Datenschutzerklärung
Das Thema Datenschutz und die Vertraulichkeit personenbezogener Daten ist uns
sehr wichtig. Daher möchten wir Sie mit der folgenden Erklärung über unsere
Maßnahmen zum Thema Datenschutz und Speicherung gewisser Daten
informieren.
Die Besucher unsere Website sind und bleiben anonym. Alle Daten welche
gespeichert werden, und dienen ausschließlich statistischem Zwecke. Auf unseren
Servern werden jedoch Ihre IP-Adresse und das Datum beziehungsweise die
Dauer auf unserer Homepage gespeichert.
Unsere Praxis erhebt und verarbeitet die jeweiligen personenbezogene Daten nur,
wenn Sie bestimmte Dienstleistungen in Anspruch nehmen und hierfür Ihre Daten
benötigt werden Sofern keinen anderen gesetzlichen Verpflichtungen
nachgekommen werden muss , verwenden wir Ihre persönlichen Daten nur für die
Zwecke, bei welchen Sie Ihre ausdrückliche Einwilligung erteilt haben.
Die Weitergabe ihrer persönlichen Daten ist nur dann nötig, wenn eine
Erbringung der von Ihnen angeforderten Dienstleistung notwendig ist oder Sie
uns die Zustimmung dazu erteilt haben.
Wir speichern Ihre Daten solange, wie die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen
vorgegeben sind oder in einer entsprechenden Einwilligung von Ihnen festgelegt
wurden.
Sie haben jederzeit das Recht, Ihre von uns gespeicherten personenbezogenen
Daten einzusehen zu korrigieren oder zu wiederrufen.
Unsere Website benutzt Google Analytics. Dies ist ein Webanalysedienst von
Google Inc. Hierbei werden Textdateien(„Cookies“) auf Ihrem Computer
gespeichert und so eine Analyse der Benutzung unserer Website ermöglicht. Die
hierbei erzeugten Informationen über den Besuch unserer Website (einschließlich
Ihrer zugehörigen IP-Adresse) werden an einen Server von Google in die USA
übertragen und dann dort gespeichert. Google nutzt diese Informationen um Ihre
Nutzung der Website auszuwerten, und um Berichte über die Websiteaktivitäten
für den jeweiligen Betreiber der Website zusammenzustellen aber auch um
weitere Dienstleistungen welche verbunden mit der Nutzung der Website zu
erbringen.
Des Weiteren wird Google im Auftrag diese Informationen ggfs. an Dritte
übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben und weiterverarbeiten. Google
wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google in Verbindung
bringen. Sie können die Installation dieser Cookies durch eine entsprechende
Einstellung In ihrer Browser Software deaktivieren; wir weisen Sie jedoch darauf
hin, dass Sie in diesem Fall nicht alle Funktionen unserer Website in vollem
Umfang nutzen können. Sie können jedoch die Erfassung der durch die Cookies
erzeugten bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google und die
Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter dem

folgenden Link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Browser-Plugin herunterladen und dann installieren.

verfügbare

Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie auch
unter:
http://www.google.com/analytics/terms/de.html
bzw.
unter
https://www.google.de/intl/de/policies/.
Wir weisen Sie darauf hin, dass auf dieser Website Google Analytics um den
Code „anonymizeIp“ erweitert wurde, um eine anonymisierte Erfassung von
IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu gewährleisten.
Die Praxis von Dr Ivanits, Dr Kenedi und seinen Mitarbeitern sind beim Umgang
mit personenbezogenen Daten zu Vertraulichkeit verpflichtet. Unsere
Datenschutzmaßnahmen werden unter Berücksichtigung neuer technischer
Entwicklungen kontinuierlich aktualisiert.
Herzlichen Dank für Ihr Interesse an unserer Praxis.

