Datenschutzhinweis
Der Besuch unserer Website ist grundsätzlich ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. Die FROST Diagnostika GmbH (im Folgenden:
FROST) erhebt lediglich die von Ihrem Internet-Provider mitgeteilten Angaben (v.a. die Ihnen zugewiesene IP-Adresse). Diese Informationen
werden von FROST lediglich für die Dauer des Website-Besuchs gespeichert; eine Auswertung erfolgt lediglich zu statistischen Zwecken, wobei
der einzelne Nutzer anonym bleibt.
Um Ihnen eine bessere Nutzung unserer Website zu ermöglichen, setzen
wir die als "Cookies" bekannten kleinen Textdateien ein, um Präferenzen
der Nutzer zu verfolgen und unsere Website entsprechend optimal gestalten zu können. Cookies werden heute von den meisten Websites routinemäßig eingesetzt. Sollten Sie in dieser Hinsicht jedoch Bedenken haben, können Sie Ihren Browser auch so einstellen, dass er keine Cookies
akzeptiert, nämlich 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 unseres
Webseitenangebotes führen.
Darüber hinaus erhebt und verarbeitet FROST nur solche personenbezogenen Daten, die vom Website-Besucher explizit und freiwillig eingegeben werden. Eine solche Eingabe kann erfolgen, wenn Sie als Teilnehmer
eines von uns betreuten betrieblichen Vorsorgeprogramms ein VorsorgeStuhlentnahme-Set bestellen. Derartige Informationen werden von uns
ausschließlich zum entsprechenden Zweck, insbesondere zur Abwicklung
der Testbestellung und der Testauswertung, und unter Beachtung der geltenden gesetzlichen Bestimmungen verarbeitet und genutzt; eine weitergehende Verarbeitung und Nutzung erfolgt nur mit Ihrer Einwilligung, die
Sie jederzeit widerrufen können.
FROST teilt Dritten keinerlei personenbezogenen Daten mit, sofern dies
nicht gesetzlich erlaubt ist oder vom Betroffenen selbst ausdrücklich gewünscht wird. Uns ist der Wert Ihrer persönlichen Angaben bewusst. Wir
ergreifen deshalb alle gesetzlich vorgeschriebene Maßnahmen zum
Schutz der uns anvertrauten personenbezogenen Daten. Ihre Testergebnisse werden nur Ihnen mitgeteilt.
Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten beachten wir selbstverständlich die jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere
des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und des Telemediengesetzes
(TMG).
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
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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.
Verwendung von Facebook Social Plugins
Diese Website verwendet Social Plugins des sozialen Netzwerkes "Facebook", das von der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA
94304, USA ("Facebook") betrieben wird ("Facebook-Plugins"). Die Facebook-Plugins sind an einem der Facebook-Logos (weißes "f" auf blauem
Grund oder ein "Daumen hoch"-Zeichen) erkennbar oder in vergleichbarer Weise gekennzeichnet (eine Liste und das Aussehen der FacebookPlugins findet sich hier).
Wenn Sie Inhalte unserer Website aufrufen, die ein solches FacebookPlugin enthalten, baut Ihr Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von Facebook auf. Der Inhalt des Facebook-Plugin wird von Facebook direkt an Ihren Browser übermittelt und von diesem in die Webseite
eingebunden. Wir haben daher keinen Einfluss auf den Umfang der Daten, die Facebook mit Hilfe des Facebook-Plugin erhebt; Facebook hat
hierzu eigene Informationen veröffentlicht: Danach erhält Facebook durch
die Einbindung von Facebook-Plug-Ins die Information, dass Sie den entsprechenden Inhalt unserer Website aufgerufen haben. Sind Sie bei
Facebook eingeloggt, kann Facebook den Besuch Ihrem Facebook-Konto
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zuordnen. Wenn Sie mit den Facebook-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 Sie kein Mitglied von Facebook sind,
besteht trotzdem die Möglichkeit, dass Facebook Ihre IP-Adresse in Erfahrung bringt und speichert. Zweck und Umfang der Datenerhebung und
die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Facebook sowie
Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz
Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von
Facebook.
Wenn Sie Mitglied bei Facebook sind und nicht möchten, dass Facebook
über unsere Website Daten über Sie sammelt und mit Ihren bei Facebook
gespeicherten Daten verknüpft, müssen Sie sich vor Ihrem Besuch unseres 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".
Auskunft
Sie haben das Recht, auf Antrag unentgeltlich Auskunft über etwaige personenbezogene, von uns gespeicherte Daten zu erhalten. Daneben haben
Sie das Recht zur Berichtigung, Sperrung und Löschung dieser Daten.
Bitte senden Sie hierzu eine E-Mail an info@frostdiagnostika.de.
Haftung für Links
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden
Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten
Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Bei Bekanntwerden von etwaigen Rechtsverletzungen werden
wir derartige Links umgehend entfernen.
Urheberrecht
Die Inhalte auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht.
Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers.
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