Datenschutz
zerklärrung
Die galllestro UG (haftungs
sbeschränkt) unterstützt die Erhebung
E
d
der Verarb
beitung
von pe
ersonenbez
zogenen Daten
D
in de
en Rang eines Grundrechtes u
und ist zu deren
Schutz
z verpflichttet. Die Da
atenminim
mierung die
ent als ein
nes der Ge
ebote, daher
verzich
htet gallestro UG (ha
aftungsbes
schränkt)a
auf Tools, die den D
Datenverke
ehr
analysiieren und auswerten
n. Es werd
den des Weiteren ke
eine „“Sociial Media
Plugins
s“ wie beis
spielsweise
e Like- ode
er Share Buttons
B
ve
erwendet. Es werden
n keine
Dienste
e zur Verfü
ügung ges
stellt, die Sie
S zur An
nmeldung oder zum Anlegen von
v
personenbezogenen Daten
n zwingen..
Alleinig
g auf Grun
nd der korrrekten Darstellung einer
e
funktionsfähigen Websitte und
den da
amit verbunden tech
hnischen Anforderun
A
ngen, möchten wir S
Sie auf folg
gende
Sachve
erhalte und
d notwend
dige Erheb
bungen von persone
enbezogenen Daten in
Kenntn
nis setzen..
1.) Na
ame und Anschrift
A
des Vera
antwortlic
chen:
gallestro UG (haftungsbeschränkt)
Warburgerstr. 40
0A
33098 Paderborrn
chland
Deutsc
Tel: 05
5251 878 89
8 96
kontak
kt@med24
4h.de
Amtsge
ericht Paderborn: HRB 10600
2.) Be
ereitstellu
ung der Website
W
Serverr-Log-File
es
Unsere
e Website
e erfasst mit jedem Ihrer Aufrufe durch
d
ein automattisiertes
System
m eine Reih
he von allg
gemeinen Daten und Informa
ationen.
Diese allgemeinen Daten
n und Info
ormatione
en werden
n in den Logfiles unseres
u
F
IT-A
Administra
ation – Mario Szucho
omelli - ge
espeichert.
Servers bei der Firma
Erfasstt werden:


d verwendeten Browsertype
die
en und Verrsionen



d vom zugreifend
das
z
en System
m verwend
dete Betrie
ebssystem
m



die Website, von welcher
d
w
ein zugreiffendes Sy
ystem auf unsere Website
W
g
gelangt
(s
sogenannte Referrerr)



die Unterrwebseiten
d
n, welche über ein zugreifen
ndes Systtem auf unserer
u
W
Website
angesteuerrt werden



d Datum
das
m und die Uhrzeit eines Zugrifffs auf die Website



e
eine
Internet-Protok
koll-Adresse (IP-Adrresse)



d Intern
der
net-Service
e-Providerr des zugre
eifenden Systems
S



sonstige ähnliche
s
ä
D
Daten
und
d Informattionen, die der Geffahrenabw
wehr im
Falle von
n Angriffe
en auf un
nsere infformations
stechnolog
gischen Systeme
d
dienen.

Bei der Nutzung
g dieser allgemeinen Daten und
u
Inform
mationen ziehen wir keine
chlüsse auf Sie.
Rücksc
Diese Informatio
I
onen werden benötig
gt, um


d Inhalte
die
e unserer Website korrekt
k
aus
szuliefern



d Inhalte
die
e unserer Website sowie
s
die Werbung
W
f diese zu optimierren
für



die dauerrhafte Fu
d
unktionsfäh
higkeit un
nserer informationstechnolog
gischen
Systeme und
u
der Te
echnik uns
serer Webs
site zu gew
währleiste
en



Strafverfo
olgungsbeh
hörden im Falle eines Cyberang
griffes
Strafverfo
olgung notwendigen Informationen bere
eitzustellen
n.

diie

zur

Diese anonym erhobene
en Daten und Infformatione
en werten
n wir ein
nerseits
erner mit dem Ziel aus,
a
den Datenschu
D
utz und die
e Datensic
cherheit
statistisch und fe
erem Unte
ernehmen
n zu erhöh
hen, um letztlich eiin optimales Schutz
zniveau
in unse
für Sie
e sicherzustellen. Wir
W dürfen diese Da
aten aufgrrund unse
eres berec
chtigten
Interes
sses nach Art 6 Abs 1 lit f DSG
GVO verarrbeiten.
Die Pro
otokolle we
erden nach maxima
al 31 Tagen gelöschtt.
3.) Ve
erwendun
ng von Go
oogle Map
ps
Iinnerh
halb des Onlineange
O
ebotes werrden auf Grundlage
G
des berechtigten
Interes
ssen (d.h. Interesse
e an der An
nalyse, Op
ptimierung
g und wirts
schaftliche
em
Betrieb
b des Onlin
neangebottes im Sinne des Artt. 6 Abs. 1 lit. f. DSG
GVO) Inha
altsoder Serviceange
ebote von Drittanbie
etern eing
gesetzt, um
m deren In
nhalte und
d
es, wie z.B
B. Videos oder
o
Schriftarten ein
nzubinden (nachfolg
gend einhe
eitlich
Service
bezeich
hnet als “IInhalte”). Dies setztt immer vo
oraus, das
ss die Dritttanbieter dieser
d
Inhalte
e, die IP-A
Adresse der Nutzer wahrnehm
w
en, da sie ohne die IP-Adress
se die
Inhalte
e nicht an deren Bro
owser send
den könnte
en. Die IP-Adresse iist damit für
f die
Darstellung diese
er Inhalte erforderlich. Wir be
emühen un
ns nur solc
che Inhaltte zu
nden, dere
en jeweilig
ge Anbieter die IP-Ad
dresse led
diglich zur Auslieferu
ung der
verwen
Inhalte
e verwenden. Drittan
nbieter kö
önnen ferner so gena
annte Pixe
el-Tags
(unsich
htbare Gra
afiken, auc
ch als "We
eb Beacons
s" bezeich
hnet) für sttatistische
e oder
Markettingzwecke
e verwend
den. Durch
h die "Pixel-Tags" kö
önnen Info
ormationen
n, wie
der Besucherverrkehr auf den
d
Seiten
n dieser Website aus
sgewertet werden. Die
D
onymen In
nformation
nen können ferner in
n Cookies auf dem G
Gerät der Nutzer
N
pseudo
gespeic
chert werd
den und unter anderem techn
nische Info
ormationen
n zum Bro
owser
und Be
etriebssysttem, verweisende Webseiten,
W
Besuchsz
zeit sowie weitere An
ngaben
zur Nutzung uns
seres Onlin
neangebottes enthaltten, als au
uch mit solchen
Informationen au
us anderen Quellen verbunden werden können.
Die nac
chfolgende
e Darstellu
ung bietet eine Überrsicht von Drittanbie
etern sowiie ihrer
Inhalte
e, nebst Links zu deren Datenschutzerklärungen, welche weitere Hinweise
zur Verrarbeitung
g von Date
en und, z.T
T. bereits hier genan
nnt,
Widers
spruchsmö
öglichkeiten (sog. Op
pt-Out) en
nthalten:



Lan
ndkarten des
d Diensttes „Google Maps“ des
d Drittan
nbieters Go
oogle LLC,, 1600
Am
mphitheatre Parkway
y, Mountain View, CA
A 94043, USA, gesttellt.
Datenschutze
erklärung: https://w
www.google.com/po
olicies/priv
vacy/, Opt-Out:
w.google.co
om/setting
gs/ads/ .
htttps://www

4. Ihre
e Rechte und Konttaktaufna
ahme
Sie ha
aben gege
enüber un
ns folgend
de Rechte
e hinsichtlich der S
Sie betrefffenden
personenbezogenen Daten
n:


Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO)
D



Recht auf Berichtigu
ung oder Löschung
L
(Art.
(
16 un
nd Art. 17
7 DSGVO)



Recht auf Einschrän
nkung der Verarbeitu
ung (Art. 18
1 DSGVO
O)



Recht auf Widerspru
uch gegen
n die Verarrbeitung (A
Art. 21 DS
SGVO)

Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum
z
Them
ma persone
enbezogen
ne Daten können
Sie sic
ch jederzeit gerne per
p
Mail an kontakt@med24h
h.de oder telefonisch
h unter
05251//878 89 96 an uns wenden.
w
Sie hab
ben zudem
m das Rech
ht, sich be
ei einer Da
atenschutz
z-Aufsichts
sbehörde über
ü
die Verrarbeitung
g Ihrer perrsonenbezo
ogenen Da
aten durch
h uns zu b
beschweren. Für
uns ist die zuständige Stellle die Lan
ndesbeaufttragte für Datenschu
utz und
heit Nordrrhein-Westtfalen (Pos
stfach 20 04 44, 40102 Düsse
eldorf,
Informationsfreih
424-10, E-Mail: posttstelle@ldi.nrw.de)
Tel.: 0211/38424-0, Fax: 0211/384

