Datenschutz

Ihr Datenschutz ist unser Anliegen
Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserem Unternehmen und unseren Produkten bzw. Dienstleistungen und
möchten, dass Sie sich beim Besuch unserer Internetseiten
auch hinsichtlich des Schutzes Ihrer personenbezogenen
Daten sicher fühlen. Denn wir nehmen den Schutz Ihrer
personenbezogener Daten sehr ernst. Die Beachtung
der Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes
und des Telemediengesetz ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Wir möchten, dass Sie wissen, wann wir
welche Daten erheben und wie wir sie verwenden. Wir
haben technische und organisatorische Maßnahmen
getroffen, die sicherstellen, dass die Vorschriften über
den Datenschutz sowohl von uns als auch von externen
Dienstleistern beachtet werden.
Personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten sind Informationen zu Ihrer
Identität. Hierunter fallen z.B. Angaben wie Name,
Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse. Für die Nutzung unserer Internetseite ist es nicht erforderlich, dass
Sie personenbezogene Daten preisgeben müssen. In
bestimmten Fällen benötigen wir jedoch Ihren Namen
und Ihre Adresse sowie weitere Angaben, damit wir
die gewünschten Dienstleistungen erbringen können.
Gleiches gilt beispielsweise für die Zusendung von
Informationsmaterial, Newslettern und bestellten Waren
oder für die Beantwortung individueller Fragen. Wo
dies erforderlich ist, weisen wir Sie entsprechend darauf
hin. Darüber hinaus speichern und verarbeiten wir
nur Daten, die Sie uns freiwillig oder automatisch zur
Verfügung stellen.
Verwendung der E-Mail Adresse
für die Zusendung von Newslettern
Für den Versand des Newsletters verwenden wir das
sogenannte Double Opt-In-Verfahren, d. h., wir werden
Ihnen erst dann einen Newsletter per E-Mail zusenden,
wenn Sie uns zuvor ausdrücklich bestätigt haben, dass
wir den Newsletter-Dienst aktivieren sollen. Wir werden
Ihnen dann eine Benachrichtigungs-E-Mail zusenden
und Sie bitten, durch das Anklicken eines in dieser
E-Mail enthaltenen Links zu bestätigen, dass Sie unseren
Newsletter erhalten möchten.
Sollten Sie später keine Newsletter mehr von uns erhalten
wollen, können Sie diesem jederzeit widersprechen, ohne
dass hierfür andere als die Übermittlungskosten nach
den Basistarifen entstehen. Eine Mitteilung in Textform
(z. B. E-Mail, Fax, Brief) an die im Impressum befindlichen
Kontaktdaten reicht hierfür aus. Selbstverständlich finden
Sie auch in jedem Newsletter einen Abmelde-Link.
Cookies
Wenn Sie eine unserer Websites besuchen, kann es sein,
dass wir Informationen in Form eines Cookies auf Ihrem
Computer ablegen. Cookies sind kleine Text-Dateien, die
von einem Webserver an Ihren Browser gesendet und
auf die Festplatte Ihres Computers gespeichert werden.
Dabei werden keinerlei persönliche Daten des Nutzers
gespeichert, sondern nur die Internetprotokoll–Adresse.
Diese Informationen dienen dazu, Sie bei Ihrem nächsten
Besuch auf unseren Websites automatisch wiederzuerkennen und Ihnen die Navigation zu erleichtern. Cookies
erlauben es uns beispielsweise, eine Website Ihren
Interessen anzupassen oder Ihr Kennwort zu speichern,
damit Sie es nicht jedes Mal neu eingeben müssen.
Selbstverständlich können Sie unsere Websites auch ohne
Cookies betrachten. Wenn Sie nicht möchten, dass wir
Ihren Computer wiedererkennen, können das Speichern
von Cookies auf Ihrer Festplatte verhindern, indem Sie in
Ihren Browser- Einstellungen „keine Cookies akzeptieren“
wählen. Wie das im einzelnen funktioniert, entnehmen
Sie bitte der Anleitung Ihres Browser-Herstellers. Wenn
Sie keine Cookies akzeptieren, kann dieses aber zu
Funktionseinschränkungen unserer Angebote führen.
Verwendung von Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google Analytics
verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem

Computer gespeichert werden und die eine Analyse der
Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch
den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung
dieser Website werden in der Regel an einen Server von
Google in den USA übertragen und dort gespeichert.
Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf
dieser Webseite, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch
innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union
oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über
den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur
in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen
Server von Google in den USA übertragen und dort
gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website
wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre
Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über
die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um
weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber
dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen
von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte
IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google
zusammengeführt. Sie können die Speicherung der
Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer
Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch
darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht
sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich
werden nutzen können. Sie können darüber hinaus
die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und
auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl.
Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung
dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das
unter dem folgenden Link (http://tools.google.com/
dlpage/gaoptout?hl=de) verfügbare Browser-Plugin
herunterladen und installieren.
Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und
Datenschutz finden Sie unter http://www.google.com/
analytics/terms/de.html bzw. unter http://www.google.
com/intl/de/analytics/privacyoverview.html. Wir weisen
Sie darauf hin, dass auf dieser Webseite Google Analytics
um den Code „gat._anonymizeIp();“ erweitert wurde,
um eine anonymisierte Erfassung von IP-Adressen (sog.
IP-Masking) zu gewährleisten.
Verwendung von Facebook Social Plugins
Dieses Angebot verwendet Social Plugins („Plugins“)
des sozialen Netzwerkes facebook.com, welches von
der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto,
CA 94304, USA betrieben wird („Facebook“). Die
Plugins sind an einem der Facebook Logos erkennbar
(weißes „f“ auf blauer Kachel oder ein „Daumen hoch“Zeichen) oder sind mit dem Zusatz „Facebook Social
Plugin“ gekennzeichnet. Die Liste und das Aussehen
der Facebook Social Plugins kann hier eingesehen
werden: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Wenn ein Nutzer eine Webseite dieses Angebots aufruft,
die ein solches Plugin enthält, baut sein Browser eine
direkte Verbindung mit den Servern von Facebook
auf. Der Inhalt des Plugins wird von Facebook direkt
an Ihren Browser übermittelt und von diesem in die
Webseite eingebunden. Der Anbieter hat daher keinen
Einfluss auf den Umfang der Daten, die Facebook mit
Hilfe dieses Plugins erhebt und informiert die Nutzer
daher entsprechend seinem Kenntnisstand:
Durch die Einbindung der Plugins erhält Facebook
die Information, dass ein Nutzer die entsprechende
Seite des Angebots aufgerufen hat. Ist der Nutzer
bei Facebook eingeloggt, kann Facebook den Besuch
seinem Facebook-Konto zuordnen. Wenn Nutzer mit
den Plugins interagieren, zum Beispiel den Like Button
betätigen oder einen Kommentar abgeben, wird die
entsprechende Information von Ihrem Browser direkt
an Facebook übermittelt und dort gespeichert. Falls ein
Nutzer kein Mitglied von Facebook ist, besteht trotzdem
die Möglichkeit, dass Facebook seine IP-Adresse in
Erfahrung bringt und speichert. Laut Facebook wird
in Deutschland nur eine anonymisierte IP-Adresse
gespeichert.
Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere
Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Facebook

sowie die diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz der Privatsphäre der Nutzer ,
können diese den Datenschutzhinweisen von Facebook
entnehmen: https://www.facebook.com/about/privacy/.
Wenn ein Nutzer Facebookmitglied ist und nicht möchte,
dass Facebook über dieses Angebot Daten über ihn
sammelt und mit seinen bei Facebook gespeicherten
Mitgliedsdaten verknüpft, muss er sich vor dem Besuch
des Internetauftritts bei Facebook ausloggen.
Ebenfalls ist es möglich Facebook-Social-Plugins mit
Add-ons für Ihren Browser zu blocken, zum Beispiel
mit dem „Facebook Blocker“.
Kinder
Personen unter 18 Jahren sollten ohne Zustimmung
der Eltern oder Erziehungsberechtigten keine personenbezogenen Daten an uns übermitteln. Wir fordern
keine personenbezogenen Daten von Kindern und
Jugendlichen an, sammeln diese nicht und geben sie
nicht an Dritte weiter.
Sicherheit
Wir haben technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen getroffen, um Ihre personenbezogenen Daten vor Verlust, Zerstörung, Manipulation
und unberechtigtem Zugriff zu schützen. Alle unsere
Mitarbeiter und alle an der Datenverarbeitung beteiligten
Dritten sind auf das Bundesdatenschutzgesetz und
den vertraulichen Umgang mit personenbezogenen
Daten verpflichtet.
Im Falle der Erhebung und Verarbeitung persönlicher
Daten werden die Informationen in verschlüsselter Form
übertragen, um einem Missbrauch der Daten durch
Dritte vorzubeugen. Unsere Sicherungsmaßnahmen
werden entsprechend der technologischen Entwicklung
fortlaufend überarbeitet.
Links
Sofern Sie externe Links nutzen, die im Rahmen unserer
Internetseiten angeboten werden, erstreckt sich diese
Datenschutzerklärung nicht auf diese Links. Wenn wir
Links anbieten, bemühen wir uns sicherzustellen, dass
auch diese unserer Datenschutz- und Sicherheitsstandards
einhalten. Wir haben jedoch keinen Einfluss auf die Einhaltung der Datenschutz- und Sicherheitsbestimmungen
durch andere Anbieter. Informieren Sie sich deshalb
bitte auf den Internetseiten der anderen Anbieter auch
über die dort bereitgestellten Datenschutzerklärungen.
Auskunftsrecht
Sie können jederzeit Auskunft über die von uns über Sie
gespeicherten Daten bekommen. Bei Bedarf schreiben
Sie bitte an Firma Dreve ProDiMed GmbH, Abteilung
Datenschutz, Einsteinstr. 38, 59423 Unna oder senden
Sie eine E-Mail an info@dreve.de.
Widerspruchsrecht
Weiterhin können Sie jederzeit Ihre Zustimmung zur
Erhebung und Speicherung Ihrer personenbezogenen
Daten durch uns widerrufen. Bei Bedarf schreiben
Sie bitte an Firma Dreve ProDiMed GmbH, Abteilung
Datenschutz, Einsteinstr. 38, 59423 Unna oder senden
Sie eine E-Mail an info@dreve.de.
Wenn Sie weitergehende Fragen zu unseren Hinweisen zum Datenschutz und zur Verarbeitung Ihrer
persönlichen Daten haben, können Sie sich direkt an
unsere Datenschutzbeauftragte Frau Gabriele Dreve,
Firma Dreve ProDiMed GmbH, Abteilung Datenschutz,
Einsteinstr. 38, 59423 Unna, Tel. 02303/8807-830, Fax
02303/8807-839, e-mail gabi.dreve@dreve.de wenden.
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