Datenschutzerklärung

(1)

Die

Datenschutzerklärung

als

PDF

ist

herunterzuladen

auf

der

Seite

https://www.simoneparzer.at/kontakt/impressum/
(2)

Verantwortliche Stelle für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der personenbezogenen
Daten des Kunden im Sinne des DSG 2000 sowie der DSGVO ist Mag. Simone Parzer,
Lustenauerstraße 13, 4020 Linz. Der Kunde hat das Recht, der Erhebung, Verarbeitung oder
Nutzung

seiner

Daten

durch

Mag.

Simone

Parzer

nach

Maßgabe

der

Datenschutzbestimmungen zu widersprechen, indem er der Nutzung widerspricht, dies per
E-Mail (praxis@simoneparzer.at) oder per Brief an folgende Kontaktdaten: Mag. Simone
Parzer, Lustenauerstraße 13, 4020 Linz.
(3)

Personenbezogene Daten sind Angaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer
bestimmbaren oder bestimmten natürlichen Person. Darunter zählen der Name, die
Telefonnummer, die Anschrift, sowie sämtliche Bestandsdaten, welche der Kunde dem
Unternehmer bei Abschluss des Vertrags mitteilt.

(4)

Mag. Simone Parzer, Lustenauerstraße 13, 4020 Linz hält sich bei der Erhebung, Verarbeitung
und Nutzung der personenbezogenen Daten streng an die gesetzlichen Bestimmungen des
DSG 2000 sowie der DSGVO. Mag. Simone Parzer erhebt, speichert und verarbeitet die Daten
des Kunden für die gesamte Abwicklung des mit dem Kunden abgeschlossenen Vertrags,
einschließlich eventueller späterer Gewährleistungs- und Schadenersatzabwicklungen, für die
Servicedienste, die technische Administration sowie – in Form einer Datenbank – für
statistische Auswertungen. Die personenbezogenen Daten des Kunden werden seitens Mag.
Simone Parzer nur weitergegeben oder sonst übermittelt, wenn dies zum Zweck der
Vertragsabwicklung oder Abrechnung erforderlich ist oder der Kunde davor eingewilligt hat.
Die so weitergegebenen Daten dürfen von den Dienstleistern der Mag. Simone Parzer lediglich
zur Erfüllung ihrer Aufgabe verwendet werden. Eine anderweitige Nutzung der Informationen
ist nicht gestattet.

(5)

Für die Abwicklung des Vertrags mit dem Kunden („Vertragsdaten“) benötigt Mag. Simone
Parzer die vom Vertragspartner angegebenen Namensdaten. Zur erleichternden Abwicklung
werden – sofern der Kunde diese bekanntgibt – auch die E-Mail-Adresse und die
Telefonnummer sowie ein Profilbild gespeichert. Diese Daten dienen ausschließlich zur
Abwicklung des Vertrags mit dem Kunden und werden von Mag. Simone Parzer gelöscht,
sobald diese für die gesamte Abwicklung, einschließlich eventueller späterer Gewährleistungsund Schadenersatzabwicklungen, für die Servicedienste und die technische Administration des
Vertrags von Mag. Simone Parzer – unter Wahrung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen –
nicht mehr benötig werden.

(6)

Neben der Speicherung der Vertragsdaten laut Punkt (5) werden davon separat Daten des
jeweiligen Kunden in anonymisierter Form für eine Datenbank gespeichert, deren Inhalt für
statistische Auswertungen herangezogen werden soll. Insbesondere geht es um
Einhaltung gesundheitsförderlicher Ess- und Lebensstilgewohnheiten
Nachbegleitung

die

und die Vor- und

bei Adipositaschirurgie. Der jeweilige Kunde hat die Möglichkeit,

nachfolgenden Fragebogen auszufüllen, wobei die angegebenen Daten ohne Bezug zur
jeweiligen Person, sohin anonymisiert dauerhaft gespeichert werden:


Wie

zufrieden

bist

du

mit

deiner

aktuellen

beruflichen

Situation

privaten

Situation

(Beruf/Schule/Studium/Arbeitslosigkeit)?


Wie

zufrieden

bist

du

mit

deiner

aktuellen

(Partnerschaft/Single/Familie/Kinder)?


Wie zufrieden bist du mit deinem äußeren Erscheinungsbild (Aussehen)?



Wie zufrieden bist du mit deinem Körpergefühl (fit/gesund/beweglich)?



Wie zufrieden bist du mit dir Selbst, als Frau bzw. als Mädchen?



Gewicht/Gewichtsentwicklung in den letzten Jahren?



Eiweißzunahme/Entwicklung in den letzten Jahren?



Tägliche Nahrung + Flüssigkeit/Entwicklung in den letzten Jahren?



Wie oft der Kunde in der Woche Pause gemacht hat?



Wie oft der Kunde in der Woche sich entspannt hat?



Wie oft der Kunde in der Woche Bewegung/Sport betrieben hat?



Wie oft der Kunde in der Woche Zeit in der Natur verbracht hat?



Wie oft der Kunde in der Woche Hobby/Kreativität/Musik gelebt hat?



Wie oft der Kunde in der Woche Spaß/Lachen/inneres Kind gelebt hat?



Wie oft der Kunde in der Woche „genascht“ hat?



Wie oft der Kunde in der Woche gekuschelt/Nähe erlebt hat?



Wie oft der Kunde in der Woche aufgezeichnete Schritte gemacht hat?



In welchem Krankenhaus der Kunde die Adipositaschirurgie gehabt hat?



Welche Adipositas Operation durchgeführt wurde?

Mag. Simone Parzer als Verantwortliche für diese Daten erklärt ausdrücklich, die Antworten
der jeweiligen Kunden auf den Fragebogen ohne mögliche Rückschlüsse auf deren Identität
und insbesondere ohne Zusammenhang zu den Daten laut Punkt (5) separat zu speichern,
sodass ein Rückschluss auf die Namen und die persönlichen Daten des jeweiligen Kunden, der
den Fragebogen ausfüllt, faktisch wie technisch unmöglich ist. Im Gegenzug willigen die
Kunden durch Beantwortung der einzelnen Fragen laut Fragebogen dazu ein, dass diese
anonymisierten Daten dauerhaft gespeichert werden und auch für statistische Auswertungen
herangezogen werden.
(7)

Die Löschung der personenbezogenen Daten, sohin der Daten laut Punkt (5) erfolgt – sofern
gesetzliche Aufbewahrungspflichten dem nicht entgegenstehen – wenn der Kunde seinen
Löschungsanspruch geltend macht, wenn die Daten zur Erfüllung des mit der Speicherung
verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich sind oder wenn eine Speicherung der Daten aus
sonstigen gesetzlichen Gründen nicht zulässig ist.

(8)

Die Rechtsgrundlagen bezüglich der gegenständlichen Datenschutzerklärung und der
Einwilligung des Kunden zur Datennutzung finden sich in Art. 6 Abs. 2 lit. a und in Art. 7 DSGVO
sowie im DSG 2000.

Erklärung zur Informationspflicht
(1)

Datenschutzerklärung: Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen.
Wir verarbeiten Ihre Daten daher ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen
(DSGVO, TKG 2003). In diesen Datenschutzinformationen informieren wir Sie über die
wichtigsten Aspekte der Datenverarbeitung im Rahmen der mobilen Applikation „Essentia“.

(2)

Kontakt mit uns: Wenn Sie per Formular auf der Website oder per E-Mail Kontakt mit uns
aufnehmen, werden Ihre angegebenen Daten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall
von Anschlussfragen mindestens sechs Monate bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir
nicht ohne Ihre Einwilligung weiter.

(3)

Datenspeicherung: Wir weisen darauf hin, dass zum Zweck der Vertragsabwicklung folgende
Daten auch bei uns gespeichert: [Name, Adresse, Telefonnummer, Email-Adresse]. Die von
Ihnen bereit gestellten Daten sind zur Vertragserfüllung bzw. zur Durchführung
vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich. Ohne diese Daten können wir den Vertrag mit
Ihnen nicht abschließen. Eine Datenübermittlung an Dritte erfolgt nicht, mit Ausnahme von
Dienstleistern, denen wir uns bedienen, die jedoch zur Verschwiegenheit verpflichtet sind. Im
Falle eines Vertragsabschlusses werden sämtliche Daten aus dem Vertragsverhältnis bis zum
Ablauf der steuerrechtlichen Aufbewahrungsfrist (7 Jahre) gespeichert. Die Datenverarbeitung
erfolgt auf Basis der gesetzlichen Bestimmungen des § 96 Abs 3 TKG sowie des Art 6 Abs 1 lit a
(Einwilligung) und/oder lit b (notwendig zur Vertragserfüllung) der DSGVO.

(4)

Web-Analyse: „Die mobile Applikation verwendet Funktionen des Webanalysedienstes …
[Google]. Dazu werden Cookies verwendet, die eine Analyse der Benutzung der Website durch
Ihre Benutzer ermöglicht. Die dadurch erzeugten Informationen werden auf den Server des
Anbieters übertragen und dort gespeichert.“ Sie können dies verhindern, indem Sie Ihren
Browser so einrichten, dass keine Cookies gespeichert werden. Wir haben mit dem Anbieter
einen entsprechenden Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung abgeschlossen. Ihre IP-Adresse

wird erfasst, aber umgehend (z.B. durch Löschung der letzten 8 Bit) pseudonymisiert. Dadurch
ist nur mehr eine grobe Lokalisierung möglich.

(5)

Ihre Rechte: Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung,
Einschränkung, Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch zu. Wenn Sie glauben, dass
die

Verarbeitung

Ihrer

Daten

gegen

das

Datenschutzrecht

verstößt

oder

Ihre

datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise verletzt worden sind, können Sie sich
bei der Aufsichtsbehörde beschweren. In Österreich ist dies die Datenschutzbehörde.

(6)

Sonstiges: Sie erreichen uns unter unseren Kontaktdaten. Zu finden auf unserer Webseite! Wir
verfügen über keinen Datenschutzbeauftragten.

