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Datenschutzerklärung 

Einleitung 
Vielen Dank für Ihren Besuch auf unserer Homepage und für Ihr Interesse an unseren 
Produkten. Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns ein wichtiges Anliegen. 

Sie können unsere Webseite grundsätzlich ohne jede Angabe personenbezogener Daten 
nutzen. Sofern eine betroffene Person Leistungen unseres Unternehmens über unsere 
Internetseite in Anspruch nehmen möchte, könnte eine Verarbeitung personenbezogener 
Daten erforderlich werden. Ist die Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich und 
besteht für eine solche Verarbeitung keine gesetzliche Grundlage, so holen wir stets eine 
Einwilligung der betroffenen Person ein. 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten (z.B. Name, Anschrift, E-Mail-Adresse oder 
Telefonnummer einer betroffenen Person), erfolgt stets im Einklang mit der Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) und in Übereinstimmung mit den für uns geltenden 
landesspezifischen Datenschutzbestimmungen. 

Als für die Datenverarbeitung Verantwortliche haben wir zahlreiche technische und 
organisatorische Maßnahmen umgesetzt, um einen möglichst lückenlosen Schutz der über 
unsere Webseite verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustellen. Datenübertragungen 
über das Internet können aber grundsätzlich Sicherheitslücken enthalten, sodass kein 
hundertprozentiger Schutz gewährleistet werden kann. 

1. Begriffsbestimmungen 
Diese Datenschutzerklärung beruht auf den Begriffsbestimmungen, die durch den 
Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber beim Erlass der DSGVO benutzt wurden 
(Artikel 4 DSGVO). Diese Datenschutzerklärung soll für jede Person sowohl einfach lesbar 
als auch leicht verständlich sein. Um dies sicher zu stellen, möchten wir zunächst die 
verwendeten Begrifflichkeiten erläutern. In dieser Datenschutzerklärung werden unter 
anderem diese Begriffsbestimmungen verwendet: 
a) „personenbezogene Daten“: 
alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (im 
Folgenden „betroffene 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; 
b) „betroffene Person“: 
jede identifizierte oder identifizierbare natürliche Person, deren personenbezogene Daten von 
dem für die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet werden. 
c) „Verarbeitung“: 
jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführter Vorgang oder jede solche 
Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das 
Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, 
das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, 
Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, 
die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung; 



d) „Einschränkung der Verarbeitung“: 
die Markierung gespeicherter personenbezogener Daten mit dem Ziel, ihre künftige 
Verarbeitung einzuschränken; 
e) „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; 
f) „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; 
g) „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. Behörden, die im Rahmen eines bestimmten 
Untersuchungsauftrags nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten 
möglicherweise personenbezogene Daten erhalten, gelten jedoch nicht als Empfänger; die 
Verarbeitung dieser Daten durch die genannten Behörden erfolgt im Einklang mit den 
geltenden Datenschutzvorschriften gemäß den Zwecken der Verarbeitung; 
h) „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; 
i) „Einwilligung“: 
der betroffenen Person jede freiwillig für den bestimmten Fall, in informierter Weise und 
unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer Erklärung oder einer 
sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die betroffene Person zu verstehen 
gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten 
einverstanden ist. 

2. Kontaktdaten des Verantwortlichen 
Verantwortlicher für die Datenverarbeitung auf dieser Website im Sinne der Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) ist 

Dr. med. vet. Christian Dreker 
Tierärztliche Praxis am Bülzgraben 
Am Bülzgraben 9 
58642 Iserlohn 

3. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten, sowie Art und Zweck deren 
Verwendung 
Beim Besuch der Website: 
Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten 
möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift 



oder eMail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger 
Basis. 
Wenn Sie unsere Website aufrufen, erheben wir die folgenden Daten, die für uns technisch 
erforderlich sind, um Ihnen die Website anzuzeigen, dabei gehen wir verantwortungsvoll mit 
Ihren Daten um. 
Im Einzelnen werden folgende Daten bei einem Besuch der Website erhoben: 
– Browsertyp / Browserversion 
– verwendetet Betriebssystem 
– Referrer URL 
– Hostname des zugreifenden Rechners 
– Uhrzeit der Serveranfrage 
– IP – Adresse des Besuchers 
Die genannten Daten werden durch uns zu folgenden Zwecken verarbeitet: 
– Statistische Zwecke 
– Spamschutz 
– Schutzvor Angriffen auf den Server 
– Analyse und Verbesserung der Internetseiten 
Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Unser 
berechtigtes Interesse folgt aus oben aufgelisteten Zwecken zur Datenerhebung. In keinem 
Fall verwenden wir die erhobenen Daten zu dem Zweck, Rückschlüsse auf Ihre Person zu 
ziehen. 

4. Erhebung von Zugriffsdaten und Logfiles 
Wir bzw. unser Hostinganbieter, erhebt auf Grundlage unserer berechtigten Interessen im 
Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO Daten über jeden Zugriff auf den Server, auf dem sich 
dieser Dienst befindet (sogenannte Serverlogfiles). Zu den Zugriffsdaten gehören Name der 
abgerufenen Webseite, Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmenge, 
Meldung über erfolgreichen Abruf, Browsertyp nebst Version, das Betriebssystem des 
Nutzers, Referrer URL (die zuvor besuchte Seite), IP-Adresse und der anfragende Provider. 

Logfile-Informationen werden aus Sicherheitsgründen (z.B. zur Aufklärung von Missbrauchs- 
oder Betrugshandlungen) für die Dauer von maximal 7 Tagen gespeichert und danach 
gelöscht. Daten, deren weitere Aufbewahrung zu Beweiszwecken erforderlich ist, sind bis zur 
endgültigen Klärung des jeweiligen Vorfalls von der Löschung ausgenommen. 

5. Weitergabe der personenbezogenen Daten an Dritte 
Um Ihr Anliegen oder Ihre Bestellung am effizientesten bearbeiten zu können geben wir 
gegebenenfalls Ihre personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit den örtlichen 
Gesetzen und Vorschriften zu unterschiedlichen Zwecken und durch unterschiedliche Arten 
an folgende Empfänger weiter: 
– Steuer-, Prüf- oder sonstige Behörden, wenn wir in gutem Glauben davon überzeugt sind, 
dass wir gesetzlich oder aufgrund einer anderen Vorschrift verpflichtet sind, diese Daten 
weiterzugeben (beispielsweise, weil eine Anfrage einer Steuerbehörde oder in Verbindung 
mit einem voraussichtlichen Rechtsstreit vorliegt) 
In den Fällen der Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte beschränkt sich der 
Umfang der übermittelten Daten jedoch auf das erforderliche Minimum. 
Wir geben Ihre persönlichen Daten auch nur dann an Dritte weiter, wenn: 
– Sie Ihre nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt 
haben, 
– die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO zur Geltendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist und kein Grund zur Annahme besteht, 



dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse an der Nichtweitergabe Ihrer Daten 
haben, 
– für den Fall, dass für die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO eine gesetzliche 
Verpflichtung besteht, sowie 
– dies gesetzlich zulässig und nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO für die Abwicklung von 
Vertragsverhältnissen mit Ihnen erforderlich ist. 
Im Rahmen des Bestellprozesses wird eine Einwilligung von Ihnen zur Weitergabe Ihrer 
Daten an Dritte eingeholt. 

6. Links auf Websites Dritter 
Die auf unserer Webseite veröffentlichten Links werden von uns mit größtmöglicher Sorgfalt 
recherchiert und zusammengestellt. Wir haben jedoch keinen Einfluss auf die aktuelle und 
zukünftige Gestaltung und Inhalte der verlinkten Seiten. Wir sind nicht für den Inhalt der 
verknüpften Seiten verantwortlich und machen uns den Inhalt dieser Seiten ausdrücklich nicht 
zu Eigen. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte sowie für Schäden, die durch 
die Nutzung oder Nichtnutzung der Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der 
Web-Site, auf die verwiesen wurde. Die Haftung desjenigen, der lediglich auf die 
Veröffentlichung durch einen Link hinweist, ist ausgeschlossen. Für fremde Hinweise sind 
wir nur dann verantwortlich, wenn wir von ihnen, d.h. auch von einem eventuellen 
rechtswidrigen bzw. strafbaren Inhalt, positive Kenntnis haben und es uns technisch möglich 
und zumutbar ist, deren Nutzung zu verhindern. 

7. Schutz der Daten 
Beim Datentransfer, beispielsweise Eingabe der Kundendaten oder ähnliches, nutzen wir das 
SSL – Sicherheitsverfahren (Secure Socket Layer) in Verbindung mit einer 128 – Bit – 
Verschlüsselung. Erkennbar ist die verschlüsselte Datenübertragung anhand des 
geschlossenen Schlosses in der Leiste oben unten rechts links Ihres Browsers. 

8. Einsatz von WordPress 
Wir nutzen für die Verwaltung der Inhalte unserer Website das Programm WordPress der 
Automattic Inc, 60 29th Street 343, San Francisco, CA 94110, USA. 

9. Rechte des Betroffenen 
a) Auskunftsrecht gemäß Art. 15 DSGVO: 
Sie haben insbesondere ein Recht auf Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten 
personenbezogenen Daten, die Verarbeitungszwecke, die Kategorien der verarbeiteten 
personenbezogenen Daten, die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber 
denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer bzw. die 
Kriterien für die Festlegung der Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, 
Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch gegen die Verarbeitung, 
Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, die Herkunft Ihrer Daten, wenn diese nicht durch uns 
bei Ihnen erhoben wurden, das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung 
einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik 
und die Sie betreffende Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer solchen 
Verarbeitung, sowie Ihr Recht auf Unterrichtung, welche Garantien gemäß Art. 46 DSGVO 
bei Weiterleitung Ihrer Daten in Drittländer bestehen. 
b) Recht auf Berichtigung gemäß Art. 16 DSGVO: 
Sie haben ein Recht auf unverzügliche Berichtigung Sie betreffender unrichtiger Daten 
und/oder Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten unvollständigen Daten. 
c) Recht auf Löschung gemäß Art. 17 DSGVO: 
Sie haben das Recht, die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten bei Vorliegen der 



Voraussetzungen des Art. 17 Abs. 1 DSGVO zu verlangen. Dieses Recht besteht jedoch 
insbesondere dann nicht, wenn die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie 
Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus 
Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung 
von Rechtsansprüchen erforderlich ist. 
d) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung gemäß Art. 18 DSGVO: 
Sie haben das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu 
verlangen, solange die von Ihnen bestrittene Richtigkeit Ihrer Daten überprüft wird, wenn Sie 
eine Löschung Ihrer Daten wegen unzulässiger Datenverarbeitung ablehnen und stattdessen 
die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten verlangen, wenn Sie Ihre Daten zur 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen, nachdem 
wir diese Daten nach Zweckerreichung nicht mehr benötigen oder wenn Sie Widerspruch aus 
Gründen Ihrer besonderen Situation eingelegt haben, solange noch nicht feststeht, ob unsere 
berechtigten Gründe überwiegen. 
e) Recht auf Unterrichtung gemäß Art. 19 DSGVO: 
Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung 
gegenüber dem Verantwortlichen geltend gemacht, ist dieser verpflichtet, allen Empfängern, 
denen die Sie betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden, diese Berichtigung 
oder Löschung der Daten oder Einschränkung der Verarbeitung mitzuteilen, es sei denn, dies 
erweist sich als unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. 
Ihnen steht das Recht zu, über diese Empfänger unterrichtet zu werden. 
f) Recht auf Datenübertragbarkeit gemäß Art. 20 DSGVO: 
Sie haben das Recht, Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in 
einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die 
Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen, soweit dies technisch machbar 
ist. 

g) Recht auf Widerruf erteilter Einwilligungen gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO: 
Sie haben das Recht, eine einmal erteilte Einwilligung in die Verarbeitung von Daten 
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Im Falle des Widerrufs werden wir die 
betroffenen Daten unverzüglich löschen, sofern eine weitere Verarbeitung nicht auf eine 
Rechtsgrundlage zur einwilligungslosen Verarbeitung gestützt werden kann. Durch den 
Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum 
Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 
h) Recht auf Beschwerde gemäß Art. 77 DSGVO: 
Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen 
Daten gegen die DSGVO verstößt, haben Sie – unbeschadet eines anderweitigen 
verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs – das Recht auf Beschwerde bei 
einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat Ihres Aufenthaltsortes, Ihres 
Arbeitsplatzes oder des Ortes des mutmaßlichen Verstoßes. 

10. Widerspruch 
Sie können jederzeit der Verwendung Ihrer Daten durch schriftliche Mitteilung per Mail oder 
auf postalischem Wege mit Wirkung für die Zukunft widersprechen. 
Machen sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch, beenden wir die Verarbeitung der 
betroffenen Daten. 

11. Dauer der Speicherung personenbezogener Daten 
Die Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten bemisst sich anhand der jeweiligen 
gesetzlichen Aufbewahrungsfrist. Nach Fristablauf, werden die entsprechenden Daten 
routinemäßig gelöscht, sofern sie nicht mehr zur Vertragserfüllung oder Vertragsanbahnung 



erforderlich sind, beziehungsweise von unserer Seite aus kein Interesse an der 
Weiterspeicherung fortbesteht. 

12. Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerklärung 
Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand November 2020. 
Durch die Weiterentwicklung unserer Website und Angebote darüber oder aufgrund 
geänderter gesetzlicher beziehungsweise behördlicher Vorgaben kann es notwendig werden, 
diese Datenschutzerklärung zu ändern. Die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung kann 
jederzeit auf unserer Website unter dem nachfolgenden Link abgerufen und ausgedruckt 
werden: https://www.tierarzt-letmathe.de/wp-content/uploads/datenschutzerklaerung.pdf 


