Datenschutzerklärung der Mozart-Apotheke
Nachfolgend informieren wir Sie, welche Art von Daten erfasst und zu welchem Zweck sie
erhoben werden. Der Schutz und die Sicherheit Ihrer persönlichen Daten erfolgt nach den
Regeln der aktuellen Datenschutzgesetze.
Nutzung persönlicher Daten:
Persönliche Daten werden nur erhoben oder verarbeitet, wenn Sie diese Angaben
freiwillig, z.B. im Rahmen einer Anfrage oder Auftrages uns mitteilen. Sofern keine
erforderlichen Gründe im Zusammenhang mit einer Geschäftsabwicklung entstehen,
können Sie jederzeit die zuvor erteilte Genehmigung Ihrer persönlichen Datenspeicherung
mit sofortiger Wirkung schriftlich (z.B. per E-Mail oder per Fax) widerrufen.
Ihre personenbezogenen Daten werden an Dritte nur weitergegeben oder sonst
übermittelt, wenn dies zum Zwecke der Vertragsabwicklung oder zu Abrechnungszwecken
erforderlich ist, oder Sie zuvor eingewilligt haben. Soweit Sie uns personenbezogene
Daten zur Verfügung gestellt haben, verwenden wir diese nur zur Beantwortung Ihrer
Anfragen, zur Abwicklung mit Ihnen geschlossener Verträge und für die technische
Administration.
Auskunft, Änderung und Löschung Ihrer Daten:
Gemäß geltendem Recht können Sie jederzeit bei uns schriftlich nachfragen, ob und
welche personenbezogenen Daten bei uns über Sie gespeichert sind. Sie haben jederzeit
das Recht auf Berichtigung, Sperrung und ggf. Löschung der zu Ihrer Person
gespeicherten Daten. Wir werden auf schriftlichen Antrag dann Ihre Daten bis auf
begründete Ausnahmen in Fällen von Missbrauch oder im Falle einer gesetzlichen
Verpflichtung zur Aufbewahrung umgehend komplett berichtigen, löschen bzw. sperren.
Sicherheit Ihrer Daten:
Ihre uns zur Verfügung gestellten persönlichen Daten werden durch Ergreifung aller
technischen sowie organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen so gesichert, dass sie für
den Zugriff unberechtigter Dritter unzugänglich sind. Bei Versendung von sehr sensiblen
Daten oder Informationen ist es empfehlenswert, den Postweg zu nutzen, da eine
vollständige Datensicherheit per E-Mail nicht gewährleistet werden kann.
Kontaktinformationen:
Wenn Sie Fragen zu unserer Datenschutzerklärung haben, wenden Sie sich bitte an uns.
Sie haben das Recht sich an eine Aufsichtsbehörde zu wenden, sollten Sie Fragen zum
Umgang mit Ihren Daten haben.
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