Datenschutz-Bestimmungen
Bei Martens Physiotherapie legen wir großen Wert auf die Privatsphäre der Nutzer der Website.
Wir wenden eine Reihe von Grundwerten an, um Ihre Privatsphäre so gut wie möglich zu
gewährleisten.







Informieren - Wir möchten Sie so gut wie möglich darüber informieren, wie und warum
wir personenbezogene Daten verarbeiten. Wir tun dies durch diese
Datenschutzerklärung.
Beschränkung der Erfassung - Wir achten sehr darauf, dass unsere Erfassung
personenbezogener Daten nur auf das beschränkt ist, was für das ordnungsgemäße
Funktionieren der Website und der von Ihnen angeforderten Dienste wirklich erforderlich
ist.
Kein Marketing basierend auf persönlichen Daten - Wir geben keine persönlichen
Daten für Marketingzwecke weiter und versenden kommerzielle Mailings nur nach Ihrer
ausdrücklichen Zustimmung.
Sicherheit - Wir ergreifen geeignete Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre persönlichen
Daten zu schützen, und fordern auch Parteien auf, die personenbezogene Daten in
unserem Namen verarbeiten.
Recht auf Zugang und Korrektur - Wir respektieren Ihr Recht, auf Ihre persönlichen
Daten zuzugreifen, diese zu korrigieren oder zu löschen.

Verwendung personenbezogener Daten
Durch die Nutzung der Website und der darauf verfügbaren Dienste hinterlassen Sie uns
bestimmte Informationen. Dies können personenbezogene Daten sein. Wir speichern und
verwenden nur die personenbezogenen Daten, die direkt von Ihnen bereitgestellt werden oder
von denen klar ist, dass sie uns zur Verarbeitung zur Verfügung gestellt werden.
Abhängig von dem von Ihnen genutzten Dienst erfassen wir möglicherweise die folgenden Daten:
• BSN-Nummer;
• Name und Adresse;
• Sex;
• E-Mail-Addresse;
• Telefonnummer;
• Informationen zu Ihrer Gesundheit;
• den Namen Ihres Krankenversicherers;
• den Namen Ihrer anderen Gesundheitsdienstleister;
• Zeitpunkt Ihres Termins

Aufbewahrungsfrist
Ihre persönlichen Daten werden niemals länger aufbewahrt, als dies für die in dieser
Datenschutzerklärung oder auf der Website beschriebenen Zwecke erforderlich ist, außer in den
Fällen, in denen eine rechtliche Verpflichtung die Entfernung der persönlichen Daten ausschließt.

Email
Wenn Sie uns E-Mails oder andere Nachrichten senden, werden diese möglicherweise
gespeichert. Manchmal bitten wir Sie um Ihre persönlichen Daten, die für die jeweilige Situation
relevant sind. Dies ermöglicht es, Ihre Fragen zu bearbeiten und Ihre Anfragen zu beantworten.
Informationen, die Sie uns mitteilen, werden ohne Ihre Erlaubnis niemals an Dritte
weitergegeben.

Cookies
Diese Website verwendet Cookies. Cookies sind kleine, einfache Textdateien, die wir beim
Besuch dieser Website auf Ihrem Computer, Tablet oder Mobiltelefon ablegen. Diese Cookies
werden für zwei Zwecke verwendet. Zunächst werden einige Cookies platziert, die Ihnen die
Nutzung der Website erleichtern. Darüber hinaus werden Cookies gesetzt, um anonyme
Statistiken über Ihren Besuch auf dieser Website zu sammeln. Diese Informationen geben uns
einen Einblick in die Funktionsweise der Website und ermöglichen es uns, die Website zu
optimieren und zu verbessern. Es werden keine Cookies für Marketing- und Werbezwecke oder
für soziale Medien verwendet.

Andere Websites
Auf unserer Website finden Sie eine Reihe von Links zu anderen Websites. Wir sind nicht
verantwortlich für den Umgang dieser Parteien mit personenbezogenen Daten, die Sie dort
angeben.

Sozialen Medien
Wir möchten mit Mitgliedern, Kunden und Besuchern der Website über die Web- und SocialMedia-Kanäle in einen Dialog über deren Organisation, Produkte und / oder Dienstleistungen
treten. Ziel ist es, nützliche und relevante Informationen bereitzustellen und / oder Fragen zu
beantworten, die über soziale Medien kommuniziert werden. Wir folgen aktiv dem Internet und
Social-Media-Kanälen wie Facebook. Dabei bemühen wir uns, Diskussionen auf diesen Kanälen
zu verfolgen, daran teilzunehmen und / oder proaktiv darauf zu reagieren und individuelle,
relevante Fragen und Kommentare zu beantworten.
Wir behalten uns ausdrücklich das Recht vor, nicht auf jede Frage oder jeden Kommentar zu
antworten. Daher können keine Rechte daraus abgeleitet werden, ob inhaltlich reagiert werden
soll oder nicht. Wenn wir an Diskussionen teilnehmen und Fragen beantworten oder auf
Kommentare antworten, können wir Daten aufzeichnen. Wir behandeln Ihre Daten gemäß diesen
Datenschutzbestimmungen.

Änderungen
Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen an unserer Datenschutzerklärung vorzunehmen.
Überprüfen Sie daher regelmäßig die Datenschutzerklärung auf die aktuellsten
Datenschutzbestimmungen

