Datenschutz
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.
Wir haben den aktuellen Status zur Verwendung von Cookies und Google
Analytics hier übersichtlich für Sie zusammengefasst. Weitere
Informationen und Details zu diesen Themen finden Sie im nachfolgenden
Inhalt auf dieser Seite.
Cookie Status

Cookies sind auf dieser Website standardmäßig aktiviert, da wir darin
keinerlei personenbezogene Daten speichern. In Fällen, wo dies später
doch notwendig ist, holen wir uns vorab Ihre gesonderte Einwilligung ein.
Der Cookie-Hinweisbanner ist noch aktiv und kann durch Klick auf den Link
'Verstanden' ausgeblendet werden.
Google Analytics Status

Google Analytics wird auf dieser Website nicht verwendet.

Kontaktaufnahme
Wenn Sie uns über eine auf unserer Website angeführte E-Mail-Adresse
kontaktieren, verwenden wir die von Ihnen gesendeten Daten
ausschließlich zum Zweck der Bearbeitung Ihrer Anfrage. Diese Daten
werden ohne Ihre Einwilligung nicht an Dritte weitergegeben. In manchen
Fällen ist es jedoch notwendig, dass wir Ihre Daten auch weiterverarbeiten
und gesondert erfassen.

Datenaufbewahrung
Personenbezogene Daten, die wir im Rahmen unserer normalen
Geschäftstätigkeit erfassen und verarbeiten, bewahren wir nicht länger auf,
als es für unsere Geschäftszwecke oder aufgrund rechtlicher
Anforderungen notwendig ist. In bestimmten Fällen, beispielsweise für
Steuer- und Buchhaltungszwecke, sind wir jedoch gesetzlich dazu
verpflichtet, persönliche Daten auch nach Beendigung eines aktiven
Geschäftsverhältnisses zu speichern.

Protokolldaten/Server-Logs
Wir werten das Benutzerverhalten auf unserer Website nicht durch
Protokolle und Logs aus – die dazu von unserem Provider zur Verfügung
gestellten Funktionen wurden von uns deaktiviert. Es kann sein, dass unser
Hosting-Provider aufgrund rechtlicher Verpflichtungen oder gesetzlicher
Bestimmungen dennoch zur Protokollierung des Webserver-Verkehrs
verpflichtet ist. Ein Einblick in diese Daten ist uns jedoch nicht möglich.
Unser Hosting-Provider ist die Firma www.wix.com

Cookies
Auf unserer Website verwenden wir sog. Cookies. Dabei handelt es sich um
kleine Textdateien, die über einen Webserver an Ihren Browser übertragen
werden. Die in Cookies gespeicherten Informationen helfen uns dabei, die
Nutzung unserer Website auf individuelle Bedürfnisse abzustimmen und
unser Angebot laufend zu verbessern. Personenbezogene Daten speichern
wir niemals ohne Ihr Einverständnis. Cookies richten auf Ihrem Rechner
keinen Schaden an und enthalten auch keine Viren. Ein Hinweisbanner am
unteren Rand unserer Website weist auf die Verwendung von Cookies hin.
Mit einem Klick auf den Link „Verstanden“ bestätigen Sie die
Kenntnisnahme bzgl. der Verwendung von Cookies auf unserer Website.
Die Gültigkeit dieser Cookie-Bestätigung ist auf 365 Tage festgelegt und
wird beim erneutem Besuch unserer Website innerhalb dieser Zeit nicht
mehr angezeigt (außer, der Cookie wurde bis dahin von Ihnen gelöscht
oder die Seite wird mit einem anderen Browser aufgerufen).
Funktionseinschränkungen ohne Cookies
Wenn Sie die Nutzung von Cookies generell einschränken oder
unterbinden, werden gewisse Bereiche und Dienste unserer Website
möglicherweise nicht wie erwartet funktionieren. Cookies, die sich bereits
auf Ihrem Computer befinden, können über die Einstellungen Ihres
Browsers jederzeit wieder gelöscht werden. Die Vorgehensweise dazu ist je
nach Browser unterschiedlich. Informationen dazu und weitere Optionen
bzgl. Cookies finden Sie auf den Seiten der jeweiligen
Browseranbieter: Firefox, Internet Explorer, Chrome, Safari, Opera.

Admin-Bereich/Login
Neben dem für jeden Besucher frei zugänglichen Benutzerbereich
(Frontend) verfügt unsere Website auch über einen eigenen Admin-Bereich
(Backend). Dieser ist nicht Teil der offiziellen Menüstruktur und
ausschließlich unseren Administratoren zum Zweck der inhaltlichen und
funktionellen Verwaltung der Website vorbehalten. Selbstverständlich
haben wir ein erhöhtes und berechtigtes Interesse daran, diesen Bereich

vor unbefugten Zugriffen zu schützen. Wir setzen dazu spezielle
Sicherheitsmaßnahmen ein, wobei wir u.a. auch IP-Adressen temporär
oder ggf. auch dauerhaft speichern und für den Zugriff sperren, wenn von
diesen aus mehrfach fehlerhafte und/oder unberechtigte Anmeldeversuche
(z.B. unter Angabe falscher Zugangsdaten) unternommen wurden.

Ihre Rechte
Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung,
Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch
zu. Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das
Datenschutzrecht verstößt oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche
sonst in einer Weise verletzt worden sind, können Sie sich bei der
Aufsichtsbehörde beschweren. In Österreich ist dies die
Datenschutzbehörde.

Inhalt des Onlineangebotes
Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit,
Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen.
Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden materieller
oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der
dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und
unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich
ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein nachweislich vorsätzliches
oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Alle Angebote sind freibleibend
und unverbindlich. Der Autor behält es sich ausdrücklich vor, Teile der
Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu
verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise
oder endgültig einzustellen.

Sie erreichen uns unter folgenden Kontaktdaten:
Dr. Alexandra Lang-Adolph, Rotenturmstrasse 25/13, 1010 Wien, +43 664
1188570, wahlaerztin-wien@gmx.at, www. Wahlaerztin-wien.com

