
§§§§§Datenschutzerklärung§§§§§

Durch jeden Besuch auf unserer Homepage www.christina-groh.de werden Personen
bezogene Daten erhoben. Es ist uns wichtig, Sie über diesen Sachverhalt
aufzuklären. Ihre Daten werden im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen
geschützt. Wir erlauben uns, Sie darüber zu informieren, welche Daten während
Ihres Besuches auf unserer Homepage erfasst und wie diese genutzt werden:

Erhebung und Verarbeitung von Daten
Alle Besuche unserer Homepage und Abrufe einer auf der Homepage hinterlegten
Datei werden protokolliert. Die Speicherung dient internen System bezogenen und
statistischen Zwecken. Der Name einer abgerufenen Datei, das Abruf-Datum sowie
die genaue Uhrzeit, die gesamte übertragene Datenmenge, eine Meldung über den
erfolgreichen Abruf, der Webbrowser und die anfragende Domain werden aufgelistet.
Zusätzlich wird Ihre IP Adresse protokolliert. Sofern Sie freiwillig Angaben zu
Personen bezogenen Daten geben, werden auch diese erfasst.

Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten
Wir versichern Ihnen, dass sämtliche uns zur Verfügung gestellte Personen
bezogenen Daten generell und ausschließlich für die Beantwortung Ihrer Anfragen
und zur Abwicklung der mit Ihnen geschlossener Verträge verwendet werden.
Gleiches gilt für die technische Administration.
Ihre Personen bezogenen Daten werden nur unter der Maßgabe weitergereicht, dass
es nachweislich der Vertragsabwicklung dient, dies inkludiert die Weitergabe von
Bestelldaten an Lieferanten zur Erfüllung unseres mit Ihnen geschlossenen
Vertrages. Die Löschung der gespeicherten Personen bezogenen Daten erfolgt,
wenn Sie Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen, wenn ihre Kenntnis zur
Erfüllung des mit der Speicherung verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich ist oder
wenn ihre Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist.

Auskunftsrecht
Sofern Sie genaue Informationen zu den bei uns Ihre Person betreffenden Daten
erfahren möchten, richten Sie gerne eine schriftliche Anfrage an uns.

Sicherheitshinweis
Wir sind bemüht, Ihre Personen bezogenen Daten durch Ergreifung aller technischen
und organisatorischen Möglichkeiten so zu speichern, dass sie für Dritte nicht
zugänglich sind. Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass bei der Kommunikation per
E Mail eine vollständige Datensicherheit auch von uns nicht gewährleistet werden
kann, so dass wir Ihnen generell bei vertraulichen Informationen den Postweg
empfehlen.

Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie
erhobenen Daten in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor
benannten Zweck einverstanden.

Ihr Team Christina Groh, Praxis für Atmung, Sprache und Stimme


