Datenschutzerklärung
Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns wichtig. Wir möchten Sie deshalb hier darüber
aufklären, welche Daten wir speichern, wenn Sie unsere Website besuchen, warum wir das tun
und wann die Daten wieder gelöscht werden. Personenbezogene Daten sind alle Informationen
zu einer namentlich genannten oder identifizierbaren Person. Hierzu gehören etwa der Name,
die Adresse oder Telefonnummer, aber auch die IP-Adresse des Rechners, mit dem Sie unsere
Website aufrufen.
Verantwortlicher
Für die Verarbeitung von Daten, die auf unserer Website erhoben werden, ist das SKINMED
Hautzentrum, Englschalkinger Str. 14, 81925 München verantwortlich.
Technische Daten, Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten
Bei jedem Aufruf dieser Internetseite werden durch ein automatisiertes System Daten und
Informationen erfasst. Diese werden in den Logfiles des Servers gespeichert.
Folgende Daten können hierbei erhoben werden:
– Informationen über den Browsertyp und die verwendete Version
– Das Betriebssystem des Nutzers
– Den Internet-Service Provider des Nutzers
– Die IP-Adresse des Nutzers
– Datum und Uhrzeit des Zugriffs
– Webseiten, von denen das System des Nutzers auf unsere Internetseite gelangt
– Webseiten, die vom System des Nutzers über unsere Webseite aufgerufen werden
Die Verarbeitung der Daten dient zur Auslieferung der Inhalte unserer Internetseite, zur
Gewährleistung der Funktionsfähigkeit unserer informationstechnischen Systeme und der
Optimierung unserer Internetseite. Die Daten der Logfiles werden dabei stets getrennt von
anderen personenbezogenen Daten der Nutzer gespeichert.
Durch den Besuch unserer Internetseite können Informationen (Datum, Uhrzeit, aufgerufene
Seite) über den Zugriff auf dem Server gespeichert werden. Es werden keine personenbezogenen
Daten gespeichert. Sofern personenbezogene Daten erhoben werden, erfolgt dies, soweit
möglich, nur mit dem vorherigen Einverständnis des Nutzers.
Als Anbieter der Internetseite weisen wir darauf hin, dass die ungesicherte Übertragung von
Daten im Internet (z. B. per E-Mail) enorme Sicherheitslücken aufweisen kann und ein lückenloser
Schutz der Daten vor dem unberechtigten Zugriff Dritter nicht gewährleistet werden kann. Als
Anbieter übernehmen wir keine Haftung für die durch solche Sicherheitslücken entstandenen
Schäden.
Demnach verarbeiten wir keine personenbezogenen Daten besonderer Art im E-Mail-Verkehr.
Sie haben jedoch die Möglichkeit, die verschlüsselte Übertragung über unser Kontaktformular
(im https-Format) zu nutzen. Nur so können wir eine sichere und vertrauliche Übertragung
gewährleisten.
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Kontaktformular
Auf unserer Internetseite ist ein Kontaktformular vorhanden, das für die elektronische Kontaktaufnahme genutzt werden kann. Alternativ ist eine Kontaktaufnahme über die bereitgestellte
E-Mail-Adresse möglich. Nimmt die betroffene Person über einen dieser Kanäle Kontakt mit
dem für die Verarbeitung Verantwortlichen auf, so werden die von der betroffenen Person übermittelten personenbezogenen Daten automatisch gespeichert. Die Speicherung dient allein zu
Zwecken der Bearbeitung oder der Kontaktaufnahme zur betroffenen Person. Eine Weitergabe
der Daten an Dritte findet nicht statt. Die Verarbeitung erfolgt auf der Grundlage von Art. 6
Abs. 1 lit. b, 9 Abs. 2 lit. h DSGVO.
Die Daten werden von uns gelöscht, wenn sie für die Bearbeitung eines uns etwa erteilten Auftrags nicht mehr benötigt werden. Steht fest, dass ein Auftrag nicht zustande kommt, werden die
Daten unverzüglich gelöscht. Die Bereitstellung Ihrer Daten über das Kontaktformular ist weder
gesetzlich noch vertraglich vorgeschrieben und für einen Vertragsabschluss auch nicht erforderlich. Sie sind nicht verpflichtet, die personenbezogenen Daten bereitzustellen. Wenn Sie allerdings
die im Kontaktformular erbetenen Informationen nicht oder nicht vollständig zur Verfügung
stellen, kann das dazu führen, dass wir uns mit Ihnen nicht in Verbindung setzen können.
Beschwerderecht
Ihnen steht das Recht auf Beschwerde bei der für unseren Praxissitz zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Diese ist das Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA),
Promenade 27, 91522 Ansbach, Tel.: 0981/53–1300, Fax: 0981/53–5300;
E-Mail: poststelle@lda.bayern.de; Internet: http://www.lda.bayern.de
Erläuterung des Verwendungszwecks personengebundener Daten und Rechtsgrundlage
Umfang:
Wir erheben und verwenden personenbezogene Daten unserer Nutzer grundsätzlich nur, soweit
dies zur Bereitstellung einer funktionsfähigen Website sowie unserer Inhalte und Leistungen erforderlich ist. Die Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten unserer Nutzer erfolgt
regelmäßig nur nach Einwilligung des Nutzers. Eine Ausnahme gilt in solchen Fällen, in denen
eine vorherige Einholung einer Einwilligung aus tatsächlichen Gründen nicht möglich ist und die
Verarbeitung der Daten durch gesetzliche Vorschriften gestattet ist.
Zweck:
Personenbezogene Daten werden von uns nur dann und nur in dem Umfang erhoben, wie Sie
sie uns mit Ihrer Kenntnis selbst zur Verfügung stellen. Ihre von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten werden für Zwecke der Kontaktaufnahme gespeichert, wenn Sie uns ausdrücklich hierzu Ihre Einwilligung erteilt haben. Sie haben jederzeit ein Widerrufsrecht hinsichtlich
einer erteilten Einwilligung. Eine Angabe der Verarbeitungszwecke erfolgt an den entsprechenden
Stellen unserer Websites und unterliegt keiner nachträglichen Änderung. Eine Weitergabe der
Daten an Dritte erfolgt ohne Ihre Einwilligung nur dann, wenn wir hierzu gesetzlich verpflichtet
sind.
Rechtsgrundlage:
Soweit wir eine Einwilligung der betroffenen Person einholen, dient Artikel 6 DSGVO als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten. Ebenso ist Art. 6 DSGVO bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten einschlägig, die zur Erfüllung eines Vertrags; einer
rechtlichen Verpflichtung, denen unser Unternehmen unterliegt; zur Durchführung vorvertraglicher
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Maßnahmen erforderlich sind; für den Fall, dass lebenswichtige Interessen der betroffenen
Person oder eines Dritten eine Verarbeitung erforderlich machen; oder zur Wahrung eines
berechtigen Interesses unseres Unternehmens oder eines Dritten erforderlich sind und dessen
Interessen den Grundrechten und Grundfreiheiten des Betroffenen überwiegen, einschlägig.
Speicherdauer personenbezogener Daten
Personenbezogene Daten werden für die Dauer der jeweiligen gesetzlichen Aufbewahrungsfrist
gespeichert. Nach Ablauf der Frist erfolgt eine routinemäßige Löschung der Daten, sofern nicht
eine Erforderlichkeit für eine Vertragsanbahnung oder die Vertragserfüllung besteht.
Bestätigungs-, Auskunfts-, Berichtigungs- und Löschungsrecht
Sie haben das Recht, von uns eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob personenbezogene
Daten verarbeitet werden. Sie haben das Recht, jederzeit Auskunft über die zu Ihrer Person
gespeicherten Daten zu erhalten, einschließlich Herkunft und Empfänger Ihrer Daten sowie den
Zweck der Datenverarbeitung.
Folgende Auskünfte übermitteln wir Ihnen als unentgeltliche Kopie:
– Verarbeitungszwecke
– Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden
– Empfänger oder Kategorien von Empfängern
– geplante Speicherdauer der personenbezogenen Daten bzw. Kriterien der Festlegung
– Bestehen eines Rechts auf Berichtigung/Löschung/
– Einschränkung/Widerspruch im Zusammenhang mit den der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten sowie das Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde
– Soweit die personenbezogenen Daten nicht bei Ihnen erhoben werden:
alle verfügbaren Daten über die Herkunft der Daten
Das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschl. Profiling gem. Art. 22 Abs. 1,
Abs. 4 DSGVO. Sie haben ein Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung, sofern die
verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Sie betreffen, unrichtig oder unvollständig sind.
Sie haben das Recht auf Löschung Ihrer personenbezogenen Daten gemäß den Richtlinien nach
Art. 17 DSGVO.
Einschränkungs-, Widerspruchs-, Widerrufsrecht, Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie haben das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu
verlangen. Die Voraussetzungen ergeben sich aus Art. 18 DSGVO.
Sie haben jederzeit das Recht, gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten (die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 e oder f erhoben wurden) Widerspruch einzulegen. Dies gilt ebenso für
das auf diesen Bestimmungen geschütztes Profiling. Die Daten werden im Falle eines Widerspruchs
nicht weiterverarbeitet, es sei denn, es liegen zwingende schutzwürdige sowie nachweisbare
Gründe vor, die den Interessen, Rechten und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder
der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen dient.
Ferner haben Sie das Recht, Ihre Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit zu widerrufen. Sie haben das Recht, Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitSeite 3
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gestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten.
Sie haben außerdem das Recht, diese Daten an Dritte zu übermitteln. Ferner haben Sie gemäß
Art. 20 Abs. 1 DSGVO das Recht, dass Ihre personenbezogenen Daten direkt von uns an einen
anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch möglich ist und die Rechte
und Freiheiten anderer Personen nicht beeinträchtigt werden.
Cookies
Für unseren Internetauftritt nutzen wir Session Cookies. Cookies sind Textdateien, die im Rahmen
Ihres Besuchs unserer Internetseiten von unserem Webserver an Ihren Browser gesandt und von
diesem auf Ihrem Rechner für einen späteren Abruf vorgehalten werden. Ihr Name wird dabei
nicht übermittelt. Wir setzen Cookies ein, um unsere Website nutzerfreundlicher zu gestalten.
Einige Funktionen unserer Internetseite können ohne den Einsatz von Cookies nicht angeboten
werden. Für diese ist es erforderlich, dass Browser auch nach einem Seitenwechsel identifiziert
werden kann.
Ob wir Cookies einsetzen können, können Sie durch die Einstellungen in Ihrem Browser selbst
bestimmen. Sie können in Ihrem Browser das Speichern von Cookies vollständig deaktivieren, es
auf bestimmte Websites beschränken oder Ihren Browser so konfigurieren, dass er Sie automatisch
benachrichtigt, sobald ein Cookie gesetzt werden soll.
Eine Erhebung oder Speicherung personenbezogener Daten in Cookies findet in diesem Zusammenhang durch uns nicht statt. Bei den von uns eingesetzten Cookies handelt es sich ausschließlich
um sogenannte Session-Cookies, die ein Tracking des Nutzungsverhaltens nicht ermöglichen.
Wir setzen auch keine Techniken ein, die durch Cookies anfallende Informationen – etwa die
IP-Adresse – mit Nutzerdaten verbinden. Die Verarbeitung erfolgt auf der Grundlage von Art. 6
Abs. 1 b DSGVO.
Soweit Cookies von uns eingesetzt werden, werden sie beim Beenden der Browsersitzung in der
Mehrheit automatisch gelöscht. Permanente Cookies verbleiben auf Ihrem Endgerät und ermöglichen uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen. Diese Daten werden
nicht dazu benutzt, den Besucher dieser Webseite persönlich zu identifizieren.
Detaillierte Informationen zu den von uns eingesetzten Cookies können Sie Ihrem Browser entnehmen. Cookies lassen sich zudem über eine von Ihrem Browser bereitgestellte Löschfunktion
von Ihrem System manuell entfernen. Der Einsatz von Cookies ist weder gesetzlich noch vertraglich vorgeschrieben und für einen Vertragsabschluss auch nicht erforderlich. Sie sind nicht
verpflichtet, die personenbezogenen Daten bereitzustellen. Wenn Sie allerdings den Einsatz
von Cookies nicht zulassen, kann das dazu führen, dass einige Funktionen der Website nicht oder
nicht richtig funktionieren und/oder bestimmte Inhalte nicht oder nicht richtig angezeigt werden.
Links zu anderen Anbietern
Bitte beachten Sie, dass unsere Seiten Links zu Webseiten anderer Anbieter enthalten können,
auf die sich diese Datenschutzerklärung nicht erstreckt.
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