Datenschutzerklärung

§ 5 Auskunft
1 Allgemeines

Ihre personenbezogenen Daten (z.B. Anrede, Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Bankverbindung, Kreditkartennummern) werden von uns nur gemäß den Bestimmungen des deutschen Datenschutzrechts erhoben, verarbeitet und genutzt. Die nachfolgenden Vorschriften informieren Sie über Art, Umfang und Zweck der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten. Diese Datenschutzerklärung bezieht sich nur
auf unsere Webseiten. Falls Sie über Links auf unseren Seiten auf andere Seiten weitergeleitet werden, informieren Sie sich bitte dort über den jeweiligen Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten.

Nach dem Bundesdatenschutzgesetz haben Sie ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über
Ihre gespeicherten Daten sowie ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung
dieser Daten. Fragen können Sie z.B. über die folgende E-Mail-Adresse stellen:
info@deutsche-apotheken-werbung.de

§ 2 Bestandsdaten

(1)

Ihre personenbezogenen Daten werden, soweit diese für die Begründung, inhaltliche Ausgestaltung oder Änderung des Vertragsverhältnisses über die Nutzung unserer Webseite erforderlich sind (Bestandsdaten), ausschließlich zur Vertragsabwicklung verwendet.

(2)

Ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung oder ohne gesetzliche Grundlage werden
Ihre personenbezogenen Daten nicht an außerhalb der Vertragsabwicklung stehende Dritte weitergegeben. Nach vollständiger Vertragsabwicklung werden Ihre
Daten für die weitere Verwendung gesperrt. Nach Ablauf der steuer- und handelsrechtlichen Vorschriften werden diese Daten gelöscht, sofern Sie nicht ausdrücklich in die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten eingewilligt haben.

§ 3 Informationen über Cookies/Session-IDs

(1)

Wir benutzen zur Optimierung unseres Internetauftritts Cookies. Es handelt sich
dabei um kleine Textdateien, die im Arbeitsspeicher Ihres Computers gespeichert
werden. Diese Cookies werden nach dem Schließen des Browsers wieder gelöscht. Andere Cookies verbleiben auf Ihrem Rechner (Langzeit-Cookies) und erkennen ihn beim nächsten Besuch wieder. Dadurch können wir Ihnen einen besseren Zugang auf unserer Webseite ermöglichen.

(2)

Das Speichern von Cookies können Sie verhindern, indem Sie in Ihren BrowserEinstellungen "Cookies blockieren" wählen. Dies kann aber eine Funktionseinschränkung unserer Angebote zur Folge haben.

(3)

Wir benutzen ebenso Session-IDs. Hierbei handelt es sich um eine technische
Möglichkeit zur Zusammenfassung und Nachverfolgung mehrerer Zugriffe auf unsere Webseite von einer IP-Adresse im Rahmen eines Nutzungsvorgangs, bspw.
um einen Warenkorb führen zu können. Die Session-ID wird automatisch entweder
bei Verlassen der Webseite oder aber bei längerer Nicht-Nutzung der Webseite
gelöscht.

§ 4 Erteilte Einwilligungen / Hinweise zum Widerrufsrecht
Sie haben uns im Rahmen eines Bezugs von Leistungen über unsere Webseite unter
Umständen folgende Einwilligungen erteilt:
[ ]* Die Deutsche-Apotheken-Werbung GmbH, Hanauer Landstraße 293A, 60314 Frankfurt
am Main (DAW), kann meine hier angegebenen personenbezogenen Daten zu den gesetzlich zulässigen sowie den mit mir vereinbarten Werbezwecken erheben, verarbeiten und
nutzen.
Sie können diese Einwilligung jederzeit ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft per
mail an info@deutsche-apotheken-werbung.de widerrufen.
[ ] Ich möchte auch Informationen zu anderen Angeboten der DAW per E-Mail einschließlich der hierfür erforderlichen Aktivierungsmail an die oben genannte Adresse erhalten.
[ ] Ich möchte gerne Informationen zu den Angeboten der DAW auf dieser Webseite
telefonisch an die oben angegebene Rufnummer erhalten.
Sie können der Zusendung von Informationen per E-Mail über gleiche oder ähnliche Waren
oder Dienstleistungen an die in Zusammenhang mit dem Vertragsschluss erhaltene E-Mail
Adresse jederzeit widersprechen, ohne dass Ihnen andere als die Übermittlungskosten nach
den Basistarifen entstehen.
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