
Datenschutz

Übergreifende Datenschutzerklärung

Stand: Juni 2021

Allgemeines
Nachfolgende Bestimmungen dienen Ihrer Information über die Verarbeitung personenbezogener
Daten gemäß Art. 12 bis 14 DSGVO, sowie zur Aufklärung über die nach der DSGVO
bestehenden Betroffenenrechte gemäß den Art. 15 bis 22 und Art. 34 DSGVO.

Hinweise zur verantwortlichen Stelle
Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist die

VITA1 medical GmbH
Kupferstr. 1
65428 Rüsselsheim
Deutschland

Informationen über uns als verantwortliche Stelle sowie unsere Kontaktdaten finden Sie
im IMPRESSUM

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten im Einklang mit den jeweils anwendbaren
gesetzlichen Datenschutzanforderungen zu den je Gruppe von Betroffenen nachfolgend
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aufgeführten Zwecken:

• Datenschutzerklärung für Webseiten-Nutzer
• Datenschutzerklärung für Kunden der Corona Testcenter

Datenschutzbeauftragter
daschug GmbH
Robert-Bosch-Straße 7
64293 Darmstadt

Telefon: 06151 62 90 620

E-Mail: datenschutz@v1-m.de

Einsatz von Dienstleistern
Einzelne der vorgenannten Prozesse oder Serviceleistungen werden durch sorgfältig ausgewählte
und beauftragte Dienstleister ausgeführt. Wir übermitteln oder erhalten personenbezogene Daten
dieser Dienstleister einzig auf Grundlage eines Verarbeitungsvertrags. Liegt der Sitz eines
Dienstleisters außerhalb der Europäischen Union oder des Europäischen Wirtschaftsraums, findet
eine Drittlandsübermittlung statt. Mit diesen Dienstleistern werden den gesetzlichen Anforderungen
entsprechende Datenschutzvereinbarungen zur Herstellung eines angemessenen
Datenschutzniveaus vertraglich festgelegt und entsprechende Garantien vereinbart.

Hinweise auf Ihre Rechte
Sie haben das Recht,

• von uns eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob Sie betreffende personenbezogene Daten
von uns verarbeitet werden;
ist dies der Fall, so haben Sie ein Recht auf Auskunft über diese personenbezogenen Daten und
auf die in Art. 15 DSGVO im einzelnen aufgeführten Informationen.
• die Herausgabe der Sie betreffenden Daten in den Restriktionen des Art. 20 DSGVO in
einem gängigen elektronischen, maschinenlesbaren Datenformat zu verlangen. Dies beinhaltet
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auch die Herausgabe (soweit möglich) an einen anderen, direkt von Ihnen benannten,
Verantwortlichen.
• von uns die Berichtigung Ihrer Daten zu verlangen, sofern diese unrichtig, unzutreffend
und/oder unvollständig sind. Berichtigung umfasst auch die Vervollständigung durch
Erklärungen oder Mitteilung.
• von uns zu verlangen, dass Sie betreffende personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht
werden,
sofern einer der in Art. 17 DSGVO im einzelnen aufgeführten Gründe zutrifft.
Daten, die einer gesetzlichen Aufbewahrungsfrist unterliegen dürfen wir leider nicht löschen.
Sofern Sie möchten, dass wir Sie nicht mehr per Newsletter oder auf anderem Wege
kontaktieren, speichern wir Ihre diesbezüglichen Kontaktdaten auf einer Sperrliste.
• jede von Ihnen gegebene Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen, ohne dass
Ihnen daraus Nachteile entstehen.
• von uns die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der in Art. 18 DSGVO
aufgeführten Voraussetzungen gegeben ist.
• aus Gründen, die sich aus Ihrer ganz besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die
Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten Widerspruch einzulegen.
Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten dann nicht mehr, es sei denn, wir können
zwingende schutzwürdige Gründe nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten
überwiegen
oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen (Art. 21 DSGVO).
• sich unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen
Rechtsbehelfs bedienen und wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der sie
betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt, zu beschweren bei

◦ unserem Datenschutzbeauftragten: datenschutz@v1-m.de oder auf dem Postweg (s.
Impressum)
◦ einer Aufsichtsbehörde in dem Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder
des Orts des mutmaßlichen Verstoßes geltend machen.

Löschung Ihrer Daten
Sofern nicht in den detaillierteren Datenschutzerklärungen abweichend geregelt, löschen wir Ihre
personenbezogenen Daten, wenn das Vertragsverhältnis mit Ihnen beendet ist, Sie von Ihrem Recht
auf Löschung Gebrauch gemacht haben, sämtliche gegenseitige Ansprüche erfüllt sind und keine
anderweitigen gesetzlichen Aufbewahrungspflichten oder gesetzliche Rechtfertigungsgrundlagen



für die Speicherung bestehen. Handelsrechtliche Aufbewahrungsfristen für finanzrelevante Daten
betragen in der Regel bis zu 10 Jahre. Fernen können wir Daten so lange aufbewahren, wie es
nötig ist, um uns vor Ansprüchen, die gegen uns geltend gemacht werden könnten, zu schützen.
Diese Fristen können bis zu 30 Jahre betragen.

Definitionen
Im Sinne dieser allgemeinen Informationen für Beschäftigte bezeichnet der Ausdruck:

１. Personenbezogene Daten - alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder
identifizierbare natürliche 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 identifiziert werden kann, die Ausdruck der
physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder
sozialen Identität dieser natürlichen Person sind. Beispiele sind Kontaktdaten,
Kommunikationsdaten, Abrechnungsdaten.
２. Verantwortlicher - 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; sind die Zwecke und Mittel dieser Verarbeitung durch
das Unionsrecht oder das Recht der Mitgliedstaaten vorgegeben, so können der Verantwortliche
beziehungsweise die bestimmten Kriterien seiner Benennung nach dem Unionsrecht oder dem
Recht der Mitgliedstaaten vorgesehen werden.
３. Auftragsverarbeiter - eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder
andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet.
４. Empfänger - eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle,
denen personenbezogene Daten offengelegt werden, unabhängig davon, ob es sich bei ihr um
einen Dritten handelt oder nicht.
５. Beschäftigte - Arbeitnehmer/innen, einschließlich der Leiharbeitnehmer/innen im Verhältnis
zum Entleiher, zu Ihrer Berufsbildung Beschäftigte, Teilnehmer/innen an Leistungen zur Teilhabe
am Arbeitsleben sowie an Abklärungen der beruflichen Eignung oder Arbeitserprobung
(Rehabilitandinnen und Rehabilitanden), in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen
Beschäftigte, Freiwillige, die einen Dienst nach dem Jugendfreiwilligendienstgesetz oder dem
Bundesfreiwilligendienstgesetz leisten, Personen, die wegen ihrer wirtschaftlichen
Unselbständigkeit als arbeitnehmerähnliche Personen anzusehen sind. Zu diesen gehören auch
die in Heimarbeit Beschäftigten und die ihnen Gleichgestellten, Beamtinnen und Beamte des
Bundes, Richterinnen und Richter des Bundes, Soldatinnen und Soldaten sowie



Zivildienstleistende. Sowie Bewerber/innen auf ein Beschäftigungsverhältnis sowie Personen,
deren Beschäftigungsverhältnis beendet ist.
６. Dritter - eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle,
außer der betroffenen Person, dem Verantwortlichen, dem Auftragsverarbeiter und den
Personen, die unter der unmittelbaren Verantwortung des Verantwortlichen oder des
Auftragsverarbeiters befugt sind, die personenbezogenen Daten zu verarbeiten.
７. Profiling - jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, die darin
besteht, dass diese personenbezogenen Daten verwendet werden, um bestimmte persönliche
Aspekte, die sich auf eine natürliche Person beziehen, zu bewerten. Insbesondere um Aspekte
bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftliche Lage, Gesundheit, persönliche Vorlieben, Interessen,
Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser natürlichen Person zu
analysieren oder vorherzusagen.
８. Einschränkung der Verarbeitung - die Markierung gespeicherter personenbezogener Daten
mit dem Ziel, Ihre künftige Verarbeitung einzuschränken.

Änderungen der Datenschutzerklärung
Wir behalten uns das Recht vor, unsere Datenschutzerklärung bei Bedarf zu ändern und an dieser
Stelle zu veröffentlichen. Bitte prüfen Sie regelmäßig diese Seite. Die aktualisierte Erklärung tritt
vorbehaltlich der geltenden Rechtsvorschriften mit Veröffentlichung in Kraft. Sollten wir bereits
Daten über Sie erfasst haben, die von der Änderung betroffen sind und/oder einer gesetzlichen
Informationspflicht unterliegen, werden wir Sie zusätzlich über wesentliche Änderungen unserer
Datenschutzerklärung informieren.

Datenschutzerklärung für Webseiten-
Nutzer

Anwendungsbereich
Diese Datenschutzerklärung findet Anwendung für alle Seiten unseres Online-Netzwerkes, die auf
diese Erklärung verlinken.
Die übergreifenden Angaben sind auf unserer Datenschutz-Hauptseite zu finden.



Zweck der Datenerhebung
Zweck der Datenerhebung ist die Optimierung der Webseite, die Fehleranalyse, der individuelle
Zuschnitt auf Ihre Bedürfnisse, das Angebot der Kontaktaufnahme sowie ggf. der Verkauf von
Waren und Dienstleistungen.

Allgemeines zur Datenverarbeitung
Wir erheben und verwenden personenbezogene Daten unserer Nutzer grundsätzlich nur, soweit
dies zur Bereitstellung einer funktionsfähigen Webseite sowie unserer Inhalte und Leistungen
erforderlich ist oder in dem Maße, in dem Sie als Nutzer uns diese durch freiwillige Eingabe zur
Verfügung stellen. Die Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten durch Sie als Nutzer
erfolgt regelmäßig nur nach Einwilligung oder zur Begründung und Durchführung eines
Rechtsgeschäftes. Eine Ausnahme gilt in solchen Fällen, in denen eine vorherige Einholung einer
Einwilligung aus tatsächlichen Gründen nicht möglich oder unverhältnismäßig ist und die
Verarbeitung der Daten durch eine andere gesetzliche Vorschrift gestattet ist.

Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung Ihrer
Daten:

• Soweit wir für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten eine Einwilligung der
betroffenen Person einholen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. a EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
als Rechtsgrundlage.
• Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung eines Vertrages,
dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich ist, dient Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO
als Rechtsgrundlage. Dies gilt auch für Verarbeitungsvorgänge, die zur Durchführung
vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind.
• Ist die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres Unternehmens oder
eines Dritten erforderlich und überwiegen die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten des
Betroffenen das erstgenannte Interesse nicht, so dient Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO als
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.

Berechtigte Interessen können insbesondere



sein:
• die Beantwortung von Anfragen;
• die Durchführung von Direktmarketingmaßnahmen;
• die Bereitstellung von Diensten und/oder Informationen, die für Sie bestimmt sind;
• die Verarbeitung und Übertragung von personenbezogenen Daten für interne bzw.
administrative Zwecke;
• den Betrieb und die Verwaltung unserer Webseite;
• den technischen Support der Nutzer;
• die Vermeidung und Aufdeckung von Betrugsfällen und Straftaten;
• der Schutz gegen Zahlungsausfälle bei Einholung von Bonitätsauskünften bei Anfragen zu
Lieferungen und Leistungen; und/oder
• die Gewährleistung der Netzwerk- und Datensicherheit, soweit diese Interessen jeweils mit
dem geltenden Recht und mit den Rechten und der Freiheit des Nutzers im Einklang stehen;
• die Erzielung von Effizienz-Gewinnen durch Bündelung von Leistungen in einzelnen Konzern-
Gesellschaften (insbesondere Marketing, IT, Beschaffung)

Kategorien von Empfängern
• Dienstleister zur Optimierung der Webseiten, Online-Marketing-Dienstleister und -Tools,
Dienstleistungsunternehmen für Informations- und Kommunikationstechnik, Unternehmen für
Software- und Gerätewartung, z.T. im Folgenden näher beschrieben
• Social Networks und Communities
• interne Empfänger nach dem "need to know"-Prinzip
• Für die Durchführung von PCR-Tests werden ihre Daten an Partner-Labore übermittelt.

Nutzungsdaten/Server-Logfiles
Bei jedem Aufruf unserer Internetseiten erfassen unsere Systeme automatisiert Daten und
Informationen vom Computersystem des aufrufenden Rechners.



Folgende Datenarten werden hierbei erhoben: Browsertyp, verwendete Version, Betriebssystem des
Nutzers, Hostname, Internet-Service Provider, IP-Adresse des Nutzers, Datum und Uhrzeit des
Abrufs, Webseiten, von denen das System des Nutzers auf unsere Webseite gelangt ist oder auf
die der Nutzer von unserer Webseite aus gelangt.

Rechtsgrundlage für die vorübergehende Speicherung der Daten und der Logfiles ist Art. 6 Abs. 1
lit. f DSGVO mit den o.g. berechtigten Interessen.

Die vorübergehende Speicherung der IP-Adresse durch das System ist notwendig, um eine
Auslieferung der Webseite an den Rechner des Nutzers zu ermöglichen. Hierfür muss die IP-
Adresse des Nutzers für die Dauer der Sitzung gespeichert bleiben.

Die Speicherung in Logfiles erfolgt, um die Funktionsfähigkeit der Webseite sicherzustellen. Zudem
dienen uns die Daten zur Optimierung der Webseite und zur Sicherstellung der Sicherheit unserer
informationstechnischen Systeme. Eine Auswertung der Daten zu Marketingzwecken findet in
diesem Zusammenhang nicht statt. In diesen Zwecken liegt auch unser berechtigtes Interesse an der
Datenverarbeitung. Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zwecks ihrer
Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Im Falle der Erfassung der Daten zur Bereitstellung der
Website ist dies der Fall, wenn die jeweilige Sitzung beendet ist. Wir behalten uns ferner vor, die
Dateien zu überprüfen, wenn aufgrund konkreter Anhaltspunkte der berechtigte Verdacht einer
rechtswidrigen Nutzung oder eines konkreten Angriffs auf die Seiten besteht. In dem Fall ist unser
berechtigtes Interesse die Verarbeitung zum Zwecke der Aufklärung und strafrechtlichen
Verfolgung solcher Angriffe und rechtswidrigen Nutzungen.

Verwendung von Cookies
Wir setzen Cookies ein. Bei Cookies handelt es sich um Daten, die beim Besuch einer Webseite im
Internetbrowser bzw. vom Internetbrowser auf dem Computersystem des Nutzers gespeichert und
wieder abgerufen werden können. Cookies können eine charakteristische Zeichenfolge enthalten,
die eine eindeutige Identifizierung des Browsers beim erneuten Aufrufen der Website oder eines
darin eingebundenen Dienstes ermöglicht. Wir setzen Cookies ein, um den Betrieb unserer
Webseite zu ermöglichen (technisch notwendige Cookies), unsere Website nutzerfreundlicher zu
gestalten (funktionale Cookies), sowie für Marketing und Werbezwecke (Advertising-Cookies).

Technische Cookies: Einige Elemente unserer Internetseite erfordern es, dass der aufrufende
Browser auch nach einem Seitenwechsel identifiziert werden kann. Der Zweck der Verwendung ist,
die Funktion der Webseite überhaupt erst zu ermöglichen. Beispiele für technisch notwendige



Cookies sind die Zurverfügungstellung eines Warenkorbs oder die Anmeldung als registrierter
Nutzer. Die Verarbeitung erfolgt daher auf Basis von Art. 6 Abs. 1 lit. b bzw. f DSGVO.

Funktionale Cookies: Es gibt möglicherweise Funktionen, die nicht zwingend technisch notwendig
sind für den Betrieb unserer Webseite, die Nutzung aber erheblich vereinfachen, wie z.B. die
Übernahme von Spracheinstellungen oder Schriftgrößen, das Merken von Suchbegriffen, etc.. Die
Verarbeitung erfolgt ebenfalls auf Basis von Art. 6 Abs. 1 lit. b bzw. f DSGVO.

Advertising-Cookies: Wir verwenden auf einigen unserer Webseiten darüber hinaus Cookies, die
eine Analyse des Surfverhaltens der Nutzer ermöglichen. Auf diese Weise werden z. B.: bei
Suchmaschinen eingegebene Suchbegriffe, Häufigkeit von Seitenaufrufen, Inanspruchnahme von
Webseite-Funktionen, und Informationen über Betriebssystem und Browser etc. übermittelt. Die auf
diese Weise erhobenen Daten der Nutzer werden durch technische Vorkehrungen
pseudonymisiert. Daher ist eine Zuordnung der Daten zum aufrufenden Nutzer nicht mehr
möglich. Die Daten werden nicht gemeinsam mit sonstigen personenbezogenen Daten der Nutzer
gespeichert. Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten unter
Verwendung von Cookies zu Analysezwecken ist bei Vorliegen einer diesbezüglichen Einwilligung
des Nutzers - z.B. durch Auswahl in einem Cookie-Opt-In-Banner - Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO,
ansonsten Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO i.V.m. EG 47. Sofern Drittanbieter-Dienste eingebunden
werden richtet sich die Verarbeitung durch diese nach deren jeweiligen
Datenschutzbestimmungen, die weiter unten erwähnt und/oder verlinkt sind.

Allgemeine Aussagen zu WebBeacons /
Tracking-Pixel
WebBeacons sind unsichtbare Grafiken mit der Größe eines Pixels. Diese werden durch
Partnerunternehmen, insbesondere zum Zwecke der Verfolgung (Tracking) eines Nutzers über
verschiedene Webpages zur Profilbildung zum Einsatz bei auf den Nutzer zugeschnittener
Werbung (Targeting), eingesetzt. Ein in die Webpage eingebundener Pixel wird bei Aufruf der
Webpage vom Server des Partners geladen. Damit erhält der Partner Ihre IP-Adresse, sowie
Informationen über Ihren Browser und dessen Version sowie genutzte Browser-Plugins (Browser-
Fingerprint), über Ihr Betriebssystem sowie über Ihren Netzbetreiber. Für die Einbindung externer
Dienste durch Webbeacons / Tracking-Pixel oder sonstige Scripte gelten die Angaben für
Advertising-Cookies sinngemäß.



Inhalte externer Anbieter
Auf unserer Website verwenden wir aktive JavaScript-Inhalte und Schriftarten, die auch von externen
Anbietern wie z.B. Google stammen können. Durch Aufruf unserer Website erhalten diese Anbieter
ggf. Information über Ihren Besuch auf unserer Website, etwa durch Übertragung Ihrer IP-Adresse.
Sie können diese Übermittlung unterbinden, indem Sie einen JavaScript-Blocker wie z.B. das
Browser-Plugin 'NoScript' installieren oder JavaScript in Ihrem Browser deaktivieren. Dies kann
allerdings zu Funktionseinschränkungen führen.

Manche unserer Webseiten binden innerhalb des Angebotes Inhalte Dritter, wie zum Beispiel
Videos von YouTube, Kartenmaterial von Google Maps, Bilder, Texte und Multi-Media-Dateien, RSS-
Feeds oder weitere Dienste von anderen Webseiten ein. Dies setzt immer eine Übermittlung Ihrer
IP-Adresse an die Anbieter dieser Inhalte voraus. Wir können keine Aussage über die Verwendung
Ihrer Daten bei diesen Anbietern geben und haben auch auf die weitere Verarbeitung keinen
Einfluss. Insbesondere nicht darüber, ob die Daten noch für weitere Zwecke, wie etwa der
Profilbildung genutzt werden. Bitte entnehmen Sie hierzu die entsprechenden Datenschutzhinweise
der jeweiligen Drittanbieter.
Sie können sich u.a. gegen die weitere Verfolgung durch Tracking-Pixel dieser Anbieter schützen,
indem Sie die Akzeptanz für Drittanbieter-Cookies in Ihren Browsereinstellungen abschalten.
Die Rechtsgrundlage für die Übermittlung personenbezogener Daten bei Einbindung von
Drittanbietern ist bei Vorliegen einer diesbezüglichen Einwilligung des Nutzers - z.B. durch
Auswahl in einem Cookie-Opt-In-Banner - Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO, ansonsten Art. 6 Abs. 1 lit. f
DSGVO i.V.m. EG 47.

Google Maps
Auf dieser Webseite nutzen wir das Angebot von Google Maps. Dadurch können wir Ihnen
interaktive Karten direkt in der Website anzeigen und ermöglichen Ihnen die komfortable Nutzung
der Karten-Funktion.

Durch den Besuch auf der Website erhält Google die Information, dass Sie die entsprechende
Unterseite unserer Website aufgerufen haben. Dabei werden personenbezogene Daten an Google
übermittelt (IP-Adresse, Zeitpunkt der Anfrage, Inhalt der Anforderung, übertragene Datenmenge,
Webseite von der die Anforderung kommt, Sprache u. Version des Browsers, Informationen zum
Betriebssystem). Dies erfolgt unabhängig davon, ob Google ein Nutzerkonto bereitstellt, über das
Sie eingeloggt sind, oder ob kein Nutzerkonto besteht. Wenn Sie bei Google eingeloggt sind,



werden Ihre Daten direkt Ihrem Konto zugeordnet. Wenn Sie die Zuordnung mit Ihrem Profil bei
Google nicht wünschen, müssen Sie sich vor Aktivierung des Buttons ausloggen. Google speichert
Ihre Daten als Nutzungsprofile und nutzt sie für Zwecke der Werbung, Marktforschung und/oder
bedarfsgerechten Gestaltung seiner Website. Eine solche Auswertung erfolgt insbesondere (selbst
für nicht eingeloggte Nutzer) zur Erbringung von bedarfsgerechter Werbung und um andere
Nutzer des sozialen Netzwerks über Ihre Aktivitäten auf unserer Website zu informieren. Ihnen
steht ein Widerspruchsrecht zu gegen die Bildung dieser Nutzerprofile, wobei Sie sich zur
Ausübung dessen an Google richten müssen. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6
Abs. 1 lit. a) DSGVO.

Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer Verarbeitung durch
den Plug-in-Anbieter erhalten Sie in den Datenschutzerklärungen des Anbieters. Dort erhalten Sie
auch weitere Informationen zu Ihren diesbezüglichen Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum
Schutze Ihrer Privatsphäre: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Für die Ausnahmefälle,
in denen personenbezogene Daten in die USA übertragen werden, finden Standard-
Vertragsklauseln Anwendung.

Kontaktformular und E-Mail-Kontakt
Auf unserer Internetseite ist ein Kontaktformular vorhanden, welches für die elektronische
Kontaktaufnahme genutzt werden kann. Nimmt ein Nutzer diese Möglichkeit wahr, so werden die in
der Eingabemaske eingegeben Daten an uns übermittelt und gespeichert. Diese Daten sind: Name,
Adresse, Mailadresse, Telefonnummer, etc. Nicht alle davon müssen Pflichtangaben sein. Im
Zeitpunkt der Absendung der Nachricht werden zudem folgende Daten gespeichert: Die IP-
Adresse, Datum und Uhrzeit. Die sonstigen während des Absendevorgangs verarbeiteten
personenbezogenen Daten dienen dazu, einen Missbrauch des Kontaktformulars zu verhindern und
die Sicherheit unserer informationstechnischen Systeme sicherzustellen.

Alternativ ist eine Kontaktaufnahme über die bereitgestellte E-Mail-Adresse möglich. In diesem Fall
werden die mit der E-Mail übermittelten personenbezogenen Daten des Nutzers gespeichert. Es
erfolgt in diesem Zusammenhang keine Weitergabe der Daten an Dritte. Die Daten werden
ausschließlich für die Verarbeitung der Konversation verwendet.

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist:

• Für den Empfang der Daten auf Grundlage des Absendens des Kontaktformulars als
Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 5 (erwartbare Verarbeitung) DSGVO oder

http://www.google.de/intl/de/policies/privacy
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alternativ auf Basis des berechtigten Interesses der Beantwortung Ihrer Kontaktanfrage nach Art.
6 Abs. 1 lit. f DSGVO.
• Für die Verarbeitung von Daten die im Zuge einer Übersendung einer E-Mail übermittelt
werden, Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO mit den o.a. berechtigten Interessen.
• Zielt der E-Mail-Kontakt auf den Abschluss eines Vertrages ab, so ist zusätzliche
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr
erforderlich sind. Für die personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske des Kontaktformulars
und diejenigen, die per E-Mail übersandt wurden, ist dies dann der Fall, wenn die jeweilige
Konversation mit dem Nutzer beendet ist und kein Anlass für eine weitere Speicherung vorliegt.
Beendet ist die Konversation dann, wenn sich aus den Umständen entnehmen lässt, dass der
betroffene Sachverhalt abschließend geklärt ist. Es können handels- und steuerrechtliche
Aufbewahrungsfristen bestehen.

Der Nutzer hat jederzeit die Möglichkeit, seine Einwilligung zur Verarbeitung der
personenbezogenen Daten zu widerrufen. Nimmt der Nutzer per E-Mail-Kontakt mit uns auf, so
kann er der Speicherung seiner personenbezogenen Daten jederzeit widersprechen. In einem
solchen Fall kann die Konversation nicht fortgeführt werden.

Newsletter
Auf unseren Internetseiten besteht die Möglichkeit einen kostenfreien Newsletter mit werblichen
Inhalten zu abonnieren. Unsere Newsletter beinhalten Informationen zu unseren
Leistungsangeboten, Aktionen, Veranstaltungen, Gewinnspielen, Jobangeboten, Beiträgen/Artikeln.
Nicht zu Newslettern gehören dagegen Nachrichten ohne werbliche Informationen, die im Rahmen
unserer Vertrags- oder sonstiger Geschäftsbeziehung versendet werden. Dazu gehören z.B. der
Versand von Servicemails mit technischen Hinweisen und Rückfragen zu Aufträgen,
Veranstaltungen, Gewinnspielbenachrichtigungen oder vergleichbare Nachrichten. Dabei werden
bei der Anmeldung zum Newsletter die Daten aus der Eingabemaske an uns übermittelt. Zudem
werden die IP-Adresse des aufrufenden Rechners, sowie der Zeitpunkt des Aufrufes erhoben. Für
die Verarbeitung der Daten wird im Rahmen des Anmeldevorgangs Ihre Einwilligung eingeholt und
auf diese Datenschutzerklärung verwiesen. Wenn Sie auf unserer Internetseite über unseren Online-
Shop Waren erwerben und hierbei Ihre E-Mail-Adresse hinterlegen, behalten wir uns vor, Ihnen
Newsletter mir Direktwerbung für eigene ähnliche Waren zu senden. Es erfolgt im Zusammenhang
mit der Datenverarbeitung für den Versand von Newslettern keine Weitergabe der Daten an Dritte.
Die Daten werden ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Rechtsgrundlage für



die Verarbeitung der Daten nach Anmeldung zum Newsletter durch den Nutzer ist bei Vorliegen
einer Einwilligung des Nutzers Art. 6 Abs.1 lit. a DSGVO und für den Versand des Newsletters
infolge des Verkaufs von Waren gem. § 7 Abs. 3 UWG oder Art. 6 Abs. 1 lit. f. (Versand auf
Grundlage unseres berechtigten Geschäftsinteresses).

Die Erhebung der E-Mail-Adresse des Nutzers dient dazu, den Newsletter zuzustellen. Die
Erhebung sonstiger personenbezogener Daten im Rahmen des Anmeldevorgangs dient dazu,
einen Missbrauch der Dienste oder der verwendeten E-Mail-Adresse zu verhindern. Das
Abonnement des Newsletters kann durch den betroffenen Nutzer jederzeit gekündigt werden. Zu
diesem Zweck findet sich in jedem Newsletter ein entsprechender Link. Hierdurch wird ebenfalls
ein Widerruf der Einwilligung für den Newsletter-Versand entgegengenommen.

Eine statistische Auswertung des Leseverhaltens findet nur in dem Umfang statt, als das festgestellt
werden kann, ob die Empfänger den Newsletter geöffnet und die Links geklickt haben. Dies ist
eine Funktion, die wir jedoch nur nutzen, um die Nutzeraktivitäten zu prüfen und
dementsprechende Optimierungen vornehmen zu können. Hierzu enthält der Newsletter einen
sog. „web-beacon“, eine pixelgroße Datei, die beim Öffnen des Newsletters von unserem Server
abgerufen wird. Dieser Webbeacon kann personalisiert sein, so dass dabei personenbezogenen
Daten erhoben werden. Das Tracking von Klicks erfolgt über personalisierte Links auf die jeweilige
Webseite. Sofern personalisierte Daten erhoben werden, ist die Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 lit. a
DSGVO.

Datenerhebung bei der Registrierung und
registrierten Nutzung
Manche unserer Webseiten erfordern oder bieten eine Registrierung an. Die dabei erhobenen
Daten werden für die Zwecke der Nutzung der jeweiligen Webseiten und Dienste verwendet,
sofern bei der Registrierung nicht anders beschrieben und explizit eingewilligt. Die erhobenen
Daten ergeben sich aus der Eingabemaske im Rahmen der Registrierung, die Verarbeitung basiert
auf Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. Alle weiteren Daten, die Sie zu späterem Zeitpunkt hinterlegen
können, um Ihr Profil zu vervollständigen, sind optional und freiwillig und basierten auf der
Rechtsgrundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Wir dürfen Sie nach Registrierung über relevante
Umstände, die mit unserem Angebot, zu dem Sie sich registriert haben, in Verbindung stehen,
mittels der hinterlegten E-Mail-Adresse informieren.



Daten in nutzergenerierten Inhalten
Sofern Sie Kommentare oder Beiträge verfassen, Dateien auf unsere Server hochladen, Bilder
publizieren oder sonstige Dienste nutzen, werden Ihre IP-Adresse sowie – sofern Sie angemeldet
sind – Ihre Nutzerdaten zu unserer Sicherheit gespeichert. Aufgrund der Vielzahl rechtswidriger
Inhalte, die täglich ins Internet gestellt werden, behalten wir uns vor, diese Informationen zur
Verteidigung in Rechtsstreitigkeiten oder zur Strafverfolgung zu nutzen, d.h. auch an
Anspruchsgegner, Strafverfolgungsbehörden sowie Gerichte zu übergeben. Rechtsgrundlagen sind
für die bereitgestellten Inhalte Art. 6 Abs. 1 lit a und/oder b DSGVO, für alle weiteren dabei
erfassten Daten Art. 6 Abs. 1 lit f DSGVO.

Kommentarabonnements
Auf manchen unserer Webseiten können Sie Nachfolgekommentare abonnieren. Sofern Sie nicht
angemeldet sind, erhalten Sie eine Bestätigungsmail im Rahmen eines sog. Double-Opt-In-
Verfahrens, um zu überprüfen, ob Sie der rechtmäßige Inhaber des angegebenen Postfachs sind.
Sie können die Benachrichtigung jederzeit abbestellen. Hinweise dazu sind in jeder der Emails
erhalten. Registrierte Nutzer müssen das Double-Opt-In-Verfahren nicht durchlaufen, da dies bei
der Registrierung stattfindet. Es gelten die Rechtsgrundlagen für den Newsletterversand.

Datenübermittlung über das Internet
Datenübertragung über das Internet ist grundsätzlich mit gewissen Risiken behaftet. Eine besondere
Verschlüsselung der Daten wird nicht vorgenommen, insbesondere werden Nachrichten vom
Kontaktformular unserer Webseite und Nachrichten im Service-Chat unverschlüsselt übermittelt.
Bitte bedenken Sie das bei der Übermittlung von Daten. Sofern Sie mittels verschlüsselter E-Mail mit
uns kommunizieren möchten, ist das über eine SMIME-Verschlüsselung möglich. Bitte weisen Sie
uns auf den Wunsch zur Verschlüsselung hin, da wir regelmäßig unverschlüsselt versenden,
aufgrund der aktuell geringen Marktdurchdringung von E-Mail-Verschlüsselungsverfahren.

Datenweitergabe
Werden uns personenbezogene Daten von Ihnen mitgeteilt, werden diese nur an Dritte
weitergegeben, sofern dies zur Abwicklung des Vertragsverhältnisses erforderlich ist oder ein



anderer Rechtsgrund diese Weitergabe legitimiert. Bestimmte Dienstleistungen erbringen wir
jedoch unter Mitwirkung von Dienstleistern. Wir haben diese Dienstleister sorgfältig ausgewählt
und entsprechende Maßnahmen zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten getroffen.

Speicherfristen
Die personenbezogenen Daten der betroffenen Person 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.

Informationen zur Datenverarbeitung bei
Corona-Tests
Informationen zur verantwortlichen Stelle und Ihren Rechten erhalten Sie in den übergreifenden
Datenschutzinformationen.

Zwecke der Datenverarbeitung und
Rechtsgrundlagen
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten zum Zweck der Organisation und Durchführung
von Corona-Tests und die Ausstellung von Testzertifikaten. Rechtsgrundlage dafür ist ihr Auftrag,
den Sie uns mit der Registrierung zu einem Coronatest erteilen.

Wollen Sie einen kostenlosen Cornatest in Anspruch nehmen, dürfen Mitarbeiter der Testzentren zu
Nachweiszwecken die Vorlage entsprechender Dokumente (Ärztliche Bestätigung, Mutterpass,
Personalausweis) verlangen. Diese Dokumente werden nicht gespeichert. Die Rechtsgrundlage
dafür ist unser berechtigtes Interesse daran, die Testungen korrekt mit den Kassenärztlichen
Vereinigungen abrechnen zu können.



Zur Ausstellung eines Testzertifikats, das für Auslandsreisen benötigt wird, ist es möglich, dass Ihre
Personalausweisnummer auf das Testzertifikat übernommen wird. Dies erfolgt auf Ihren Wunsch,
die Mitteilung der Personalausweisnummer erfolgt freiwillig.

Im Falle eines positiven Corona-Tests übermitteln wir Ihre Daten inklusive Geschlecht und
Geburtsdatum an unseren begleitenden Arzt, der sie an das zuständige Gesundheitsamt
weiterleitet. Zu dieser Übermittlung sind wir, auf Grundlage des Art. 9 Abs. 2 lit. i DS-GVO i.V.m.
§§ 6 Abs. 1 Nr. 1 lit. t, 8 Abs. 1 IfSG, verpflichtet.

Für den Fall, dass Sie Ihr Testergebnis persönlich abholen, kann zur Feststellung Ihrer Identität die
Vorlage eines Ausweisdokumentes verlangt werden. Dies erfolgt aufgrund unseres berechtigten
Interesses Testergebnisse nur gegenüber Befugten offenzulegen.

Es besteht die Möglichkeit das Testergebnis in die Corona WarnApp zu übernehmen. Dies
geschieht nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung.

Kategorien von Empfängern
Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt auf Systemen eines Dienstleisters im Rahmen einer
Auftragsverarbeitung ausschließlich auf Servern in Deutschland. Eine Drittlandübermittlung findet
nicht statt.

Positive Testergebnisse werden an unseren begleitenden Arzt und von diesem an das zuständige
Gesundheitsamt übermittelt.

Zum Zweck der Abrechnung werden Daten zu durchgeführten Coronatests an die zuständige
Kassenärztliche Vereinigung übermittelt. Diese Übermittlung erfolgt in der Regel anonym, es
besteht aber die Möglichkeit, dass zu Prüfungszwecken gem. § 7a TestV auch Einsicht in die
personenbezogene Dokumentation genommen wird.

Für die Durchführung von PCR-Tests werden ihre Daten an ein Partner-Labor übermittelt.

Auf Ihren Wunsch hin erfolgt eine Weitergabe der Daten an das Robert Koch Institut (RKI) im
Rahmen einer Übermittlung des Testergebnisses an die Corona-Warn-App. Details dazu gibt es in
der Datenschutzerklärung zur Corona-Warn-App.

https://www.coronawarn.app/assets/documents/cwa-privacy-notice-de.pdf
https://www.coronawarn.app/assets/documents/cwa-privacy-notice-de.pdf


Speicherdauer
Wird der Online-Registrierungsvorgang abgebrochen, werden Ihre Daten spätestens um
Mitternacht des ak-tuellen Tages gelöscht.

Wenn Sie sich für einen Test registrieren und den Termin nicht wahrnehmen, werden die
Registrierungsdaten spätestens 24 Stunden nach dem Testtermin gelöscht.

Nehmen Sie eine kostenlose Testung nach §§ 2-4b Corona-Testverordnung (TestV) in Anspruch,
haben wir Ihre Registrierungs- und Testdaten und den Testgrund laut § 7 Abs. 5 Ziff. 5 TestV zum
Zweck der Auftrags- und Leistungsdokumentation bis zum 31.12.2024 zu speichern.

Wir ein Test durchgeführt werden Ihre Registrierungsdaten zum Zweck des Nachweises der Testung
bis zur erfolgten Abrechnung aufbewahrt. Diese Aufbewahrung erfolgt aufgrund unseres
berechtigten Interesses an einer Vergütung der durchgeführten Leistung.

Die Testzertifikate und -ergebnisse werden im Fall einer negativen Testung so lange aufbewahrt wie
das Testergebnis gültig ist. In der Regel sind dies 48 Stunden. Solange können Sie das
Testergebnis abrufen bzw. sich erneut zuschicken lassen.

Im Fall eines positiven Tests erfolgt die Aufbewahrung des Testergebnisses zum Zweck der
Kontaktnachverfolgung 14 Tage.


