Datenschutzerklärung Manuela Madrian-Jamnig
Physiotherapie am Kreuzbergl
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir verarbeiten Ihre
Daten daher ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen (DSGVO, TKG
2003). In diesen Datenschutzinformationen informieren wir Sie über die wichtigsten
Aspekte der Datenverarbeitung im Rahmen unserer Website.

Kontakt mit uns
Wenn Sie auf der Website per E-Mail oder Telefonisch Kontakt mit uns aufnehmen, werden
Ihre angegebenen Daten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von
Anschlussfragen sechs Monate bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre
Einwilligung weiter.
Personenbezogene Daten werden ausschließlich für gesetzlich erlaubte Zwecke und im
gesetzlich festgelegten Umfang erhoben und verarbeitet. Dies ist zum Beispiel der Fall,
wenn die Verarbeitung Ihrer Daten zur Erfüllung eines Vertrages oder einer uns treffenden
rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist.
Daten werden auch gespeichert und genutzt, wenn Sie Ihre Einwilligung zur Verarbeitung
der personenbezogenen Daten für einen oder mehrere bestimmte Zwecke gegeben haben.
Personenbezogenen Daten sind Daten anhand derer eine natürliche Person identifiziert
werden kann. Daher sind all jene Daten personenbezogen, die Schlüsse auf Ihre Person
ermöglichen, z.B. Ihre Name in Verbindung mit einer Adresse, viele aber bei weitem nicht
alle E-Mail-Adressen.
Zu den personenbezogenen Daten gehören auch Daten, die nur in Kombination mit anderen
Daten, oft eines anderen Datenverarbeiters, die Identifikation einer Person ermöglichen,
z.B. Ihre IP-Adresse in Kombination mit einem Zeitpunkt, an dem Sie online waren.
Wir speichern und verarbeiten Ihre Daten nur so lange, wie es zur Erfüllung der jeweiligen
Zwecke notwendig ist. Die Dauer der Datenverarbeitung richtet sich insbesondere auch
nach den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen und den Verjährungsfristen für potenzielle
Rechtsansprüche.
Die Datenverarbeitung erfolgt auf Basis der gesetzlichen Bestimmungen des § 96 Abs 3 TKG
sowie des Art 6 Abs 1 lit a (Einwilligung) und/oder lit b (notwendig zur Vertragserfüllung)
der DSGVO.

Cookies
Auf unserer Website werden sogenannte Cookies verwendet. Ein Cookie ist eine kleine
Datei, die auf Ihrem Computer gespeichert werden kann, wenn Sie eine Website besuchen.
Grundsätzlich werden Cookies verwendet, um Nutzern zusätzliche Funktionen auf einer
Website zu bieten. Sie können zum Beispiel verwendet werden, um Ihnen die Navigation
auf einer Website zu erleichtern, es Ihnen zu ermöglichen, eine Website dort weiter zu
verwenden, wo Sie sie verlassen haben und/oder Ihre Präferenzen und Einstellungen zu
speichern, wenn Sie die Website wieder besuchen. Cookies können auf keine anderen
Daten auf Ihrem Computer zugreifen, diese lesen oder verändern.
Die meisten der Cookies auf unserer Website sind sogenannte Session-Cookies. Sie werden
automatisch gelöscht, wenn Sie unsere Website wieder verlassen.
Wenn Sie Cookies auf Ihrem Computer kontrollieren wollen, können Sie ihre BrowserEinstellungen so wählen, dass Sie eine Benachrichtigung bekommen, wenn eine Website
Cookies speichern will. Sie können Cookies auch blockieren oder löschen, wenn sie bereits
auf Ihrem Computer gespeichert wurden. Wenn Sie mehr darüber wissen möchten, wie Sie
diese Schritte setzen können, benützen Sie bitte die „Hilfe“-Funktion in Ihrem Browser.
Für eine möglichst benutzerfreundliche Handhabung setzen wir teilweise zusätzlich ein so
genanntes „Cookie Verwaltungs-Tool“ ein, mit dem Sie die Setzung von Cookies noch
einfacher verwalten können. Beachten Sie bitte, dass das Blockieren oder Löschen von
Cookies Ihre Online-Erfahrung beeinträchtigen und Sie daran hindern könnte, diese Website
vollständig zu nutzen.
Ihre Rechte
Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf:







Auskunft
Berichtigung
Löschung
Einschränkung
Datenübertragbarkeit
Widerruf und Widerspruch zu.

Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt
oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise verletzt worden sind,
können Sie sich bei der Aufsichtsbehörde beschweren.
In Österreich ist dies die Datenschutzbehörde https://www.dsb.gv.at.
Wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben, erreichen Sie uns unter folgenden
Kontaktdaten:
Manuala Madrian-Jamnig
Physiotherapie am Kreuzbergl
Herbertstraße 10
9020 Klagenfurt am Wörthersee
Email: datenschutz@madrian.at

