
Datenschutz 

Der verantwortungsvolle und rechtskonforme Umgang mit Ihren persönlichen Daten ist uns sehr 
wichtig. Deshalb informieren wir Sie an dieser Stelle umfassend und transparent, in welchen Fällen 
wir personenbezogene Daten von Ihnen verarbeiten und wie wir damit verfahren. 

1.  Verant wort l i chkeit  

Verantwortlich im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), sonstiger in den 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union geltenden Datenschutzgesetze wie z.B. das 
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG n.F.) und anderer Bestimmungen mit datenschutzrechtlichem 
Charakter ist: 

Tierarztpraxis an St. Michael, Dr. Susann Ulusans, Kölnerstraße 30, 41539 Dormagen 

Weitere Informationen können Sie dem Impressum entnehmen: 
https://www.kleintierpraxis-dormagen.de/about/ 

2.  Er läuterung wesent l icher  Begr i f fe  

Diese Datenschutzerklärung verwendet Begriffe, die durch den Europäischen Richtlinien- und 
Verordnungsgeber beim Erlass der Datenschutz-Grundverordnung festgelegt wurden. Zum 
besseren Verständnis dieser Datenschutzerklärung erläutern wir nachfolgend die wichtigsten 
Begriffe: 

Personenbezogene Daten 
Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder 
identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen. Als identifizierbar 
wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung 
zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-
Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen, 
physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität 
dieser natürlichen Person sind, identifiziert werden kann. 

Betroffene Person 
Betroffene Person ist jede identifizierte oder identifizierbare natürliche Person, deren 
personenbezogene Daten von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet werden – 
also beispielsweise Sie als Kunde unseres Unternehmens bzw. Nutzer dieser Webseite. 

Verarbeitung 
Verarbeitung ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführte Vorgang oder 
jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das 
Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das 
Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder 
eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das 
Löschen oder die Vernichtung. 

https://www.kleintierpraxis-dormagen.de/about/


Verantwortliche(r) oder für die Verarbeitung Verantwortliche(r) 
Verantwortliche(r) oder für die Verarbeitung Verantwortliche(r) ist die natürliche oder juristische 
Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die 
Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet. Vereinfacht 
gesagt sind das wir. 

Einwilligung 
Einwilligung ist jede von der betroffenen Person freiwillig für den bestimmten Fall in informierter 
Weise und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer Erklärung oder einer 
sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die betroffene Person zu verstehen gibt, 
dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden ist. 

3.  Auf  d iesen  Internetseiten  verarbeitete  Daten  

Im Folgenden informieren wir Sie über die Verarbeitung personenbezogener Daten bei Nutzung 
dieser Webseite. Personenbezogene Daten in Verbindung mit der Nutzung dieser Webseite sind 
z. B. Name, Adresse, ebenso auch E-Mail-Adresse und IP-Adresse. 

Wir verarbeiten personenbezogene Daten der Nutzer grundsätzlich nur, soweit dies zur 
Bereitstellung einer funktionsfähigen Website sowie deren Inhalte erforderlich ist. Weiterhin 
erheben wir personenbezogene Daten, wenn Sie mit uns per E-Mail oder über ein Kontaktformular 
in Kontakt treten. 

3. 1  D ate n v e r a r b e i t u n g  z u r  B e r e i t s t e l l u n g  d e r  We b s i t e  u n d  E r st e l l u n g  vo n  

L o g f i l e s  

Bereits durch Ihren Besuch auf unseren Internetseiten werden personenbezogene Daten 
verarbeitet. So ist es zur Übermittlung und Darstellung der Internetseiten in Ihrem Browser 
notwendig, die IP-Adresse des von Ihnen verwendeten Endgeräts zu verarbeiten. Hinzu kommen 
weitere Informationen über den Browser Ihres Endgeräts. 

Wir sind datenschutzrechtlich verpflichtet, auch die Vertraulichkeit und Integrität der mit unseren 
IT-Systemen verarbeiteten personenbezogenen Daten zu gewährleisten. 

Für diesen Zweck werden nachfolgende Daten protokolliert: 

• IP-Adresse des aufrufenden Endgerätes 
• Betriebssystem des aufrufenden Endgerätes 
• Browsertyp und -version des aufrufenden Endgerätes 
• Name der abgerufenen Datei 
• Datum und Uhrzeit des Abrufs 
• Verweisende URL 

Bei der IP-Adresse werden bei Speicherung die letzten beiden Blöcke mit der Ziffer 0 gefüllt, so 
dass ein Personenbezug aus den verbleibenden Daten nicht mehr hergestellt werden kann. 

Die Speicherung in Logfiles erfolgt, um die Funktionsfähigkeit der Website sicherzustellen. Zudem 
dienen uns die Daten fallweise zur Optimierung der Website und zur Sicherstellung der Sicherheit 



unserer informationstechnischen Systeme. Eine Auswertung der Daten zu Marketingzwecken 
findet in diesem Zusammenhang nicht statt und ist auch grundsätzlich durch die anonymisierte IP-
Adresse ausgeschlossen. 

Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Unser berechtigtes 
Interesse im Sinne dieser Rechtsnorm ist der Betrieb dieser Internetseite sowie die Umsetzung der 
Schutzziele der Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit der Daten. 

3 . 2  Ve r w e n d u n g  v o n  C o o k i e s  

Auf unseren Internetseiten kommen Cookies zum Einsatz. Cookies sind kleine Textinformationen, 
die über Ihren Browser in Ihrem Endgerät gespeichert werden. Durch Cookies werden weder 
Programme noch sonstige Applikationen auf Ihrem Rechner installiert oder gestartet. Sie sind 
vielmehr notwendig zur Sicherstellung bestimmter Funktionen unserer Internetseiten. Hierfür 
nutzen wir Session-Cookies unseres Systems, die unmittelbar nach Beendigung des Besuchs der 
Internetseiten automatisch von Ihrem Browser gelöscht werden. 

Durch entsprechende Einstellungen in Ihrem Browser können Sie das Setzen von Cookies 
unterbinden. Allerdings kann dies zur Folge haben, dass die Nutzung unserer Internetseiten dann 
nur noch eingeschränkt möglich sein wird. 

Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO in Verbindung mit § 15 
TMG. Unser berechtigtes Interesse im Sinne dieser Rechtsnorm ist der ordnungsgemäße Betrieb 
dieser Internetseiten. 

3 . 3  D at e n ü b e r m i t t l u n g  i m  R a h m e n  e i n e r  E - M a i l - Ko m m u n i k at i o n  

Falls Sie uns eine E-Mail übersenden, erheben und verarbeiten wir die personenbezogenen Daten, 
die Sie uns in der E-Mail überlassen. Dies können z.B. 

• Ihr Vorname, 
• Ihr Nachname, 
• Ihre Anschrift, 
• Ihre Telefonnummer, 
• Ihre E-Mail-Adresse und 
• der Inhalt Ihrer Nachricht oder Mitteilung sein, falls diese Daten zu Ihrer Person enthält. 

Dies geschieht, um mit Ihnen kommunizieren zu können, falls Sie uns kontaktiert haben, indem wir 
z.B. Ihre Fragen beantworten oder Ihnen gewünschte Informationen zur Verfügung stellen. 

Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Unser berechtigtes 
Interesse im Sinne dieser Rechtsnorm ist die Kommunikation mit Kunden und Interessenten. 

3 . 4  N u t z u n g  u n s e r e s  Ko n t a k t fo r m u l a r s  

Wir bieten auf unserer Internetseite ein Kontaktformular an, über das Sie Anfragen an uns 
übermitteln können oder allgemein Kontakt aufnehmen können. Neben den freiwilligen Angaben 
und Ihrem Nachrichteninhalt verlangen wir die Angabe folgender Informationen von Ihnen: 



• Name 
• E-Mail-Adresse 
• Telefon 
• Anfrage/Nachricht 

Wir benötigen diese Angaben, um Ihre Anfrage zu bearbeiten, Sie korrekt anzusprechen und Ihnen 
eine Antwort zukommen zu lassen. 

Weiterhin erheben wir bei der Übermittlung der Daten noch Ihre IP-Adresse für 
sicherheitstechnische Maßnahmen. 

Anfragen, die über das Kontaktformular unserer Internetseite eingehen, werden in der Regel in 
unserem E-Mail-Programm gespeichert bis die Bearbeitung abgeschlossen ist. 

Sollten Daten im Rahmen einer Kunden- oder Interessentenbeziehung nicht weiter erforderlich 
sein oder ein entgegenstehendes Interesse des Kunden bzw. Interessenten überwiegen, werden 
wir die betreffenden Daten löschen, sofern dem keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten 
entgegenstehen. 

Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Unser berechtigtes 
Interesse im Sinne dieser Rechtsnorm ist die Kommunikation mit Kunden und Interessenten 
verbunden mit dem Ergreifen von Maßnahmen zur Abwehr von Spam-Attacken. 

3 . 5  N u t z u n g  v o n  G o o g l e  M a p s  

Diese Webseite verwendet Google Maps API, um geographische Informationen visuell 
darzustellen. 

Betreibergesellschaft von Google Maps ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain 
View, CA 94043-1351, USA. 

Beim Aufruf der Internetseiten, auf denen Google Maps integriert ist, erfolgt eine Übertragung von 
Daten auf Server von Google in Drittstaaten. Nähere Informationen über die Datenverarbeitung 
durch Google können Sie den Google-Datenschutzhinweisen entnehmen. Dort können Sie im 
Datenschutzcenter auch Ihre persönlichen Datenschutz-Einstellungen verändern. 
Im Hinblick auf den Einsatz von Google Maps ist darauf hinzuweisen, dass das angemessene 
Datenschutzniveau von Google im Rahmen seiner Teilnahme am sog. „Privacy Shield“ und den von 
Google zu Datenschutz und Datensicherheit getroffenen Maßnahmen gewährleistet ist. 

Ausführliche Informationen zur Verwaltung Ihrer eigenen Daten im Zusammenhang mit Google-
Produkten finden Sie hier. 
Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Unser berechtigtes 
Interesse im Sinne dieser Rechtsnorm ist eine ansprechende Darstellung unserer Online-Angebote 
und einer leichten Auffindbarkeit der von uns auf der Webseite angegebenen Orte. 

http://www.google.com/privacypolicy.html
http://www.dataliberation.org/


4.  Zwecke  der  Verar be i t ung personenbezogener  Daten  

Sofern Sie Kunde unseres Unternehmens sind, verarbeiten wir die vorgenannten Daten für den 
Betrieb unserer Internetseite und zur Erfüllung vertraglicher Pflichten gegenüber unseren Kunden. 

Bei Anfragen von Ihnen außerhalb eines aktiven Kundenverhältnisses verarbeiten wir die Daten zur 
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen. 

5.  Infor mat ionen zur  Speiche rdauer  Ihrer  Daten  

Die verarbeiteten personenbezogenen Daten werden gelöscht oder gesperrt, sobald der Zweck der 
Speicherung entfällt. Eine Speicherung kann darüber hinaus erfolgen, wenn dies durch den 
europäischen oder nationalen Gesetzgeber in unionsrechtlichen Verordnungen, Gesetzen oder 
sonstigen Vorschriften, denen der Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde. Eine Sperrung 
oder Löschung der Daten erfolgt auch dann, wenn eine durch die genannten Normen 
vorgeschriebene Speicherfrist abläuft, es sei denn, dass eine Erforderlichkeit zur weiteren 
Speicherung der Daten für einen Vertragsabschluss oder eine Vertragserfüllung besteht. 

Sofern die Datenverarbeitung in Zusammenhang mit einem bestehenden Kundenverhältnis erfolgt, 
speichern wir die hier erhobenen Daten unter Berücksichtigung des Gesamtzusammenhangs und 
unter Berücksichtigung unserer vertraglichen Pflichten, die sich aus dem bestehenden 
Kundenverhältnis ergeben. 

Bei Anfragen von Ihnen außerhalb eines aktiven Kundenverhältnisses speichern wir die Daten bis 
die Anfrage abgeschlossen ist, sofern weitere rechtliche Anforderungen dem nicht 
entgegenstehen. 

6.  Infor mat ion  zu  e iner  E inwi l l i gung  

Sofern wir Ihre personenbezogenen Daten auf Basis einer Einwilligung verarbeiten, haben Sie das 
Recht, die Einwilligung jederzeit zu widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird. 

7.  Über  d ie  von  uns  erhobenen Daten  hinausgehende fre iwi l l ige  

Angaben 

Soweit Sie uns gegenüber Daten z.B. in Formularen freiwillig angeben und diese für die Erfüllung 
unserer vertraglichen Pflichten nicht erforderlich sind, verarbeiten wir diese Daten auf der Basis, 
dass wir davon ausgehen, dass die Verarbeitung und Verwendung dieser Daten in Ihrem Interesse 
ist. 



8.  Empfänger  der  von  Ihnen  er hobenen Daten  und  Weitergabe  

dieser  Daten  

Daten, die Sie uns gegenüber über diese Internetseiten angeben, werden grundsätzlich nicht an 
Dritte weitergegeben. Insbesondere werden Ihre Daten nicht an Dritte für deren Werbezwecke 
weitergegeben. 

Wir setzen jedoch Dienstleister für den Betrieb dieser Internetseiten ein, wie z.B. unser Internet-
Service-Provider. Dabei kann es vorkommen, dass ein von uns eingesetzter Dienstleister Kenntnis 
von personenbezogenen Daten erhält. Wir wählen unsere Dienstleister sorgfältig aus – 
insbesondere im Hinblick auf Datenschutz und Datensicherheit – und treffen alle 
datenschutzrechtlich erforderlichen Maßnahmen für eine gesetzlich zulässige Datenverarbeitung. 

9.  Datenverarbeitung außerhalb  der  Europäi schen  Union  

Mit Ausnahme der Verwendung von Google Maps findet eine Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten in einem sog. Drittstaat außerhalb der Europäischen Union durch uns 
nicht statt. 

Im Hinblick auf den Einsatz dieser Google Produkte weisen wir darauf hin, dass das angemessene 
Datenschutzniveau von Google im Rahmen seiner Teilnahme am sog. „Privacy Shield“ und den von 
Google zu Datenschutz und Datensicherheit getroffenen Maßnahmen gewährleistet ist. 

 

10 .  Hinweis  zum Nichtbestehen  e iner  automatis iert en  

Entscheidungsf indung e inschl ießl ich  Prof i l ing  

Eine automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Art. 22 Abs. 1 und 4 
findet bei der Verarbeitung Ihrer Daten auf dieser Webseite nicht statt. 

11.  Ihre  Rechte  a ls  Betroffener  

Sie haben gemäß Art. 15 DSGVO das Recht auf Auskunft über die Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten. Sie können sich für eine Auskunft jederzeit an unseren 
Datenschutzbeauftragten oder an uns direkt wenden. 
Bei einer Auskunftsanfrage, die nicht schriftlich erfolgt, bitten wir um Verständnis dafür, dass wir 
dann gegebenenfalls Nachweise von Ihnen verlangen müssen, die belegen, dass Sie die Person 
sind, für die Sie sich ausgeben. 

Sie haben weiterhin ein Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO) oder Löschung (Art. 17 DSGVO) 
oder auf Einschränkung (Art. 18 DSGVO) der Verarbeitung, soweit Ihnen dies gesetzlich zusteht. 
Weiterhin haben Sie ein Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO) und gemäß Art. 21 
DSGVO ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. 



Über die oben aufgeführten Rechte hinaus haben Sie, unbeschadet eines anderweitigen 
verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs, gemäß Art. 77 DSGVO auch das Recht, 
sich über die Verarbeitung personenbezogener Daten durch uns bei einer Aufsichtsbehörde für 
den Datenschutz zu beschweren. 

Sie können dies z.B. bei der für uns zuständigen Aufsichtsbehörde tun: 

Die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen 
Kavalleriestraße 2-4, 40213 Düsseldorf 
Telefon: +49 (0)211 38424-0 
Internetseite mit weiteren Kontaktdaten: http://www.ldi.nrw.de 

12.  Revis ion  d ieser  Datenschutzhinweise  

Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung gelegentlich anzupassen, damit sie stets den 
aktuellen rechtlichen Anforderungen entspricht oder um Änderungen unserer Leistungen in der 
Datenschutzerklärung darzustellen. Für Ihren erneuten Besuch gilt dann die aktualisierte 
Datenschutzerklärung, die Sie stets hier an dieser Stelle finden. 

Stand: Mai 2018 
 

http://www.ldi.nrw.de/

