Datenschutzbestimmungen
Den Schutz Ihrer persönlichen Daten nehmen wir sehr ernst. Wir behandeln Ihre
personenbezogenen
Daten
vertraulich
und
entsprechend
der
gesetzlichen
Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung.
1. Nutzung des Webangebots
Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten
möglich.
Personenbezogene Daten sind nach § 3 Absatz 1 Bundesdatenschutzgesetz Einzelangaben
über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren
natürlichen Person (Betroffener). Ein Personenbezug fehlt, wenn anhand der Informationen
der Betroffene nicht oder nur mit einem unverhältnismäßigen Aufwand bestimmt werden
kann. Davon ist beispielsweise bei anonymisierten oder pseudonymisierten Daten
auszugehen. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name,
Anschrift oder E-Mail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies ausschließlich, um Ihnen
unsere Serviceangebote zur Verfügung stellen zu können oder Ihre Kontaktwünsche zu
erfüllen, und, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis. Die insoweit erhobenen Daten
werden nicht personenbezogen ausgewertet und ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht
an Dritte weitergegeben.
2. Erhebung personenbezogener Daten
Personenbezogene Daten werden für folgende Zwecke erhoben:
Kontaktadresse:
Bei Anfragen über die Kontaktadresse geschaeftsstelle@apothekerkammer-saar.de werden
zum Zwecke der Kontaktaufnahme sowie zur Erbringung der begehrten Serviceleistungen
folgende personenbezogenen Daten erhoben und zur Beantwortung Ihrer Anfrage genutzt:
E-Mail-Adresse des Anfragenden
Name des Anfragenden
Die vorstehenden Daten werden ausschließlich zu den vorgenannten Zwecken genutzt. Eine
Weitergabe der Daten findet - ohne ausdrückliche Zustimmung des Anfragenden - nicht statt.
Eine Löschung der personenbezogenen Daten erfolgt, sobald diese für die Erfüllung des
Zweckes der Erhebung und Speicherung nicht mehr erforderlich sind.
Nutzung der Homepage:
Um Zugang zur Homepage www.apothekeninfo-saar.de zu erhalten, ist keine Registrierung
erforderlich.
3. Auskunft, Löschung, Sperrung
Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten
personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der
Datenverarbeitung sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten,
soweit dies nicht dem gesetzlichen Auftrag der Apothekerkammer des Saarlandes

entgegensteht. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten
können Sie sich jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adresse an uns wenden.
4. Sonstige Hinweise
Abschließend weisen wir darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der
Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der
Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.

