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Datenschutzerklärung DE - QuantOn Cal®
Kontaktdaten des Verantwortlichen
Preventis GmbH
Dr. Franz Paul Armbruster
Stubenwald-Allee 8a
64625 Bensheim
Fon: +49 6251 . 70711 - 0
Fax: +49 6251 . 70711 - 299
E-Mail: info@preventis.com

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten
Thomas Ott
DESAG Sachverständiger für Datenschutz & Datensicherheit
Witzschdorfer Hauptstraße 70
09437 Witzschdorf
Mobil: +49 1515 2886186
E-Mail: info@datenschutz-ott.de

Wir begrüßen Sie auf unserer Webseite. Der Schutz Ihrer Daten ist uns sehr wichtig. Deshalb
zeigen wir Ihnen nachfolgend auf, wie wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten.

Datenkategorien; Datenquellen
Grundsätzlich verarbeiten wir die personenbezogenen Daten, die Sie uns im Rahmen einer
Anfrage, eines vorvertraglichen Rechtsverhältnisses oder einer Vertragsbeziehung mitteilen.
Im Einzelfall und soweit dies im Rahmen der Vertragserfüllung erforderlich ist, verarbeiten wir
zudem personenbezogene Daten, die aus öffentlich zugänglichen Quellen (z. B.
Handelsregister, Schuldnerverzeichnisse, Internet) in zulässiger Weise entnommen oder uns
zulässigerweise von Dritten (z. B. Auskunfteien) übermittelt wurden.
Hierbei

kann

es

sich

Vertretungsberechtigte),

um

persönliche

Adressdaten

Daten

(Adresse,

(Name,

Geburtstag,

E-Mail-Adresse,

gesetzlich

Ansprechpartner),

Finanzdaten (Name des Kontoinhabers, IBAN, BIC), Vertragsdaten (Vertragslaufzeit,
erworbene Leistungen, Stornierungen), Kommunikationsdaten (Schriftwechsel, E-MailVerkehr), Werbedaten (Werbeanschreiben) sowie weitere, vergleichbare Kategorien
personenbezogener Daten handeln.

Allgemeine Verarbeitung von Besucherdaten
Die Nutzung unserer Webseite ist grundsätzlich ohne die Angabe personenbezogener Daten
möglich.
Wir weisen jedoch darauf hin, dass auch in diesem Fall Zugriffsdaten erhoben und in den
Server-Log-Files gespeichert werden. Hierbei handelt es sich insbesondere um folgende
Daten:
•

Browsertyp / Ihre Browserversion,

•

Betriebssystem,

•

die Webseite, von der aus Sie uns besuchen,

•

Datum und Uhrzeit Ihres Besuchs,

•

Ihre IP-Adresse.

Diese Informationen werten wir grundsätzlich in anonymisierter Form zur Abwehr von Angriffen
und zur Verbesserung unseres Angebots aus (Verarbeitung von personenbezogenen Daten
im Rahmen einer Interessenabwägung gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO) und löschen
diese anschließend. Die Daten sind regelmäßig von uns nicht auf Ihre Person rückführbar und
werden auch nicht mit anderen Daten zusammengeführt.
Bei konkreten Anhaltspunkten für eine rechtswidrige Nutzung behalten wir uns jedoch vor, die

Daten nachträglich auszuwerten.

Verarbeitung von personenbezogenen Daten nach Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a)
DSGVO)
Wir holen von Ihnen im Einzelfall Einwilligungen für bestimmte, im Zusammenhang mit der
Datenerhebung ausdrücklich bezeichnete Zwecke ein (z.B. Kontaktaufnahme mittels eines
Kontaktformulars).

Eine Datenverarbeitung erfolgt nur, sofern Sie uns die Einwilligung erteilen. Es kann sein, dass
die Bearbeitung Ihres Anliegens ohne Ihre Einwilligung nicht möglich ist und somit von dieser
abhängig gemacht werden muss. Die Verarbeitung der Daten erfolgt ausschließlich für den
bzw. die ausdrücklich genannten Zwecke.

Sie können Ihre erteilten Einwilligungen jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Der
Widerruf hat auf die Rechtmäßigkeit der Verarbeitungen bis zum Zeitpunkt des Widerrufs
keinen Einfluss.

Grenzüberschreitende Datenübermittlung (Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO)
Soweit eine Übermittlung personenbezogener Daten in ein Drittland erfolgt halten wir die
datenschutzrechtlichen

Vorgaben

hierfür

dadurch

ein,

dass

der

Datenweitergabe

Standardvertragsklauseln zugrunde liegen oder wir Ihre Einwilligung zu dieser nach Art. 49
Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO einholen.
Eine Datenübermittlung erfolgt z.B. im Zusammenhang mit der Verwendung von GoogleDiensten. Aufgrund der Verwendung dieser Dienste werden Daten in die Vereinigten Staaten
von Amerika übermittelt.
Die Datenübermittlung erfolgt nur, sofern Sie uns Ihre Einwilligung erteilen.
Die konkrete Angabe des Empfängers, der übermittelten personenbezogenen Daten sowie
des Zwecks der Datenweitergabe können Sie aus den Hinweisen zu der jeweiligen
Verarbeitung weiter unten entnehmen.
Aufgrund der Datenweitergabe besteht für Ihre personenbezogenen Daten ein Risiko. In den

Vereinigten Staaten von Amerika besteht kein dem EU-Recht (DSGVO) und / oder nationalen
Vorschriften (z.B. BDSG) vergleichbares Datenschutzniveau bzw. hinreichende Garantien, die
die Wahrung eines adäquaten Datenschutzniveaus gewährleisten. Etwaige Defizite können im
Übrigen aufgrund der amerikanischen Rechtslage nicht durch andere spezifische Garantien
ausgeglichen

werden.

Nichtsdestotrotz

werden,

je

nach

Dienst,

zum

Teil

Standardvertragsklauseln eingesetzt, um einen größtmöglichen Schutz für Ihre Daten zu
erreichen. Ob Standardvertragsklauseln eingesetzt werden können Sie den Ausführungen zu
den jeweiligen Diensten entnehmen.
Sie können Ihre erteilten Einwilligungen jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Der
Widerruf hat auf die Rechtmäßigkeit der Verarbeitungen bis zum Zeitpunkt des Widerrufs
keinen Einfluss.

Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Rahmen einer Interessenabwägung
(Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO)
Wir verarbeiten personenbezogene Daten nach Interessenabwägung, soweit dies zur
Wahrung unserer Interessen oder der Interessen Dritter erforderlich ist.
Beispiele solcher Zwecke sind:
•

Sicherstellung der IT-Sicherheit und Integrität unserer Systeme,

•

Verhinderung oder Aufklärung von Straftaten,

•

Geltendmachung bzw. Abwehr rechtlicher Ansprüche.

Kontaktaufnahme
Wenn Sie mit uns per E-Mail oder Telefon Kontakt aufnehmen, verarbeiten wir die von Ihnen
mitgeteilten personenbezogenen Daten zur Beantwortung Ihrer Anfrage. Wir löschen die
Daten nach der abschließenden Bearbeitung Ihrer Anfrage, sofern sich keine vertragliche oder
gesetzliche Aufbewahrungspflicht ergibt.

Kontaktformular
Sofern Sie uns eine Anfrage über unser Kontaktformular senden, verarbeiten wir die von Ihnen
angegebenen Daten aufgrund Ihrer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO, um Ihre
Anfrage zu bearbeiten. Grundsätzlich werden Ihre Daten nach Bearbeitung der Anfrage
gelöscht, sofern sich keine vertragliche oder gesetzliche Aufbewahrungspflicht ergibt. Sofern

Sie uns vertraglich relevante Informationen mitteilen, übertragen wir diese in unser
Bestandssystem.
Ihre Einwilligung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft über alle angegebenen
Kontaktdaten widerrufen.

Ärzte-Portal
Die Datenschutzbestimmungen für die Verwendung des Ärzteportals können Sie unter dem
nachfolgenden Link aufrufen:
https://server.quantoncal.com/index.html#/main/patient/patients

Verwendung von Cookies
Im Rahmen Ihres Besuchs auf unserer Webseite können verschiedene Cookies zum Einsatz
kommen. Hierbei handelt es sich um Textdateien, die auf Ihrem Rechner platziert werden und
unter anderem einen reibungslosen Ablauf des Besuchs unserer Webseite ermöglichen.
Teilweise sind Cookies notwendig, um die Funktionalität oder die IT-Sicherheit unserer
Webseite gewährleisten zu können. Der Einsatz solcher Funktion-Cookies erfolgt auf Basis
eines berechtigten Interesses an der Ermöglichung der Nutzung unserer Webseite inkl. ihrer
Funktionen nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO.
Weitere – nicht notwendige – Cookies setzen wir gegebenenfalls auf Basis von Art. 6 Abs. 1
S. 1 lit. a) DSGVO ein und mithin auf Grundlage Ihrer Einwilligung. Zwecke der jeweils
eingesetzten Cookies können unter anderem:
•

Die Ermöglichung der Nutzung besonderer Funktionen,

•

die (pseudonymisierte) Analyse des Nutzungsverhaltens, um unsere Webseite zu
optimieren,

•

Erhöhung der Attraktivität sowie des Nutzungskomforts unserer Webseite,

•

Verbesserung und bedarfsgerechte Gestaltung unseres Angebots,

sein.
Der Einsatz von nicht notwendigen Cookies erfolgt im Rahmen von sogenannten
Nutzungsprofilen. Ihnen wird hierbei ein Pseudonym zugeteilt, unter dem die Speicherung der
Nutzungsdaten erfolgt. Ihre IP-Adresse wird ausschließlich in gekürzter Form gespeichert, so

dass eine persönliche Zuordnung des Nutzungsprofils grundsätzlich nicht mehr möglich ist.
Sofern wir vor allem zu Zwecken des (Re-)Marketings oder der Implementierung von (Social
Media-)Plugins Cookies einsetzen, stützen wir diesen Einsatz auf Ihre freie Zustimmung zu
einer solchen Datenverarbeitung und benötigen insoweit Ihre Einwilligung. Hinsichtlich der
einzelnen Plugins bzw. Trackingtools verweisen wir auf nachfolgende, detaillierte
Ausführungen.
Die meisten von uns verwendeten Cookies werden nach Schließen des Browsers wieder von
Ihrem Computer gelöscht (Sitzungs-Cookies). Andere Arten von Cookies können auf Ihrem
Rechner verbleiben und ermöglichen uns, Ihren Rechner mittels des angelegten
Nutzungsprofils bei Ihrem nächsten Besuch auf unserer Seite wiederzuerkennen (dauerhafte
Cookies).
Cookies werden auf unserer Seite ausschließlich von uns selbst und nicht von Dritten
verwendet, mit Ausnahme der Drittanbieter-Cookies, die in dieser Datenschutzerklärung
ausdrücklich genannt werden.
Sie können Ihre Einwilligung dadurch erklären, dass Sie beim Aufruf unserer Webseite
unseren Cookie-Banner bestätigen. Ihre einmal erteilte Einwilligung können Sie jederzeit mit
Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Google Analytics
Diese Webseite benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Ireland
Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Google Analytics verwendet Cookies.
Wir setzen im Rahmen der Nutzung von Cookies auf Ihr Einverständnis zur Datenerhebung.
Sofern Sie der Datenverwendung bei erstmaligem Besuch unserer Webseite nicht zustimmen,
werden wir ihr Nutzungsverhalten und sonstige personenbezogene Daten, die während Ihres
Webseiten-Besuchs

anfallen

könnten,

nicht

erheben

und

somit

auch

nicht

zur

Nutzungsanalyse und für Remarketing-Aktionen im Anschluss verwenden. Dies gilt insoweit
auch für Drittanbieter-Cookies wie das vorliegende Google Analytics Plugin.
Stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer Daten im Rahmen des Opt-In Verfahrens (Bestätigung
des Cookie-Banners) zu, beruht die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung Ihrer Daten auf einer
Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO, sodass wir Ihre Daten im Umfang der von
Ihnen gegebenen Einwilligung für Zwecke des Marketings und der Auswertung Ihres
Nutzungsverhaltens verwenden.

Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Webseite werden
in der Regel an einen Server von Google LLC in den USA übertragen und dort gespeichert.
Ggf. werden Informationen über die Nutzung dieser Webseite und Ihre IP-Adresse an einen
Google-Server in den USA übermittelt und auch auf diesem Server gespeichert. Die
Datenübermittlung ist aufgrund Ihrer Einwilligung nach Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO
zulässig. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite, wird Ihre IPAdresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in
anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor
gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den
USA übertragen und dort gekürzt.
Im Auftrag des Betreibers dieser Webseite wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre
Nutzung

der

Webseite

auszuwerten,

um

Reports

über

die

Webseitenaktivitäten

zusammenzustellen und um weitere mit der Webseitennutzung und der Internetnutzung
verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Webseitenbetreiber zu erbringen. Die im
Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit
anderen Daten von Google zusammengeführt, sofern Sie nicht in den Einstellungen eines
Google-Accounts die Web- und App-Aktivitäten-Einstellungen so konfiguriert haben, dass
Google eine Zusammenführung erlaubt wird.

Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz erhalten Sie unter
https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/

bzw.

unter

https://policies.google.com/?hl=de&gl=de .
Auf unserer Webseite wurde Google Analytics um den Code „anonymizeIp“ erweitert, um IPAdressen anonymisiert erfassen zu können (sog. IP-Masking).

Sie können die Erfassung durch Google Analytics zudem mittels Anklicken des folgenden
Links verhindern. Hierdurch wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, der die Erfassung Ihrer Daten
beim

Besuch

dieser

Webseite

für

die

Zukunft

ausschließt:

<a href=“javascript:gaOptout()“>Google Analytics deaktivieren</a>
Bitte beachten Sie, dass, falls Sie Ihre Cookies löschen, auch der Opt-Out-Cookie gelöscht
wird und gegebenenfalls von Ihnen erneut aktiviert werden muss.

Google Tag Manager

Wir verwenden auf unserer Webpräsenz den Google Tag Manager. Der Dienst ermöglicht es
uns, auf unserer Webseite eingepflegte Tags (etwa von Google Analytics) in einer Oberfläche
zu verwalten. Hierbei werden weder Cookies eingesetzt, noch werden personenbezogene
Daten erfasst. Der Google Tag Manager löst andere Tags aus, welche wiederum ggf. Daten
erfassen. Google Tag Manager greift auf diese Daten nicht zu. Wenn auf Domain- oder
Cookie-Ebene eine Deaktivierung vorgenommen wurde, bleibt diese für alle Tracking-Tags
bestehen, die mit Google Tag Manager implementiert wurden.

Social Plugins
Auf unseren Websites sind teilweise Social Plugins eingebunden, die jedoch aus Gründen des
Datenschutzes in der Grundeinstellung deaktiviert sind. Ruft ein Nutzer unsere Website auf,
werden daher grundsätzlich keine Daten an die Social-Media-Dienste (z.B. Youtube)
übermittelt. Eine Profilbildung durch Dritte ist dadurch ausgeschlossen.
Sie haben die Möglichkeit, die Social Plugins mit einem Klick zu aktivieren und somit Ihre
Zustimmung zur Kommunikation mit dem jeweiligen sozialen Netzwerk zu erteilen. Wird ein
Social Plugin aktiviert, werden bestimmte Daten an das jeweilige soziale Netzwerk übertragen,
z.B. die IP-Adresse des Nutzers, Informationen über den verwendeten Browser und das
Betriebssystem, die aufgerufene Website sowie Datum und Uhrzeit. Im Zuge dieser
Kommunikation werden auch Daten von einem Server des Social-Media-Anbieters auf unsere
Webseite geladen.
Der jeweilige Anbieter des Social Plugins erhält Informationen darüber, welche Webseiten Sie
besuchen. Dies kann gegebenenfalls unabhängig davon geschehen, ob Sie gerade bei dem
Anbieter des Social Plugins eingeloggt sind oder nicht. Der Anbieter kann diese Daten auch
außerhalb der Europäischen Union verarbeiten und ist gegebenenfalls dazu in der Lage,
individualisierte Nutzungsprofile zu erstellen. Soweit erforderlich holen wir hierfür Ihre
Einwilligung ein. Wir haben keinen Einfluss auf Art, Umfang und Zweck der Datenverarbeitung
durch die Anbieter der jeweiligen Social-Media-Dienste.
Im Rahmen der Nutzung von Social Plugins wurde zwischen uns und den jeweiligen PluginAnbietern ein Vertrag über die gemeinsame Verantwortlichkeit i.S.d. Art. 26 DSGVO
abgeschlossen. Weitere Hinweise entnehmen Sie dem jeweiligen Absatz zu den einzelnen
Social Plugins.

YouTube: Auf unserer Webseite werden Plugins des sozialen Netzwerks YouTube eingesetzt.
Betreiber von YouTube ist Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4,
Irland (“YouTube”).
Wir setzen im Rahmen der Nutzung von Plugins auf Ihr Einverständnis zur Datenerhebung.
Sofern Sie der Datenverwendung bei erstmaligem Besuch unserer Webseite also nicht
zustimmen, wird das PlugIn von YouTube nicht aktiviert, sodass eine Datenübermittlung auch
bei versehentlichen Interagieren mit einem YouTube Plugin nicht erfolgt.
Stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer Daten durch das Plugin „YouTube“ im Rahmen des OptIn Verfahrens zu, beruht die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung Ihrer Daten auf einer
Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO, sodass wir Ihre Daten im Umfang der von
Ihnen gegebenen Einwilligung für Zwecke der Verknüpfung mit YouTube verwenden.
Befinden Sie sich auf einer Seite unseres Webauftritts, auf der ein solches Plugin vorgehalten
wird, baut Ihr Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von YouTube erst dann auf,
wenn der Nutzer den betreffenden Button durch Anklicken aktiviert („Erweiterter
Datenschutzmodus“). Der Inhalt des Plugins wird von YouTube dann an Ihren Browser
übermittelt und von diesem in die Webseite eingebunden. Durch Aktivierung des Plugins erhält
YouTube die Information, dass Sie die entsprechende Seite unseres Internetauftritts
aufgerufen haben. Inhalte werden dann von YouTube an Ihren Browser übermittelt und auf
der Seite aufgenommen. YouTube erhält hierdurch die Nachricht, dass Sie sich auf der
entsprechenden Seite unseres Webauftritts befinden. Dies passiert selbst für den Fall, dass
Sie kein Profil bei YouTube haben oder nicht eingeloggt sind. Personenbezogene Daten
(einschließlich Ihrer IP-Adresse) werden dann automatisch an einen Server von YouTube mit
Standort USA weitergeleitet und gespeichert.
Eine unmittelbare Zuordnung seitens YouTube erfolgt nur dann, wenn Sie bei YouTube
eingeloggt sind. Eine entsprechende Interaktion erfolgt auch wenn Sie den entsprechenden
Button aktiv betätigen. Die Folge ist eine Veröffentlichung auf Ihrem YouTube-Account und die
Darstellung in Ihren Kontakten. Weitere Details zum Umgang von YouTube mit Ihren
personenbezogenen

Daten

können

Sie

der

nachfolgenden

Seite

entnehmen:

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
Die Datenübermittlung in die USA ist aufgrund Ihrer Einwilligung nach Art. 49 Abs. 1 lit. a)
DSGVO zulässig.

Verlinkungen zu anderen Webseiten

Unsere Webseite beinhaltet Verlinkungen zu anderen externen Webseiten (Apple AppStore,
Google Play Store). Es handelt sich hierbei nicht um sog. Social Plugins. Soweit Sie eine
Verlinkung betätigen, rufen Sie die entsprechende Webseite ab und werden an diese
weitergeleitet.
Darüber hinaus verarbeiten die genannten Webseiten Ihre personenbezogenen Daten zu
eigenen Zwecken. Über die Art und Weise der Verarbeitung, die Zwecke oder die
Speicherdauer Ihrer personenbezogener Daten durch diese Anbieter können wir keine
Aussage treffen. Bitte beachten Sie die Datenschutzbestimmungen des jeweiligen Anbieters
um weitergehende Informationen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
durch diese zu erlangen. Diese finden Sie unter:
•

Apple AppStore: https://www.apple.com/de/legal/privacy/

•

Google Play Store: https://policies.google.com/privacy

Datenweitergabe
Daten geben wir an sonstige Dritte weiter, wenn und soweit wir an diese die Erfüllung von
Aufgaben übertragen haben. Die Datenweitergabe erfolgt nur, soweit dies zur Erfüllung der
übertragenen Aufgaben erforderlich ist.
Wir arbeiten mit folgenden Unternehmen zusammen:
•

Liftric GmbH, c/o MAFINEX-Technologiezentrum, Julius-Hatry-Straße 1, 68163
Mannheim

•

1&1 Telecommunication SE, Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur

Weiterhin können beispielsweise in den folgenden Bereichen Dienstleister mit Aufgaben
betraut werden:
•

IT-Instandhaltung

•

IT-Entwicklung

•

IT-Bereitstellung

•

Rechtsanwälte

Die Datenweitergabe erfolgt stets auf Grundlage einer gesetzlichen Norm bzw. eines
geeigneten Vertrags nach Art. 26 oder 28 DSGVO, der die Beachtung sämtlicher
datenschutzrechtlicher Anforderungen sicherstellt.
Im Übrigen erfolgt eine Datenweitergabe ausschließlich im Rahmen der gesetzlich
vorgesehenen

Fälle,

zum

Beispiel

bei

gesetzlicher

Auskunftspflicht

gegenüber

Strafverfolgungsbehörden. Die Datenweitergabe ist in diesen Fällen nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit.
c) DSGVO legitimiert.

Datenweitergabe in ein Drittland
Es ist eine Datenweitergabe in ein Drittland beabsichtigt. Diese Weitergabe erfolgt auf der
Grundlage der von Ihnen erteilten Einwilligung. Empfänger der von Ihnen bereitgestellten
Daten
Google

sind
Ireland

Limited,

folgende
Gordon

House,

Barrow

Unternehmen:
Street,

Dublin

4,

Irland.

Sofern Daten auf Grundlage einer Einwilligung in ein Drittland übermittelt werden, ohne dass
zugleich ein Angemessenheitsbeschluss bzw. sonstige geeignete Garantien vorliegen, muss
auf Grundlage des Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO auf das damit einhergehende erhöhte
Risiko der Datenverarbeitung im Rahmen der Übertragung hingewiesen werden. Wir möchten
Ihnen jedoch versichern, dass dank sorgfältiger Auswahl und stetiger Überprüfung der
Standards unserer Vertragspartner potentielle Risiken erfolgreich minimiert werden.

Dauer der Datenspeicherung
Ihre personenbezogenen Daten werden von uns unverzüglich gelöscht, sobald die Daten für
die Erfüllung der vertraglichen und gesetzlichen Pflichten nicht mehr benötigt werden.
Personenbezogene Daten werden zumindest so lange gespeichert, wie dies zur Erfüllung
vertraglicher Pflichten und zur Wahrnehmung vertraglicher Rechte erforderlich ist. Dieser
Zeitraum kann über den eigentlichen Vertragszeitraum hinausgehen, da die Daten im Rahmen
der Verjährungsfristen auch nach Vertragsende noch relevant sein können. Zudem kann eine
Löschung erst erfolgen, wenn etwaige steuer- und handelsrechtliche Aufbewahrungsfristen
abgelaufen sind.

Die Kriterien zur Dauer der Speicherung von Cookies können Sie dem entsprechenden
Abschnitt entnehmen.

Betroffenenrechte

Als von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person haben Sie folgende
Rechte:
Sie haben das Recht, eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob personenbezogene Daten
verarbeitet werden. Ist dies der Fall, haben Sie ein Recht auf Auskunft über die
personenbezogenen Daten und auf die in Art. 15 DSGVO im Einzelnen aufgeführten
Informationen.

Sie haben das Recht, von dem Verantwortlichen unverzüglich die Berichtigung Sie
betreffender

unrichtiger personenbezogener Daten und ggf. die Vervollständigung

unvollständiger personenbezogener Daten zu verlangen (Art. 16 DSGVO).

Sie haben das Recht, von dem Verantwortlichen zu verlangen, dass Sie betreffende
personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht werden, sofern einer der in Abs. 17 DSGVO
im Einzelnen aufgeführten Gründe zutrifft, z.B. wenn die Daten für die verfolgten Zwecke nicht
mehr benötigt werden (Recht auf Löschung).

Sie haben das Recht, von dem Verantwortlichen die Einschränkung der Verarbeitung zu
verlangen, wenn eine der in Art. 18 DSGVO aufgeführten Voraussetzungen gegeben ist, z.B.
wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben, für die Dauer der Prüfung
durch den Verantwortlichen.

Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, welche Sie uns
bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu
erhalten, und Sie haben das Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne
Behinderung durch uns zu übermitteln, sofern die Verarbeitung dieser Daten auf Ihrer
Einwilligung oder auf einem Vertrag beruht und die Verarbeitung mithilfe automatisierter
Verfahren erfolgt (Art. 20 DSGVO). Bei der Ausübung des Rechts auf Datenübertragbarkeit
haben Sie das Recht, zu erwirken, dass die personenbezogenen Daten direkt von uns an
einen anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist (Recht
auf Datenübertragbarkeit).

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit
gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten Widerspruch einzulegen.
Der Verantwortliche verarbeitet die personenbezogenen Daten dann nicht mehr, es sei denn,
er kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre
Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen (Art. 21 DSGVO).

Hinsichtlich der Wahrnehmung Ihrer Rechte können Sie uns jederzeit über die auf unserer
Webseite angebotenen Kontaktmöglichkeiten kontaktieren.

Widerspruchsrecht bei Direktwerbung
In einzelnen Fällen verarbeiten wir personenbezogene Daten, um Direktwerbung zu betreiben.
In diesem Fall haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie
betreffender personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen (Art. 21
DSGVO).
Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, werden die
personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet.
Der Widerspruch kann jederzeit formfrei über eine der in dieser Datenschutzerklärung oder in
unserem Impressum angegebenen Kontaktmöglichkeiten erfolgen.

Beschwerderecht
Sie haben unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen
Rechtsbehelfs das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, wenn Sie der Ansicht
sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die
DSGVO verstößt (Art. 77 DSGVO). Sie können dieses Recht bei einer Aufsichtsbehörde in
dem Mitgliedstaat Ihres Aufenthaltsorts, Ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen
Verstoßes geltend machen. In Hessen ist zuständige Aufsichtsbehörde der Hessische
Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit.
Nähere Informationen erhalten Sie unter folgendem Link:
https://datenschutz.hessen.de/

Selbstverständlich können Sie sich jedoch auch direkt an uns wenden, wenn Sie unzufrieden
sind oder Fragen zum Datenschutz haben. Am schnellsten erreichen Sie unseren internen
Ansprechpartner zum Thema Datenschutz unter den folgenden Kontaktdaten:
info@preventis.com
+49 6251 70711-0

Pflicht zur Bereitstellung von Daten
Eine Pflicht zur Bereitstellung von Daten besteht grundsätzlich nicht. Die Bereitstellung von
Daten kann jedoch zur Nutzung bestimmter Funktionen oder zum Abschluss eines Vertrags
erforderlich sein. Werden die erforderlichen Daten von Ihnen nicht zur Verfügung gestellt,
können Sie bestimmte Funktionen oder Dienstleistungen nicht nutzen bzw. kann ein Vertrag
nicht abgeschlossen werden.

Privacy policy EN - QuantOn Cal®
This translation is only for convenience and not legally binding.

Contact details of the responsible person
Preventis GmbH
Dr. Franz Paul Armbruster
Stubenwald-Allee 8a
64625 Bensheim
Phone: +49 6251 . 70711 - 0
Fax: +49 6251 . 70711 - 299
E-mail: info@preventis.com

Contact details of the data protection officer
Thomas Ott
DESAG Expert for Data Protection & Data Security
Witzschdorf main street 70
09437 Witzschdorf
Mobile: +49 1515 2886186
E-mail: info@datenschutz-ott.de

Welcome to our website. The protection of your data is very important to us. Therefore, we will
show you below how we process your personal data.

Data categories; data sources

In principle, we process the personal data that you provide to us in the context of an enquiry,
a pre-contractual legal relationship or a contractual relationship. In individual cases and insofar
as this is necessary for the performance of the contract, we also process personal data that
has been permissibly taken from publicly accessible sources (e.g. commercial register,
debtors' registers, Internet) or permissibly transmitted to us by third parties (e.g. credit
agencies).
This may include personal data (name, birthday, legal representative), address data (address,
e-mail address, contact person), financial data (name of account holder, IBAN, BIC), contract
data

(contract

term,

purchased

services,

cancellations),

communication

data

(correspondence, e-mail correspondence), advertising data (advertising letters) as well as
other, comparable categories of personal data.

General processing of visitor data
The use of our website is generally possible without providing personal data.
However, we would like to point out that access data is also collected in this case and stored
in the server log files. In particular, this involves the following data:
•

Browser type / your browser version,

•

operating system,

•

the website from which you visit us,

•

date and time of your visit,

•

your IP address.

As a matter of principle, we evaluate this information in anonymised form to defend against
attacks and to improve our offer (processing of personal data within the framework of a
balancing of interests pursuant to Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f) GDPR) and subsequently delete it.
As a rule, the data cannot be traced back to your person and is not merged with other data.
However, in the event of concrete indications of illegal use, we reserve the right to
subsequently evaluate the data.

Processing of personal data after consent (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a) GDPR)

We obtain consent from you in individual cases for certain purposes expressly designated in
connection with the collection of data (e.g. contacting us using a contact form).

Data processing only takes place if you give us your consent. It may be that the processing of
your request is not possible without your consent and must therefore be made dependent on
it. The data will be processed exclusively for the purpose(s) expressly stated.

You can revoke your consent at any time with effect for the future. The revocation has no effect
on the lawfulness of the processing until the time of revocation.

Cross-border data transfer (Art. 49 para. 1 p. 1 lit. a) GDPR)
If personal data is transferred to a third country, we comply with the data protection
requirements in that the data transfer is based on standard contractual clauses or we obtain
your consent to this in accordance with Art. 49 (1) sentence 1 lit. a) GDPR.
A data transfer takes place, for example, in connection with the use of Google services. Due
to the use of these services, data is transferred to the United States of America.
The data transfer only takes place if you give us your consent.
The specific details of the recipient, the personal data transferred and the purpose of the data
transfer can be found in the notes on the respective processing below.
There is a risk to your personal data as a result of the data transfer. In the United States of
America, there is no level of data protection comparable to EU law (GDPR) and / or national
regulations (e.g. BDSG) or sufficient guarantees to ensure an adequate level of data
protection. Any deficits cannot be compensated by other specific guarantees due to the US
legal situation. Nevertheless, depending on the service, standard contractual clauses are
sometimes used in order to achieve the greatest possible protection for your data. You can
find out whether standard contractual clauses are used in the information on the respective
services.
You can revoke your consent at any time with effect for the future. The revocation has no
influence on the lawfulness of the processing until the time of the revocation.

Processing of personal data in the context of a balancing of interests (Art. 6 para. 1 p. 1
lit. f) GDPR)
We process personal data after balancing interests, insofar as this is necessary to protect our
interests or the interests of third parties.
Examples of such purposes are:
•

Ensuring the IT security and integrity of our systems,

•

Prevention or investigation of criminal offences,

•

asserting or defending legal claims.

Contacting
If you contact us by e-mail or telephone, we process the personal data you provide in order to
respond to your enquiry. We delete the data once we have completed processing your enquiry,
unless there is a contractual or legal obligation to retain the data.

Contact form
If you send us an enquiry via our contact form, we process the data you have provided on the
basis of your consent pursuant to Art. 6 Para. 1 Sentence 1 lit. a) GDPR in order to process
your enquiry. In principle, your data will be deleted after the enquiry has been processed,
unless there is a contractual or legal obligation to retain it. If you provide us with contractually
relevant information, we will transfer this to our inventory system.
You can revoke your consent at any time with effect for the future using any of the contact
details provided.

Doctors' portal
The data protection regulations for the use of the doctors' portal can be accessed via the
following link:
https://server.quantoncal.com/index.html#/main/patient/patients

Use of cookies
Various cookies may be used during your visit to our website. These are text files that are
placed on your computer and, among other things, enable a smooth visit to our website.
Cookies are sometimes necessary to ensure the functionality or IT security of our website. The
use of such function cookies is based on a legitimate interest in enabling the use of our website
incl. its functions according to Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f) GDPR.
We may use other - unnecessary - cookies on the basis of Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a) GDPR and
thus on the basis of your consent. The purposes of the cookies used in each case may include:
•

Enabling the use of special functions,

•

the (pseudonymised) analysis of user behaviour in order to optimise our website,

•

Increasing the attractiveness and user comfort of our website,

•

improving and designing our website to meet the needs of our customers,

be.

The use of cookies that are not necessary takes place within the framework of so-called usage
profiles. You will be assigned a pseudonym under which the usage data will be stored. Your
IP address is only stored in shortened form, so that a personal allocation of the usage profile
is no longer possible.
If we use cookies, particularly for the purposes of (re-)marketing or the implementation of
(social media) plugins, we base this use on your free consent to such data processing and
require your consent in this respect. With regard to the individual plugins or tracking tools, we
refer to the following detailed explanations.
Most of the cookies we use are deleted from your computer after you close the browser
(session cookies). Other types of cookies may remain on your computer and enable us to
recognise your computer the next time you visit our site by means of the user profile created
(permanent cookies).
Cookies are only used on our site by us and not by third parties, with the exception of thirdparty cookies, which are explicitly mentioned in this privacy policy.
You can give your consent by confirming our cookie banner when you visit our website. Once
you have given your consent, you can revoke it at any time with effect for the future.

Google Analytics
This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google Ireland
Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Google Analytics uses cookies.
We rely on your consent to the collection of data when using cookies. If you do not consent to
the use of data when you first visit our website, we will not collect your usage behaviour and
other personal data that may be collected during your visit to the website and will therefore not
use it for usage analysis and subsequent remarketing campaigns. This also applies to thirdparty cookies such as the Google Analytics plugin.
If you consent to the processing of your data within the scope of the opt-in procedure
(confirmation of the cookie banner), the lawfulness of the processing of your data is based on
consent in accordance with Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a) GDPR, so that we use your data to the
extent of the consent you have given for the purposes of marketing and the evaluation of your
usage behaviour.
The information generated by the cookie about your use of this website is usually transmitted
to a Google LLC server in the USA and stored there. If applicable, information about the use
of this website and your IP address will be transmitted to a Google server in the USA and also
stored on this server. The transfer of data is permissible based on your consent in accordance
with Art. 49 (1) p. 1 lit. a) GDPR. However, in the event that IP anonymisation is activated on
this website, your IP address will be truncated beforehand by Google within member states of
the European Union or in other contracting states to the Agreement on the European Economic
Area. Only in exceptional cases will the full IP address be transmitted to a Google server in the
USA and shortened there.
On behalf of the operator of this website, Google will use this information for the purpose of
evaluating your use of the website, compiling reports on website activity and providing other
services relating to website activity and internet usage to the website operator. The IP address
transmitted by your browser as part of Google Analytics will not be merged with other Google
data, unless you have configured the web and app activity settings in a Google account to
allow Google to merge it.

Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz erhalten Sie unter
https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/
https://policies.google.com/?hl=de&gl=de .

bzw.

unter

Auf unserer Webseite wurde Google Analytics um den Code „anonymizeIp“ erweitert, um IPAdressen anonymisiert erfassen zu können (sog. IP-Masking).

Sie können die Erfassung durch Google Analytics zudem mittels Anklicken des folgenden
Links verhindern. Hierdurch wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, der die Erfassung Ihrer Daten
beim Besuch dieser Webseite für die Zukunft ausschließt:
<a href=“javascript:gaOptout()“>Google Analytics deaktivieren</a>
Bitte beachten Sie, dass, falls Sie Ihre Cookies löschen, auch der Opt-Out-Cookie gelöscht
wird und gegebenenfalls von Ihnen erneut aktiviert werden muss.

Google Tag Manager
Wir verwenden auf unserer Webpräsenz den Google Tag Manager. Der Dienst ermöglicht es
uns, auf unserer Webseite eingepflegte Tags (etwa von Google Analytics) in einer Oberfläche
zu verwalten. Hierbei werden weder Cookies eingesetzt, noch werden personenbezogene
Daten erfasst. Der Google Tag Manager löst andere Tags aus, welche wiederum ggf. Daten
erfassen. Google Tag Manager greift auf diese Daten nicht zu. Wenn auf Domain- oder
Cookie-Ebene eine Deaktivierung vorgenommen wurde, bleibt diese für alle Tracking-Tags
bestehen, die mit Google Tag Manager implementiert wurden.

Social plugins
Social plugins are sometimes integrated on our websites, but these are deactivated in the
default setting for data protection reasons. If a user calls up our website, no data is therefore
transmitted to the social media services (e.g. Youtube). Profiling by third parties is thus
excluded.
You have the option of activating the social plugins with one click and thus giving your consent
to communication with the respective social network. If a social plugin is activated, certain data
is transmitted to the respective social network, e.g. the user's IP address, information about
the browser and operating system used, the website accessed, and the date and time. In the
course of this communication, data is also uploaded from a server of the social media provider
to our website.
The respective provider of the social plugin receives information about which websites you

visit. This may happen regardless of whether you are currently logged in to the provider of the
social plugin or not. The provider may also process this data outside the European Union and
may be able to create individualised usage profiles. Where necessary, we obtain your consent
for this. We have no influence on the type, scope and purpose of data processing by the
providers of the respective social media services.
In the context of the use of social plugins, a contract on joint responsibility within the meaning
of Art. 26 GDPR has been concluded between us and the respective plugin providers. For
further information, please refer to the respective paragraph on the individual social plugins.
YouTube: Plugins from the social network YouTube are used on our website. The operator of
YouTube is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
("YouTube").
We rely on your consent to the collection of data when using plugins. If you do not consent to
the use of data when you first visit our website, the YouTube plug-in will not be activated, so
that no data is transmitted even if you accidentally interact with a YouTube plug-in.
If you consent to the processing of your data by the YouTube plugin within the scope of the
opt-in procedure, the lawfulness of the processing of your data is based on consent in
accordance with Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a) GDPR, so that we use your data to the extent of the
consent you have given for the purpose of linking to YouTube.
If you are on a page of our website that contains such a plugin, your browser will only establish
a direct connection with the YouTube servers when the user activates the relevant button by
clicking on it ("extended data protection mode"). The content of the plugin is then transmitted
by YouTube to your browser and integrated by it into the website. By activating the plugin,
YouTube receives the information that you have accessed the corresponding page of our
website. Content is then transmitted by YouTube to your browser and included on the page.
YouTube thereby receives the message that you are on the corresponding page of our website.
This happens even if you do not have a YouTube profile or are not logged in. Personal data
(including your IP address) is then automatically forwarded to a YouTube server located in the
USA and stored.
A direct allocation on the part of YouTube only takes place if you are logged in to YouTube. A
corresponding interaction also takes place if you actively press the corresponding button. This
results in publication on your YouTube account and display in your contacts. Further details
on how YouTube handles your personal data can be found on the following page:
https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.
The transfer of data to the USA is permitted on the basis of your consent in accordance with

Art. 49 Para. 1 lit. a) GDPR.

Links to other websites
Our website contains links to other external websites (Apple AppStore, Google Play Store).
These are not so-called social plugins. If you click on a link, you will call up the corresponding
website and will be forwarded to it.
In addition, the aforementioned websites process your personal data for their own purposes.
We cannot make any statement about the way in which your personal data is processed, the
purposes for which it is used or how long it is stored by these providers. Please refer to the
data protection provisions of the respective provider to obtain further information about the
processing of your personal data by them. You can find them at:
•

Apple AppStore: https://www.apple.com/de/legal/privacy/

•

Google Play Store: https://policies.google.com/privacy

Data transfer
We pass on data to other third parties if and to the extent that we have delegated the
performance of tasks to them. Data is only passed on insofar as this is necessary for the
fulfilment of the assigned tasks.
We work together with the following companies:
•

Liftric GmbH, c/o MAFINEX-Technologiezentrum, Julius-Hatry-Strasse 1, 68163
Mannheim, Germany

•

1&1 Telecommunication SE, Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur, Germany

Furthermore, service providers can be entrusted with tasks in the following areas, for example:
•

IT maintenance

•

IT development

•

IT provision

•

Lawyers

The transfer of data always takes place on the basis of a legal standard or a suitable contract

in accordance with Art. 26 or 28 GDPR, which ensures compliance with all data protection
requirements.
Apart from that, data is only passed on in the cases provided for by law, for example in the
case of a legal obligation to provide information to law enforcement authorities. In these cases,
the data transfer is legitimised according to Art. 6 para. 1 sentence 1 lit. c) GDPR.

Data transfer to a third country
It is intended to transfer data to a third country. This transfer will take place on the basis of the
consent you have given. The recipients of the data provided by you are the following
companies:
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

If data is transferred to a third country on the basis of consent without an adequacy decision
or other suitable guarantees being in place at the same time, it must be pointed out on the
basis of Art. 49 (1) p. 1 lit. a) GDPR that this entails an increased risk of data processing in the
context of the transfer. However, we would like to assure you that thanks to careful selection
and constant review of the standards of our contractual partners, potential risks are
successfully minimised.

Duration of data storage
Your personal data will be deleted by us immediately as soon as the data is no longer required
for the fulfilment of contractual and legal obligations.
Personal data will be stored at least for as long as is necessary for the fulfilment of contractual
obligations and the exercise of contractual rights. This period may extend beyond the actual
contractual period, as the data may still be relevant after the end of the contract within the
framework of the limitation periods. In addition, deletion can only take place once any retention
periods under tax and commercial law have expired.

The criteria for the duration of the storage of cookies can be found in the corresponding section.

Data subject rights
As a data subject of personal data processing, you have the following rights:
You have the right to request confirmation as to whether personal data are being processed.
If this is the case, you have the right to be informed about the personal data and to receive the
information listed in detail in Article 15 of the GDPR.

You have the right to obtain from the controller the rectification without undue delay of any
inaccurate personal data concerning you and, where applicable, the completion of any
incomplete personal data (Art. 16 GDPR).

You have the right to request from the controller that personal data concerning you be deleted
without undue delay if one of the reasons listed in detail in paragraph 17 of the GDPR applies,
e.g. if the data are no longer needed for the purposes pursued (right to erasure).

You have the right to request the controller to restrict processing if one of the conditions listed
in Art. 18 GDPR applies, e.g. if you have objected to the processing, for the duration of the
controller's review.

You have the right to receive the personal data concerning you that you have provided to us
in a structured, commonly used and machine-readable format, and you have the right to
transfer this data to another controller without hindrance from us, provided that the processing
of this data is based on your consent or on a contract and the processing is carried out with
the help of automated procedures (Art. 20 GDPR). When exercising the right to data portability,
you have the right to obtain that the personal data be transferred directly from us to another
controller, where this is technically feasible (right to data portability).

You have the right to object to the processing of personal data concerning you at any time on
grounds relating to your particular situation. The controller will then no longer process the
personal data unless it can demonstrate compelling legitimate grounds for the processing
which override your interests, rights and freedoms, or the processing serves the purpose of
asserting, exercising or defending legal claims (Art. 21 GDPR).

With regard to the exercise of your rights, you can contact us at any time via the contact options
offered on our website.

Right to object to direct advertising
In individual cases, we process personal data in order to carry out direct advertising. In this
case, you have the right to object at any time to the processing of personal data concerning
you for the purposes of such advertising (Art. 21 GDPR).
If you object to the processing for direct marketing purposes, the personal data will no longer
be processed for these purposes.
The objection can be made form-free at any time via one of the contact options given in this
data protection declaration or in our imprint.

Right of complaint
Without prejudice to any other administrative or judicial remedy, you have the right to lodge a
complaint with a supervisory authority if you consider that the processing of personal data
concerning you infringes the GDPR (Article 77 GDPR). You can assert this right with a
supervisory authority in the member state of your residence, workplace or the place of the
alleged infringement. In Hesse, the competent supervisory authority is the Hessian
Commissioner for Data Protection and Freedom of Information.
You can find more information at the following link:
https://datenschutz.hessen.de/

Of course, you can also contact us directly if you are dissatisfied or have questions about data
protection. The quickest way to reach our internal contact person on the subject of data
protection is to use the following contact details:
info@preventis.com
+49 6251 70711-0

Obligation to provide data
In principle, there is no obligation to provide data. However, the provision of data may be
necessary for the use of certain functions or for the conclusion of a contract. If you do not
provide the required data, you will not be able to use certain functions or services or a contract
cannot be concluded.

