten, den Speicherort, den Empfänger und den Zweck
erhalten. Sie können auch die Berichtigung Ihrer Daten verlangen, wenn diese
fehlerhaft oder unvollständig sind.
Sie können außerdem die Sperrung bzw. Löschung der von uns über Sie
g e s p e i c h e r t e n p e r s o n e n b e z o g e n e n D a t e n v e r l a n g e n . Soweit
Aufbewahrungspflichten der Löschung entgegenstehen, werden Ihre Daten für
diesen Zweck gesperrt. Die Löschung („Recht auf Vergessen“) Ihrer Daten, soweit
möglich, können Sie jederzeit fordern; ebenso wie die Berichtung und die Auskunft.
Im Falle eines Widerrufes bleibt die Verarbeitung Ihrer Daten bis zu diesem Zeitpunkt
rechtswirksam. Der Widerruf einer Einwilligung in die Datenverarbeitung ist also nur
für die Zukunft möglich.
Sie haben außerdem die Möglichkeit, Ihre freiwillig zur Verfügung gestellten Daten
auf Wunsch an einen Dritten übermitteln zu lassen.
Sie sind zudem berechtigt, sich jederzeit bei der zuständigen Aufsichtsbehörde über
die Datenverarbeitung zu beschweren. Bei der zuständigen Aufsichtsbehörde
handelt es sich in der Regel um den Landesdatenschutzbeauftragten des jeweiligen
Bundeslandes.

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

Durch die Weiterentwicklung unserer Website oder aufgrund geänderter gesetzlicher
beziehungsweise behördlicher Vorgaben kann es notwendig werden, diese
Datenschutzerklärung entsprechend anzupassen. Die jeweils aktuelle
Datenschutzerklärung kann jederzeit auf der Website von Ihnen abgerufen und
ausgedruckt werden.

Verantwortlich für die Datenverarbeitung und Datenschutzbeauftragter
Verantwortlich für die Datenverarbeitung auf dieser Interseite ist Dr. med. Manfred
Rufus Minzlaff
Ihre Ansprüche können Sie entweder telefonisch 08171 - 7130, postalisch oder über
unser Kontaktformular auf der Internetseite uns an uns richten.

Stand Mai 2018.

