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 unserer Website.

Geltungsbereich
Bitte lesen Sie diese Erklärung sorgfältig noch vor Verwendung der Website, da diese
Datenschutzerklärung Nutzer über die Art, den Umfang und Zwecke der Erhebung und
Verwendung personenbezogener Daten durch den verantwortlichen Anbieter auf dieser Website
aufklärt. Die rechtlichen Grundlagen des Datenschutzes finden sich im Bundesdatenschutzgesetz
(BDSG) und dem Telemediengesetz (TMG).

Umgang mit personenbezogenen Daten
Personenbezogene Daten sind Informationen, mit deren Hilfe eine Person bestimmbar ist, also
Angaben, die zurück zu einer Person verfolgt werden können. Dazu gehören der Name, die EMail-Adresse oder die Telefonnummer. Aber auch Daten über Vorlieben, Hobbies,
Mitgliedschaften oder welche Webseiten von jemandem angesehen wurden, zählen zu
personenbezogenen Daten. Personenbezogene Daten werden von dem Anbieter nur dann
erhoben, genutzt und weiter gegeben, wenn dies gesetzlich erlaubt ist oder die Nutzer in die
Datenerhebung einwilligen.

Kontaktaufnahme
Bei der Kontaktaufnahme mit dem Anbieter (zum Beispiel per Kontaktformular oder E-Mail)
werden die Angaben des Nutzers zwecks Bearbeitung der Anfrage sowie für den Fall, dass
Anschlussfragen entstehen, gespeichert.

Einbindung von Diensten und Inhalten Dritter
Es kann vorkommen, dass innerhalb dieses Onlineangebotes Inhalte Dritter, wie zum Beispiel
Videos von YouTube, Kartenmaterial von Google-Maps, Links, RSS-Feeds oder Grafiken von
anderen Webseiten eingebunden werden. Dies setzt immer voraus, dass die Anbieter dieser
Inhalte (nachfolgend bezeichnet als „Dritt-Anbieter“) die IP-Adresse der Nutzer wahrnehmen.
Denn ohne die IP-Adresse könnten sie die Inhalte nicht an den Browser des jeweiligen Nutzers
senden. Die IP-Adresse ist damit für die Darstellung dieser Inhalte erforderlich. Wir bemühen uns
nur solche Inhalte zu verwenden, deren jeweilige Anbieter die IP-Adresse lediglich zur
Auslieferung der Inhalte verwenden. Jedoch haben wir keinen Einfluss darauf, falls die DrittAnbieter die IP-Adresse z.B. für statistische Zwecke speichern. Bitte überprüfen Sie deshalb die
Datenschutzbestimmungen noch vor Verwendung dieser Websites, da wir keine wie immer
geartete Verantwortung oder Haftung für Websites von Dritten übernehmen.

Cookies
Wir weisen darauf hin, dass wir im Rahmen des Besuchs unserer Website zu Werbe- und
Kommunikationszwecken Cookies einsetzen. Cookies sind kleine Dateien, die es ermöglichen,
auf dem Zugriffsgerät der Nutzer (PC, Smartphone o.ä.) spezifische, auf das Gerät bezogene
Informationen zu speichern. Sie dienen zum einen der Benutzerfreundlichkeit von Webseiten und
damit den Nutzern (z.B. Speicherung von Login-Daten). Zum anderen dienen sie, um die
statistischen Daten der Webseitennutzung zu erfassen und sie zwecks Verbesserung des
Angebotes analysieren zu können. Hinsichtlich der Dauer der Speicherung weisen wir auf die
entsprechenden Abschnitte in dieser Datenschutzerklärung hin. Einige dieser Cookies werden
von unserem Server auf Ihr Computersystem überspielt, wobei es sich dabei um
sitzungsbezogene (Session) Cookies handelt. Diese werden automatisch nach Ende der
Browser-Sitzung wieder von Ihrer Festplatte gelöscht. Andere, dauerhafte (Tracking) Cookies
verbleiben auf Ihrem Computersystem und ermöglichen es uns, Ihren Computer beim nächsten
Besuch wieder zu erkennen. Die Verweildauer hängt von den Einstellungen Ihres Internet

Browsers ab.
Sie können auf den Einsatz der Cookies jedoch Einfluss nehmen. Die meisten Browser verfügen
über eine Option mit der das Speichern von Cookies eingeschränkt oder komplett verhindert wird.
Allerdings wird darauf hingewiesen, dass die Nutzung und insbesondere der Nutzungskomfort
ohne Cookies eingeschränkt werden. Sie können viele Online-Anzeigen-Cookies von
Unternehmen über die US-amerikanische Seite http://www.aboutads.info/choices/ oder die EUSeite http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ verwalten.

Google Analytics
Dieses Angebot benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“).
Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Computer der Nutzer
gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch sie ermöglichen. Die
durch den Cookie erzeugten Informationen über Benutzung dieser Website durch die Nutzer
werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im
Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um die
Nutzung der Website durch die Nutzer 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. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der
über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem
zuvor benannten Zweck einverstanden.
Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer BrowserSoftware verhindern. Dieses Angebot weist die Nutzer jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall
gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können.
Die Nutzer 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-Plugin herunterladen und installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Alternativ zum Browser-Add-On oder innerhalb von Browsern auf mobilen Geräten, klicken Sie
bitte diesen Link, um die Erfassung durch Google Analytics innerhalb dieser Website zukünftig zu
verhindern. Dabei wird ein Opt-Out-Cookie auf Ihrem Gerät abgelegt. Löschen Sie Ihre Cookies,
müssen Sie diesen Link erneut klicken.

Verwendung von Facebook Social Plugins
Social Plugins ermöglichen Ihnen insbesondere Inhalte der Website mit Ihren NetzwerkKontakten zu teilen. Dieses Angebot verwendet Social Plugins („Plugins“) des sozialen
Netzwerkes facebook.com, welches von der Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo
Alto, CA 94304, USA betrieben wird („Facebook“). Die Plugins sind an einem der Facebook
Logos erkennbar (weißes „f“ auf blauer Kachel, den Begriffen „Like“, „Gefällt mir“ oder einem
„Daumen hoch“-Zeichen) oder sind mit dem Zusatz „Facebook Social Plugin“ gekennzeichnet.
Die Liste und das Aussehen der Facebook Social Plugins kann hier eingesehen
werden: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Wenn ein Nutzer eine Webseite dieses Angebots aufruft, die ein solches Plugin enthält, baut sein
Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von Facebook auf. Der Inhalt des Plugins wird
von Facebook direkt an Ihren Browser übermittelt und von diesem in die Webseite eingebunden.
Der Anbieter hat daher keinen Einfluss auf den Umfang der Daten, die Facebook mit Hilfe dieses
Plugins erhebt und informiert die Nutzer daher entsprechend seinem Kenntnisstand: Durch die
Einbindung der Plugins erhält Facebook die Information, dass ein Nutzer die entsprechende Seite
des Angebots aufgerufen hat. Ist der Nutzer bei Facebook eingeloggt, kann Facebook den
Besuch seinem Facebook-Konto zuordnen. Wenn Nutzer mit den 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 ein
Nutzer kein Mitglied von Facebook ist, besteht trotzdem die Möglichkeit, dass Facebook seine IPAdresse in Erfahrung bringt und speichert. Laut Facebook wird in Deutschland nur eine
anonymisierte IP-Adresse gespeichert. Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere
Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Facebook sowie die diesbezüglichen Rechte und

Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz der Privatsphäre der Nutzer, können diese den
Datenschutzhinweisen von Facebook entnehmen: https://www.facebook.com/about/privacy/.
Wenn ein Nutzer Facebook-Mitglied ist und nicht möchte, dass Facebook über dieses Angebot
Daten über ihn sammelt und mit seinen bei Facebook gespeicherten Mitgliedsdaten verknüpft,
muss er sich vor dem Besuch des Internetauftritts bei Facebook ausloggen. Weitere
Einstellungen und Widersprüche zur Nutzung von Daten für Werbezwecke sind innerhalb der
Facebook-Profileinstellungen möglich: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Einwilligung zum Datenschutzgesetz und Anmeldung zum Newsletter
Stimmen Sie zu, dass wir die von Ihnen bekannt gegebenen Daten über Ihre mit der Kundenkarte
getätigten Einkäufe im erforderlichen Umfang speichern und für die Information über Ihren
jährlichen Bonus per E-Mail verwenden und verarbeiten dürfen. Ihnen ist bekannt, dass Ihre
angeführten Daten auf der Grundlage der §§ 1 und 10 Apothekenbetriebsordnung 2005
verarbeitet und für die Dauer Ihrer Geschäftsbeziehung zur St. Thomas Apotheke gespeichert
werden. Verantwortlich für die Verarbeitung ist Frau Dr. Mag. pharm. Ursula Russheim als
Konzessionsinhaberin der Apotheke, erreichbar unter den unten stehenden Kontaktdaten. Für
den Fall einer Übertragung des Apothekenunternehmens stimmen Sie hiermit auch der
Mitübertragung Ihrer angeführten Daten und der Übertragung der Verantwortung an den neuen
Konzessionsinhaber zu. Diese Einwilligung können Sie jederzeit widerrufen mittels Brief bzw.
Mail an unten stehende Kontaktdaten.

Widerruf, Änderungen, Berichtigungen und Aktualisierungen
Gem. Art 15 DSGVO haben Sie ein Recht auf Auskunft, Änderung und Löschung Ihrer bei uns
gespeicherten persönlichen Daten, sofern dies gesetzlich zulässig ist. Da es sich bei diesen
Rechten um ein höchstpersönliches Recht handelt, sind wir verpflichtet einen Nachweis Ihrer
Identität einzuholen und zu dokumentieren. Dies insbesondere um sicherzustellen, dass
ausschließlich Sie als Betroffener Auskunft über Ihre Daten erhalten. Ihre Einwilligung zur
Speicherung der Daten, der E-Mail-Adresse sowie deren Nutzung zum Versand des Newsletters
können Sie jederzeit widerrufen. Der Widerruf kann über einen Link in den Newslettern selbst
oder per Mitteilung an die unten stehenden Kontaktmöglichkeiten erfolgen.

Sie erreichen uns unter den folgenden Kontaktdaten:
St. Thomas Apotheke KG
Dr. Mag. pharm. Ursula Russheim
Tel.: +43 (0) 3136 54470
Mail: info@thomasapotheke.at

Diese Datenschutzrichtlinie gilt ab 05/2018. Alle zukünftigen Änderungen unserer
Datenschutzrichtlinie werden auf dieser Website bekannt gegeben. Sie sollten diese daher
regelmäßig auf Neuerungen oder Änderungen überprüfen. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen oder
sonstige Anfragen bezüglich dieser Datenschutzrichtlinie haben, kontaktieren Sie uns an oben
angeführte Kontaktdaten.

