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Datenschutzerklärung für Websites 

Datenschutzerklärung	

§	1	Informa7on	über	die	Erhebung	personenbezogener	Daten	
(1)  Im Folgenden informieren wir über die Erhebung personenbezogener Daten bei Nutzung unserer Website. 

Personenbezogene Daten sind alle Daten, die auf Sie persönlich beziehbar sind, z. B. Name, Adresse, E-Mail-
Adressen, Nutzerverhalten. 

(2)  Verantwortlicher gem. Art. 4 Abs. 7 EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) ist die Resch & Partner, 
Fachärzte für Radiologie GmbH, Kuefsteingasse 15-19 in 1140 Wien. Unseren DatenschutzbeauZragten 
erreichen Sie unter datenschutz@radiologicum.wien oder unserer Postadresse mit dem Zusatz „der 
DatenschutzbeauZragte“. 

(3) Kontaktaufnahme: 

 Bei Ihrer Kontaktaufnahme mit uns per E-Mail oder über ein Kontak`ormular werden die von Ihnen 
mitgeteilten Daten (Ihre E-Mail-Adresse, ggf. Ihr Name und Ihre Telefonnummer) von uns gespeichert, um 
Ihre Fragen zu beantworten. Die in diesem Zusammenhang anfallenden Daten löschen wir, nachdem die 
Speicherung nicht mehr erforderlich ist, oder schränken die Verarbeitung ein, falls gesetzliche 
Aubewahrungspflichten bestehen. 

(4)  Da wir für einzelne Funkdonen unseres Angebots auf beauZragte Dienstleister zurückgreifen oder Ihre 
Daten für werbliche Zwecke nutzen möchten, informieren wir Sie im Detail über die jeweiligen Vorgänge im 
§6, dort finden Sie auch Informadonen zur Speicherdauer. 

§	2	Ihre	Rechte	
(1)  Sie haben gegenüber uns folgende Rechte hinsichtlich der Sie betreffenden personenbezogenen Daten: 

–  Recht auf AuskunZ, 

–  Recht auf Berichdgung oder Löschung, 

–  Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, 

–  Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung, 

–  Recht auf Datenübertragbarkeit. 

(2)  Sie haben zudem das Recht, sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde über die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten durch uns zu beschweren. 

§	3	Erhebung	personenbezogener	Daten	bei	Besuch	unserer	Website	
(1)  Bei der bloß informatorischen Nutzung der Website, also wenn Sie sich nicht registrieren oder uns 

anderweidg Informadonen übermineln, erheben wir nur die personenbezogenen Daten, die Ihr Browser an 
unseren Server überminelt. Wenn Sie unsere Website betrachten möchten, erheben wir die folgenden 
Daten, die für uns technisch erforderlich sind, um Ihnen unsere Website anzuzeigen und die Stabilität und 
Sicherheit zu gewährleisten (Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO): 

–  IP-Adresse 

–  Datum und Uhrzeit der Anfrage 

–  Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time (GMT) 

–  Inhalt der Anforderung (konkrete Seite) 
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–  Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode 

–  jeweils übertragene Datenmenge 

–  Website, von der die Anforderung kommt 

–  Browser 

–  Betriebssystem und dessen Oberfläche 

–  Sprache und Version der BrowsersoZware. 

(2)  Zusätzlich zu den zuvor genannten Daten werden bei Ihrer Nutzung unserer Website Cookies auf Ihrem 
Rechner gespeichert. Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrer Festplane dem von 
Ihnen verwendeten Browser zugeordnet gespeichert werden und durch welche der Stelle, die den Cookie 
setzt (hier durch uns), besdmmte Informadonen zufließen. Cookies können keine Programme ausführen 
oder Viren auf Ihren Computer übertragen. Sie dienen dazu, das Internetangebot insgesamt 
nutzerfreundlicher und effekdver zu machen. 

(3)  Einsatz von Cookies: 

a) Diese Website nutzt folgende Arten von Cookies, deren Umfang und Funkdonsweise im Folgenden 
erläutert werden: 

–  Transiente Cookies (dazu b) 

–  Persistente Cookies (dazu c). 

b) Transiente Cookies werden automadsiert gelöscht, wenn Sie den Browser schließen. Dazu zählen 
insbesondere die Session-Cookies. Diese speichern eine sogenannte Session-ID, mit welcher sich 
verschiedene Anfragen Ihres Browsers der gemeinsamen Sitzung zuordnen lassen. Dadurch kann Ihr 
Rechner wiedererkannt werden, wenn Sie auf unsere Website zurückkehren. Die Session-Cookies 
werden gelöscht, wenn Sie sich ausloggen oder den Browser schließen. 

c) Persistente Cookies werden automadsiert nach einer vorgegebenen Dauer gelöscht, die sich je nach 
Cookie unterscheiden kann. Sie können die Cookies in den Sicherheitseinstellungen Ihres Browsers 
jederzeit löschen. 

d) Sie können Ihre Browser-Einstellung entsprechend Ihren Wünschen konfigurieren und z. B. die 
Annahme von Third-Party-Cookies oder allen Cookies ablehnen. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie 
eventuell nicht alle Funkdonen dieser Website nutzen können. 

§	4	Weitere	Funk7onen	und	Angebote	unserer	Website	
(1)  Neben der rein informatorischen Nutzung unserer Website bieten wir verschiedene Leistungen an, die Sie 

bei Interesse nutzen können. Dazu müssen Sie in der Regel weitere personenbezogene Daten angeben, die 
wir zur Erbringung der jeweiligen Leistung nutzen und für die die zuvor genannten Grundsätze zur 
Datenverarbeitung gelten. 

(2)  Teilweise bedienen wir uns zur Verarbeitung Ihrer Daten externer Dienstleister. Diese wurden von uns 
sorgfäldg ausgewählt und beauZragt, sind an unsere Weisungen gebunden und werden regelmäßig 
kontrolliert. 

(3)  Soweit unsere Dienstleister oder Partner ihren Sitz in einem Staat außerhalb des Europäischen 
WirtschaZsraumen (EWR) haben, informieren wir Sie über die Folgen dieses Umstands in der Beschreibung 
der einzelnen eingesetzten Funkdonen. 
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§	5	Widerspruch	oder	Widerruf	gegen	die	Verarbeitung	Ihrer	Daten	
(1)  Falls Sie eine Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer Daten erteilt haben, können Sie diese jederzeit widerrufen. 

Ein solcher Widerruf beeinflusst die Zulässigkeit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, 
nachdem Sie ihn gegenüber uns ausgesprochen haben. 

(2)  Soweit wir die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf die Interessenabwägung stützen, können 
Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen. Dies ist der Fall, wenn die Verarbeitung insbesondere 
nicht zur Erfüllung eines Vertrags mit Ihnen erforderlich ist, was von uns jeweils bei der nachfolgenden 
Beschreibung der Funkdonen dargestellt wird. Bei Ausübung eines solchen Widerspruchs binen wir um 
Darlegung der Gründe, weshalb wir Ihre personenbezogenen Daten nicht wie von uns durchgeführt 
verarbeiten sollten. Im Falle Ihres begründeten Widerspruchs prüfen wir die Sachlage und werden entweder 
die Datenverarbeitung einstellen bzw. anpassen oder Ihnen unsere zwingenden schutzwürdigen Gründe 
aufzeigen, aufgrund derer wir die Verarbeitung for`ühren. 

(3)  Selbstverständlich können Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für Zwecke der Werbung 
und Datenanalyse jederzeit widersprechen. Über Ihren Werbewiderspruch können Sie uns unter folgenden 
Kontaktdaten informieren: datenschutz@radiologicum.wien 

§	6	Externe	Partner,	Dienstleister	&	Plugins:	

KontakOormular:	
(1) Wir bieten Ihnen auf unserer Seite die Möglichkeit, mit uns über ein Kontak`ormular in Verbindung zu 

treten. Mit der Kontaktaufnahme werden wir Ihre IP-Adresse und das Datum sowie die Uhrzeit Ihrer 
Anmeldung speichern. Dies dient in dem Fall, dass ein Driner Ihre E-Mail-Adresse missbraucht, als 
Absicherung unsererseits. Weitere Daten werden unsererseits nicht erhoben. Die so erhobenen Daten 
werden ausschließlich für die Beantwortung der Anfrage bzw. zur Kontaktaufnahme verwendet. Eine 
Weitergabe an Drine erfolgt nicht. Ein Abgleich der so erhobenen Daten mit Daten, die möglicherweise 
durch andere Komponenten unserer Seite erhoben werden, erfolgt ebenfalls nicht. Ihre Daten werden, 
wenn der Zweck der Verarbeitung erfüllt ist, von uns gelöscht. 

(2) Mit dem Löschen werden auch alle personenbezogenen Informadon zum Tracking gelöscht oder 
anonymisiert, um die Daten zu stadsdschen Zwecken verarbeiten zu können. Es ist dann kein rückwirkender 
Personenzug mehr möglich.  
 

Einsatz	von	Google	Analy7cs	
(1)  Diese Website benutzt Google Analydcs, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google 

Analydcs verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine 
Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informadonen 
über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen 
und dort gespeichert. Im Falle der Akdvierung der IP-Anonymisierung auf dieser Website, wird Ihre IP-
Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen 
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen WirtschaZsraum zuvor gekürzt. Nur in 
Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort 
gekürzt. Im AuZrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informadonen benutzen, um Ihre 
Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Website-Akdvitäten zusammenzustellen und um 
weitere mit der Website-Nutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem 
Website-Betreiber zu erbringen. 
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(2)  Die im Rahmen von Google Analydcs von Ihrem Browser überminelte IP-Adresse wird nicht mit 

anderenDaten von Google zusammengeführt. 

(3)  Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-SoZware 
verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche 
Funkdonen 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 verfügbare Browser-Plug-in herunterladen und installieren: hnp://tools.google.com/dlpage/
gaoptout?hl=de. 

(4)  Wir nutzen Google Analydcs, um die Nutzung unserer Website analysieren und regelmäßig verbessern zu 
können. Über die gewonnenen Stadsdken können wir unser Angebot verbessern und für Sie als Nutzer 
interessanter ausgestalten. Für die Ausnahmefälle, in denen personenbezogene Daten in die USA 
übertragen werden, hat sich Google dem EU-US Privacy Shield unterworfen, hnps://www.privacyshield.gov/
EU-US-Framework. Rechtsgrundlage für die Nutzung von Google Analydcs ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO. 

(5)  Informadonen des Drinanbieters: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 
4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Nutzerbedingungen: hnp://www.google.com/analydcs/terms/de.html, 
Übersicht zum Datenschutz: hnp://www.google.com/intl/de/analydcs/learn/privacy.html, sowie die 
Datenschutzerklärung: hnp://www.google.de/intl/de/policies/privacy. 

(6)  Diese Website verwendet Google Analydcs zudem für eine geräteübergreifende Analyse von 
Besucherströmen, die über eine User-ID durchgeführt wird. Sie können in Ihrem Kundenkonto unter „Meine 
Daten“, „persönliche Daten“ die geräteübergreifende Analyse Ihrer Nutzung deakdvieren. 

(7) Löschung:  
Die gespeicherten Nutzungsvorgänge werden nach spätestens 7 Monaten gelöscht. 

Einsatz	von	Facebook	Plugins	
(1) Facebook Remarkedng / Retargedng 

 Auf unseren Seiten sind Remarkedng-Tags des sozialen Netzwerks Facebook integriert. Wenn Sie unsere 
Seiten besuchen, wird über die Remarkedng-Tags eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Browser und 
dem Facebook-Server hergestellt. Facebook erhält dadurch die Informadon, dass Sie mit Ihrer IP-Adresse 
unsere Seite besucht haben. Dadurch kann Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Benutzerkonto 
zuordnen. Die so erhaltenen Informadonen können wir für die Anzeige von Facebook Ads nutzen. Wir 
weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der überminelten Daten sowie 
deren Nutzung durch Facebook erhalten. Weitere Informadonen hierzu finden Sie in der Datenschutz-
Erklärung von Facebook unter hnps://www.facebook.com/about/privacy/ . Falls Sie keine Datenerfassung 
via Custom Audience wünschen, können Sie Custom Audiences hier deakdvieren: hnps://
www.facebook.com/login.php?next=hnps%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsezngs%2F%3Ftab%3Dads 

(2) Konversionsmessung mit dem Besucherakdons-Pixel von Facebook 

 Mit Ihrer Einwilligung setzen wir innerhalb unseres InternetauZrins den “Besucherakdons-Pixel” der 
Facebook Inc. (“Facebook”) ein. Mit dessen Hilfe können wir die Akdonen von Nutzern nachverfolgen, nach 
dem diese eine Facebook-Werbeanzeige gesehen oder geklickt haben. So können wir die Wirksamkeit der 
Facebook-Werbeanzeigen für stadsdsche und mark`orschungszwecke erfassen. Die so erfassten Daten sind 
für uns anonym, das heißt wir sehen nicht die personenbezogenen Daten einzelner Nutzer. Diese Daten 
werden jedoch von Facebook gespeichert und verarbeitet, worüber wir Sie entsprechend unserem 
Kenntnisstand unterrichten. Facebook kann diese Daten mit ihrem Facebookkonto verbinden und auch für 
eigene Werbezwecke, entsprechend Facebooks Datensverwendungsrichtlinie verwenden hnps://
www.facebook.com/about/privacy/.  
Sie können Facebook sowie dessen Partnern das Schalten von Werbeanzeigen auf und außerhalb von 
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Facebook ermöglichen. Es kann ferner zu diesen Zwecken ein Cookie auf Ihrem Rechner gespeichert 
werden. 

(3) Wir haben weder Einfluss auf die erhobenen Daten und Datenverarbeitungsvorgänge, noch sind uns der 
volle Umfang der Datenerhebung, die Zwecke der Verarbeitung, die Speicherfristen bekannt. Auch zur 
Löschung der erhobenen Daten durch Facebook liegen uns keine Informadonen vor. 

(4) Adressen der jeweiligen Plug-in-Anbieter und URL mit deren Datenschutzhinweisen: 

 Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; hnp://www.facebook.com/policy.php; 
weitere Informadonen zur Datenerhebung: hnp://www.facebook.com/help/186325668085084, hnp://
www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applicadons sowie hnp://www.facebook.com/about/
privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook hat sich dem EU-US-Privacy-Shield unterworfen, hnps://
www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. 
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