Grundsätzliches
•

Verantwortliche: Mag. Angelika Jaksch, MAS, MEDITIA, 1040 Wien, Prinz Eugen-Straße 66/3/7,
Tel.: +4318777076, Mobil: +436645000022, Email: jaksch@meditia.at, Web: www.meditia.at

•

Ein Datenschutzbeauftragter ist nicht bestellt, da dies gesetzlich nicht vorgeschrieben ist.

Zweck, Rechtsgrundlage, Quelle der Daten, Speicherdauer sowie
Datenempfänger
Die personenbezogenen Daten, die auf dieser Website erhoben werden, werden ebenso wie jene, die
im Rahmen des Behandlungsvertrages erhoben werden verarbeitet.
Folgende personenbezogene Daten werden dabei im Rahmen von psycho- und neurophysiologischen
Ruhe- und Belastungsanalysen des autonomen vegetativen Nervensystems verarbeitet: Name, Alter,
sympathischer Hautreflex, periphere Temperatur, Pulskurve, Puls- und Herzfrequenz, Atemfrequenz,
Atemamplitude, Atemkurve, Muskeltonus (peripheres Nervensystem), Gehirnstromaktivitäten
(zentrales Nervensystem). Die darauf basierende Diagnostik beinhaltet zusätzliche Daten: Adresse,
behandelnde/r ÄrztInnen, medikamentöse Therapien, Beschwerden und Erkrankungen, sowie einen
Therapieplan. Weiters werden alle in den Therapiesitzungen gemessenen Daten des autonomen
vegetativen peripheren und zentralen Nervensystems verarbeitet.
Die beschriebenen Daten werden für die folgenden Zwecke verarbeitet:
•

Abwicklung von Anfragen (Kontaktformular) von KlientInnen oder InteressentInnen

•

Vertragserfüllung

•

Werbezwecke (Newsletter per Email, Versendung von Werbematerial per Post, Website mit
Trackingtool, Cookies auf der Website)

Die rechtlichen Grundlagen sind:
•

der Vertrag und das Gesetz bei Verträgen mit KlientInnen, KundInnen und Lieferanten

•

die Vertragsanbahnung und das Gesetz bei Kontaktanfragen

•

berechtigtes Interesse, nämlich die Bewerbung des Unternehmens bei Versendung von
Werbematerial, Website-Tracking, Cookies auf der Website sowie die technische Sicherheit und
Belastbarkeit der Website bei Website-Tracking und Systemüberwachung; es wird auf das
berechtigte Interesse hingewiesen und es besteht ein Widerspruchsrecht

•

Einwilligung bei Newsletterversand per Email, Cookies auf Website (durch die Nutzung der
Website und die Einstellung des eigenen Browsers, wobei durch die Einstellung desselben die

Ablage der Cookies verhindert wird, und wir dann diesen Dienst nicht nutzen); die Einwilligung
wird jeweils separat erteilt, und kann jederzeit widerrufen werden.
Die Speicherdauer der Daten:
•

Daten, die zu Vertragsabschlüssen geführt haben und im Rahmen der Vertragsabwicklung
erforderlich sind, werden während der gesamten Vertragslaufzeit und zumindest 10 Jahre nach
Beendigung des Geschäftsjahres, in dem der Vertrag geendet hat, aufbewahrt, sofern diese nicht
im Rahmen von Behördenverfahren länger benötigt werden; sofern Produkte verkauft werden,
werden die Daten zumindest 10 Jahre nach Lieferung (Produkthaftung) aufbewahrt.

•

Daten, die über die Website generiert werden (Tracking-Daten, Cookies) werden für einen
Zeitraum von 3 Jahren nach Datenerhebung gespeichert.

•

Daten im Zusammenhang von Marketingmaßnahmen (Newsletter, Werbemaßnahmen per Post)
werden für einen Zeitraum von 3 Jahren nach dem letzten Kontakt gespeichert.

Für Werbezwecke werden Daten (Name, Adresse, Kategorisierungen, mögliche Interessen) auch von
Adressverlagen verwendet bzw. werden diese Daten aus öffentlich verfügbaren Quellen recherchiert.
Es wird auch das Reaktionsverhalten auf Werbemaßnahmen erhoben.
Die Empfänger(kategorien) der Daten:
Die Website und das Kontaktformular werden mit Unterstützung von IT-Dienstleistern betrieben,
insbes. Dienstleistern, die die Website hosten bzw. bei den Abläufen unterstützen; diese haben Zugriff
auf die personenbezogenen Daten im Rahmen der Erfüllung des Auftrages. Bei der Abwicklung der
Aufträge (klienten, kunden- und lieferantenseitig) werden Auftragnehmer eingesetzt, die bei der
technischen, logistischen oder sonstigen Abwicklung unterstützen (zB Versandunternehmen, Banken,
Finanzdienstleister, Steuerberater), und die Zugriff auf die personenbezogenen Daten haben, damit
der Auftrag ordnungsgemäß erfüllt werden kann.
Die Daten werden nicht an Empfänger außerhalb der EU oder sicherer Drittstaaten weitergegeben,
außer es ist bei den jeweiligen Datenkategorien explizit angegeben.
Eine Weitergabe der Daten an Dritte, die damit eigene Zwecke verfolgen, erfolgt nicht.

Einwilligung und Recht auf Widerruf
Sofern KlientInnen, KundInnen oder Lieferant eine Einwilligung (zB Newsletter) erteilt, werden Daten
erst nach der erteilten Einwilligung erhoben.
Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit unter folgender E-Mail-Adresse widerrufen werden:
jaksch@meditia.at. Der Widerruf ist jedoch auch auf jede andere Art und Weise möglich. Der Widerruf
gilt für die Zukunft und hat zur Folge, dass keine weiteren Zusendungen oder Kontaktaufnahmen

erfolgen. Die Verarbeitung der Daten vor dem Widerruf ist nicht davon betroffen. Die Daten werden
dann lediglich zum Nachweis der korrekten Abwicklung der bisherigen Tätigkeit (z.B. Dokumentation
der Einwilligung, bisherige Zusendung der Werbemittel) verwendet. Durch den Widerruf der
Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf verarbeiteten
Daten nicht berührt.

Die Rechte der betroffenen Personen
Es ist weder vertraglich noch gesetzlich vorgeschrieben, dass die Daten bereitgestellt werden und es
gibt auch keine Verpflichtung dazu. Die Daten sind allerdings erforderlich, damit die
Werbemaßnahmen sowie der Behandlungsvertrag ordnungsgemäß durchgeführt werden können.
Es besteht kein Recht auf Datenübertragbarkeit.
Die Daten werden nicht zu einer automatischen Entscheidungsfindung (Profiling) verwendet.
Es bestehen ein Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung und Widerspruch (bei
berechtigtem Interesse als Grundlage für die Verarbeitung, zB Werbezusendungen per Post).
Diese Rechte können bei Mag. Angelika Jaksch, MAS, MEDITIA, 1040 Wien, Prinz Eugen-Straße 66/3/7,
Tel.: +4318777076, Mobil: +436645000022, Email jaksch@meditia.at, Web: www.meditia.at
ausgeübt werden.
Es besteht das Recht auf Beschwerde bei der Datenschutzbehörde.

