DATENSCHUTZ
Sehr geehrte Patienten/-innen und Nutzer/-innen,
Gemäß EU-Datenschutz-Grundverordnung machen wir Sie hiermit über Ihre Rechte
aufmerksam: Sie haben folgende Rechte
Artikel 15
Auskunftsrecht der betroffenen Person
(1) Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen, Dr. med Ivan Milanov Carlsplatz 5 - 40213 Düsseldorf, eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob sie betreffende,
personenbezogene Daten verarbeitet werden; ist dies der Fall, so hat sie ein Recht auf
Auskunft über diese personenbezogenen Daten und auf folgende Informationen:
a) die Verarbeitungszwecke;
b) die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden;
c) die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die
personenbezogenen Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden,
insbesondere bei Empfängern in Drittländern oder bei internationalen Organisationen
d) falls möglich die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert
werden, oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer;
e) das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der sie betreffenden
personenbezogenen Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch den
Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung
f) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;
g) wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden,
alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten;
h) das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß
Artikel 22 Absätze 1 und 4 und — zumindest in diesen Fällen — aussagekräftige
Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten
Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person.
(2) Werden personenbezogene Daten an ein Drittland oder an eine internationale
Organisation übermittelt, so hat die betroffene Person das Recht, über die geeigneten
Garantien gemäß Artikel 46 im Zusammenhang mit der Übermittlung unterrichtet zu werden.
(3) Der Verantwortliche stellt eine Kopie der personenbezogenen Daten, die Gegenstand der
Verarbeitung sind, zur Verfügung. Für alle weiteren Kopien, die die betroffene Person
beantragt, kann der Verantwortliche ein angemessenes Entgelt auf der Grundlage der
Verwaltungskosten verlangen. Stellt die betroffene Person den Antrag elektronisch, so sind
die Informationen in einem gängigen elektronischen Format zur Verfügung zu stellen, sofern
sie nichts anderes angibt.

(4) Das Recht auf Erhalt einer Kopie gemäß Absatz 1b darf die Rechte und Freiheiten
anderer Personen nicht beeinträchtigen.
Artikel 16
Recht auf Berichtigung
Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen, Dr. med Ivan Milanov –
Carlsplatz 5 – 40213 Düsseldorf, unverzüglich die Berichtigung sie betreffender, unrichtiger,
personenbezogener Daten zu verlangen. Unter Berücksichtigung der Zwecke der
Verarbeitung hat die betroffene Person das Recht, die Vervollständigung unvollständiger
personenbezogener Daten — auch mittels einer ergänzenden Erklärung — zu verlangen.
Artikel 17
Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden“)
(1) Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen, Dr. med Ivan Milanov –
Carlsplatz 5 – 40213 Düsseldorf, zu verlangen, dass sie betreffende personenbezogene
Daten unverzüglich gelöscht werden, und der Verantwortliche ist verpflichtet,
personenbezogene Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer der folgenden Gründe
zutrifft:
a) Die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige
Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig.
b) Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gemäß
Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a stützte, und es fehlt an
einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.
c) Die betroffene Person legt gemäß Artikel 21 Absatz 1 Widerspruch gegen die
Verarbeitung ein und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung
vor, oder die betroffene Person legt gemäß Artikel 21 Absatz 2 Widerspruch gegen die
Verarbeitung ein.
d) Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.
e) Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen
Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem
der Verantwortliche unterliegt.
f) Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der
Informationsgesellschaft gemäß Artikel 8 Absatz 1 erhoben.
(2) Hat der Verantwortliche die personenbezogenen Daten öffentlich gemacht und ist er
gemäß Absatz 1 zu deren Löschung verpflichtet, so trifft er unter Berücksichtigung der
verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten angemessene Maßnahmen,
auch technischer Art, um für die Datenverarbeitung Verantwortliche, die die
personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber zu informieren, dass eine betroffene Person
von ihnen die Löschung aller Links zu diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien
oder Replikationen dieser personenbezogenen Daten verlangt hat.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist
a) zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information;
b) zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem Recht der
Union oder der Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt, erfordert, oder zur
Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung
öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde;
c) aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit gemäß
Artikel 9 Absatz 2 Buchstaben h und i sowie Artikel 9 Absatz 3;
d) für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder historische
Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gemäß Artikel 89 Absatz 1, soweit das in
Absatz 1 genannte Recht voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung
unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt, oder
e) zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
Artikel 18
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
(1) Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen, Dr. med Ivan Milanov Carlsplatz 5 - 40213 Düsseldorf, die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn
eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist:
a) die Richtigkeit der personenbezogenen Daten von der betroffenen Person bestritten wird,
und zwar für eine Dauer, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der
personenbezogenen Daten zu überprüfen,
b) die Verarbeitung unrechtmäßig ist und die betroffene Person die Löschung der
personenbezogenen Daten ablehnt und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der
personenbezogenen Daten verlangt;
c) der Verantwortliche die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht
länger benötigt, die betroffene Person sie jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigt, oder
d) die betroffene Person Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Artikel 21 Absatz 1
eingelegt hat, solange noch nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen
gegenüber denen der betroffenen Person überwiegen.
(2) Wurde die Verarbeitung gemäß Absatz 1 eingeschränkt, so dürfen diese
personenbezogenen Daten — von ihrer Speicherung abgesehen — nur mit Einwilligung der
betroffenen Person oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen
Person oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses der Union oder eines
Mitgliedstaats verarbeitet werden.

(3) Eine betroffene Person, die eine Einschränkung der Verarbeitung gemäß Absatz 1
erwirkt hat, wird von dem Verantwortlichen unterrichtet, bevor die Einschränkung
aufgehoben wird.
Artikel 19
Mitteilungspflicht
im
Zusammenhang
mit
der
Berichtigung
personenbezogener Daten oder der Einschränkung der Verarbeitung

oder

Löschung

Der Verantwortliche, Dr. med Ivan Milanov - Carlsplatz 5 - 40213 Düsseldorf, teilt allen
Empfängern, denen personenbezogenen Daten offengelegt wurden, jede Berichtigung oder
Löschung der personenbezogenen Daten oder eine Einschränkung der Verarbeitung nach
Artikel 16, Artikel 17 Absatz 1 und Artikel 18 mit, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich
oder ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. Der Verantwortliche
unterrichtet die betroffene Person über diese Empfänger, wenn die betroffene Person dies
verlangt.
Artikel 20
Recht auf Datenübertragbarkeit
(1) Die betroffene Person hat das Recht, die sie betreffenden personenbezogenen Daten,
die sie einem Verantwortlichen, Dr. med Ivan Milanov - Carlsplatz 5 - 40213 Düsseldorf,
bereitgestellt hat, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu
erhalten, und sie hat das Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne
Behinderung durch den Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt
wurden, zu übermitteln, sofern
a) die Verarbeitung auf einer Einwilligung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel
9 Absatz 2 Buchstabe a oder auf einem Vertrag gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b
beruht und
b) die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt.
(2) Bei der Ausübung ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit gemäß Absatz 1 hat die
betroffene Person das Recht, zu erwirken, dass die personenbezogenen Daten direkt von
einem Verantwortlichen einem anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies
technisch machbar ist.
(3) Die Ausübung des Rechts nach Absatz 1 des vorliegenden Artikels lässt Artikel 17
unberührt. Dieses Recht gilt nicht für eine Verarbeitung, die für die Wahrnehmung einer
Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher
Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde.
(4) Das Recht gemäß Absatz 2 darf die Rechte und Freiheiten anderer Personen nicht
beeinträchtigen.

Artikel 21
Widerspruchsrecht
(1) Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen
Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener
Daten, die aufgrund von Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben e oder f erfolgt, Widerspruch
einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling. Der
Verantwortliche, Dr. med Ivan Milanov - Carlsplatz 5 - 40213 Düsseldorf, verarbeitet die
personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, er kann zwingende schutzwürdige
Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die die Interessen, Rechte und Freiheiten der
betroffenen Person überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung,
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
(2) Werden personenbezogene Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, so hat
die betroffene Person das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung sie
betreffender personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies
gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht.
(3) Widerspricht die betroffene Person der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so
werden die personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet.
(4) Die betroffene Person muss spätestens zum Zeitpunkt der ersten Kommunikation mit ihr
ausdrücklich auf das in den Absätzen 1 und 2 genannte Recht hingewiesen werden; dieser
Hinweis hat in einer verständlichen und von anderen Informationen getrennten Form zu
erfolgen.
(5) Im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der Informationsgesellschaft kann die
betroffene Person ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG ihr Widerspruchsrecht mittels
automatisierter Verfahren ausüben, bei denen technische Spezifikationen verwendet
werden.
(6) Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen
Situation ergeben, gegen die sie betreffende Verarbeitung sie betreffender
personenbezogener Daten, die zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken
oder zu statistischen Zwecken gemäß Artikel 89 Absatz 1 erfolgt, Widerspruch einzulegen,
es sei denn, die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer im öffentlichen Interesse liegenden
Aufgabe erforderlich.
Das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde:
Sie haben jederzeit das Recht auf Beschwerde bei der zuständigen Datenschutzbehörde.
Wenn Sie von Ihrem Beschwerderecht Gebrauch machen möchten können Sie dieses bei
folgender Behörde:
Kontaktdaten finden Sie unter folgendem Link
https://www.ldi.nrw.de

Für eine Liste der Datenverarbeitungsprozesse von Dr. med Ivan Milanov - Carlsplatz 5 40213 Düsseldorf wenden Sie sich gerne an unsere Mitarbeiter.
DATENSCHUTZERKLÄRUNG FÜR DIE NUTZUNG DER DIENSTLEISTUNGEN VON DR.
MED IVAN MILANOV
Dr. med Ivan Milanov ist sich der Sensibilität von persönlichen Daten bewusst und achtet bei
der Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten der Nutzer auf den Schutz der
Privatsphäre. Personenbezogene Daten werden im Einklang mit den gesetzlichen
Regelungen erhoben, verarbeitet und genutzt.
Mit dieser Datenschutzerklärung informieren wir Sie darüber, welche personenbezogenen
Daten wir im Rahmen Ihrer Nutzung von Dr. med Ivan Milanov erheben und zu welchem
Zweck die Daten verwendet werden.
1 Verantwortliche Stelle/Kontakt
Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgesetze ist:
Dr. med Ivan Milanov
Carlsplatz 5
40213 Düsseldorf
Sollten Sie Fragen oder Anregungen zum Datenschutz haben, können Sie Sich gerne auch
per E-Mail an uns unter der Adresse info@augenarzt-milanov.de wenden.
Informationen zu unserem Datenschutzbeauftragten folgt.
2 Gegenstand des Datenschutzes
Gegenstand des Datenschutzes sind personenbezogene Daten. Dies sind nach Art. 4 Nr. 1
DSGVO alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche
Person beziehen; dies umfasst bspw. Namen oder auch Kennnummern.
3 Erhebung und Verarbeitung Ihrer Daten durch die Augenarztpraxis am Carlsplatz
3.1

Automatisierte Datenerhebung

Beim Zugriff auf unsere Webseite übermittelt Ihr Endgerät aus technischen Gründen
automatisch Daten. Folgende Daten werden getrennt von anderen Daten, die Sie unter
Umständen an uns übermitteln, gespeichert:
●
●
●
●

Datum und Uhrzeit des Zugriffs,
Browsertyp/ -version,
verwendetes Betriebssystem,
URL der zuvor besuchten Webseite,

●
●
●
●

Menge der gesendeten Daten,
Seite von der aus die Datei angefordert wurde
Name der Datei
Zugriffsstatus (Datei übertragen, Datei nicht gefunden)

Diese Daten werden ausschließlich aus technischen Gründen gespeichert und werden zu
keinem Zeitpunkt einer bestimmten Person zugeordnet.
3.2 Kontaktformular und Anfragen
Wenn Sie uns über unser Kontaktformular oder per E-Mail Anfragen zukommen lassen,
werden Ihre Angaben aus dem Kontaktformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen
Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der Anfrage gespeichert und genutzt.
Wir erheben diese Daten, um Ihre Anfrage entgegennehmen und bearbeiten zu können, Art.
6 Abs. 1 lit. b DSGVO.
Ihre Anfragen werden für einen Zeitraum von bis zu einem Jahr gespeichert und
anschließend gelöscht es sei denn, wir sind gesetzlich verpflichtet, diese länger
aufzubewahren oder Ihre Anfragen werden zur Wahrung, Geltendmachung oder Abwehr von
Ansprüchen länger benötigt.
Soweit wir, wie vorstehend beschrieben, Ihre Daten zu Zwecken der Entgegennahme und
Bearbeitung Ihrer Anfragen verarbeiten, sind Sie vertraglich verpflichtet, uns diese Daten zur
Verfügung zu stellen. Ohne diese Daten sind wir nicht in der Lage, Ihre Anfragen
entgegenzunehmen und zu bearbeiten.
4 Einsatz von Cookies
Im Rahmen der ständigen Verbesserung des Angebotes für unsere Benutzer können ggf.
weitere Trackingtechnologien von Drittanbietern und uns eingesetzt werden, welche
anonymisierte und temporäre „Session-Cookies“ als auch „Persistente Cookies“ verwenden.
Cookies sind meistens kleine Textdateien, die ein Webserver bei einem Aufruf einer
Webseite auf Ihr Gerät überträgt. „Session Cookies“ (temporäre Cookies) werden nicht
dauerhaft auf dem jeweiligen Gerät, mit dem Sie unsere Webseiten besuchen, gespeichert
und verschwinden mit dem Schließen des Browsers. Diese Cookies können u.a.
Informationen über den von Ihnen verwendeten Browser, die Bildschirmauflösung, das
verwendete Betriebssystem aber auch andere individuelle Informationen enthalten. Daher
können diese Cookies auch dazu genutzt werden, um Ihnen das Navigieren auf unserer
Webseite zu erleichtern und/oder um die korrekte Darstellung auf der jeweiligen Webseite zu
gewährleisten. “Persistente Cookies“ bzw. auch „permanente Cookies“ hingegen speichern
anonyme Informationen auf dem jeweiligen Gerät und stehen auch nach dem Schließen des
Browser weiterhin zur Verfügung. Jedes dieser Cookie ist mit einem entsprechenden
„Verfalls“-/Gültigkeitsdatum versehen, zu dem dann dieses Cookie automatisch gelöscht
wird. Der Zweck des Einsatzes dieser Cookies besteht u.a. darin, anonyme Statistiken über
die Nutzung unserer Internet Präsenzen zu erstellen. Die Statistiken können u.a. dazu

dienen, zu erkennen, an welchen Stellen wir unsere Web-Seiten noch optimieren müssen,
damit sie für Sie einfacher nutzbar werden. Beide Cookie-Arten sind anonym. Es erfolgt
keine Einzelprofilbildung über Ihr Nutzungsverhalten. Selbstverständlich können Sie unsere
Webseite auch ohne Cookies nutzen, indem Sie dies in Ihrem jeweiligen Browser
unterbinden. Wie Sie die jeweiligen Einstellungen zum Deaktivieren der Cookies
vorzunehmen haben, lesen Sie bitte in den jeweiligen Hilfen zu Ihrem Browser nach. Bitte
beachten Sie, dass durch die Deaktivierung der Cookies es ggf. zu Darstellungs- und
Navigationsproblemen kommen kann. Wichtig für Sie: Die von uns in den Cookies erfassten
Daten werden nicht an Dritte weitergereicht oder ohne Ihre Einwilligung mit Ihren
personenbezogenen Daten verknüpft. Auch ist eine eindeutige persönliche Identifikation
anhand der erfassten Daten durch Drittanbieter in den Cookies nicht möglich bzw. nicht
vorgesehen.
In jedem Fall ist die Verwendung von Cookies auf Grundlage unseres berechtigten
Interesses an einer bedarfsgerechten Gestaltung sowie der statistischen Auswertung
unserer Webseite und dem Umstand, dass Ihre berechtigten Interessen nicht überwiegen,
Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, gerechtfertigt.
5 Einsatz von Google Analytics mit Conversion Tracking
Google Analytics mit Conversion Tracking
Wir benutzen Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google LLC („Google“),
einschließlich der Funktion „Conversion Tracking“. Google Analytics erhebt von Ihnen
pseudonyme Daten über die Nutzung unserer Webseite einschließlich Ihrer verkürzten
IP-Adresse und verwendet Cookies. Insbesondere wird hierbei erhoben, ob Sie aufgrund
eines Klicks auf eine Werbeanzeige zu uns gelangt sind und ob dieser zu einem von uns
definierten gewünschten Erfolg geführt hat („Conversion“). Diese Daten werden an einen
Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese
Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Webseite für uns auszuwerten, um Reports
über die Nutzung unserer Webseite zu erstellen und um weitere mit der Nutzung unserer
Webseite und der Internetnutzung verbundene Analysen und Auswertungen zu generieren.
Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies
gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten.
Ihre Daten bleiben bei Google Analytics für einen Zeitraum von 14 Monaten gespeichert.
Nach Ablauf dieser Frist werden die Daten gelöscht und lediglich aggregierte Statistiken
vorgehalten.
Nähere Informationen darüber, die Google Ihre Daten verwendet, finden Sie in Googles
Datenschutzerklärung: https://www.google.com/policies/privacy/
Sie können Google Analytics mittels eines Browser Add-ons deaktivieren, wenn Sie die
Webseitenanalyse nicht wünschen. Dieses können Sie hier herunterladen:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Darüber hinaus können Sie der Nutzung von Google Analytics widersprechen, indem Sie
hier klicken.
Die Verwendung von Google Analytics mit Conversion Tracking erfolgt auf Grundlage
unseres berechtigten Interesses an einer bedarfsgerechten Gestaltung, der statistischen
Auswertung sowie der effizienten Bewerbung unserer Webseite und dem Umstand, dass
Ihre berechtigten Interessen nicht überwiegen, Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.
6 Einsatz von Google AdWords und Remarketing
Zusätzlich schalten wir Anzeigen bei Google AdWords, um außerhalb des
Display-Netzwerkes auf unsere Leistungen aufmerksam zu machen. Die entsprechenden
Anzeigen werden nach einer Suchanfrage durch den Nutzer bei Google eingeblendet.
Anschließend wird auf unserer Webseite mit Hilfe von Cookies registriert, wie viele Nutzer
über eine unserer Anzeigen auf unsere Website gelangt sind. Mit den daraus gewonnenen
anonymen Statistiken sind wir in der Lage unsere Anzeigen zu optimieren. Mit dem Klick auf
eine Anzeige wird der Cookie gespeichert.
Zur statistischen Auswertung der Daten aus AdWords nutzen wir ebenfalls Google Analytics.
Die Speicherung der Cookies kann aber über die Einstellungen Ihres Browsers unterbunden
werden. In diesem Falle fließt auch Ihr Besuch unserer Webseite nicht in die anonymen
Nutzerstatistiken ein. Weitere Informationen finden Sie in den Google Website-Statistiken.
Die Verwendung von Google AdWords und Remarketing erfolgt auf Grundlage unseres
berechtigten Interesses an einer effizienten Bewerbung unserer Webseite sowie der
Erfolgskontrolle von Werbeanzeigen und dem Umstand, dass Ihre berechtigten Interessen
nicht überwiegen, Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.
7 Google Tag Manager
Diese Webseite verwendet den Google Tag Manager. Durch diesen Dienst können
Website-Tags über eine Oberfläche verwaltet werden. Tags sind kleine Codeelemente auf
dieser Website, die unter anderem dazu dienen, Traffic und Besucherverhalten zu messen,
die Auswirkung von Online-Werbung und sozialen Kanälen zu erfassen, Remarketing und
die Ausrichtung auf Zielgruppen einzusetzen und Ihre Website zu testen und zu optimieren.
Dabei werden keine Cookies eingesetzt und es werden ebenfalls keine personenbezogenen
Daten erfasst. Mehr Informationen zum Google Tag Manager finden Sie
unter:http://www.google.de/tagmanager/faq.htmlhttp://www.google.de/tagmanager/use-polic
y.html
Die Verwendung von Google Tag Manager erfolgt auf Grundlage unseres berechtigten
Interesses an einer effizienten Bewerbung unserer Webseite sowie der Erfolgskontrolle von
Werbeanzeigen und dem Umstand, dass Ihre berechtigten Interessen nicht überwiegen, Art.
6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

8 Facebook Custom Audiences Pixel
Wir setzen Kommunikationstools des sozialen Netzwerkes Facebook, das von Facebook
Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA betrieben wird, ein, insbesondere
das Produkt „Website Custom Audiences“. Dazu sind auf unseren Websites sogenannte
Facebook-Pixel integriert, die Sie in anonymisierter Form, also ohne Sie als Person zu
identifizieren, als Besucher unserer Website markieren. Eine Übermittlung Ihrer
personenbezogenen Daten (wie z.B. Ihrer E-Mail-Adresse) erfolgt nicht – auch nicht in
verschlüsselter Form.
Weitere Informationen über Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere
Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Facebook sowie Ihre Einstellungsmöglichkeiten
zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzrichtlinien von
Facebook, welche u.a. auf https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/ und
https://www.facebook.com/privacy/explanationzu finden sind.
Wenn Sie der Nutzung von Facebook Website Custom Audiences widersprechen möchten,
können Sie dies unter https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/ tun.
Die Verwendung von Facebook Custom Audiences erfolgt auf Grundlage unseres
berechtigten Interesses an einer effizienten Bewerbung unserer Webseite sowie der
Erfolgskontrolle von Werbeanzeigen und dem Umstand, dass Ihre berechtigten Interessen
nicht überwiegen, Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.
9 DoubleClick Ad-Server
Wir benutzen Google Doubleclick, um Anzeigen im Werbenetzwerk von Google zu
platzieren. Hierbei werden Anzeigen auf Grundlage des mutmaßlichen Interesses des
Empfängers ausgespielt. Dabei kommt auch sog. „Remarketing“ zum Einsatz, d.h. es
werden Besuchern von Internetseiten Anzeigen zu den Produkten angezeigt, die sie sich
bereits auf anderen Internetseiten angeschaut haben. Hierzu werden sog.
(Re)marketing-Tags (unsichtbare Grafiken bzw. unsichtbarer Code) in die Webseite
eingebunden, die ein Cookie, d.h. eine kleine Datei abspeichert oder mit vergleichbaren
Technologien Ihren Browser identifizieren. Auf diese Weise wird im Rahmen von
DoubleClick aufgezeichnet, welcher Browser welche Webseiten aufgerufen hat. Zudem
werden weitere technische Daten über den Browser und das Gerät gespeichert (z.B. das
verwendete Betriebssystem).
Innerhalb der Mitgliedsstaaten der EU sowie des Europäischen Wirtschaftsraumes wird die
IP-Adresse nur gekürzt erhoben und nur in Ausnahmefällen vollständig an einen
Google-Server übermittelt und dort gekürzt.
Ihre Daten können von Google mit Daten aus anderen Quellen zusammengeführt werden,
werden aber nur pseudonym verarbeitet. D.h. Google verknüpft diese Daten nicht mit Ihrem
Namen oder E-Mail-Adresse, sondern verarbeitet sie nur auf Grundlage Ihrer

Browser-Identifikation, es sei denn, Sie haben
personenbezogenen Daten ausdrücklich gestattet.

Google

die

Verknüpfung

mit

Die von Google DoubleClick gesammelten Informationen werden an Google übermittelt und
auf Googles Servern in den USA gespeichert.
Weitere
Informationen
zur
Datennutzung
durch
Google,
Einstellungs- und
Widerspruchsmöglichkeiten, erfahren Sie in der Datenschutzerklärung von Google
(https://policies.google.com/technologies/ads).
Sie können der Erhebung Ihrer Daten durch Google widersprechen, indem Sie unter
folgendem Link die entsprechenden Einstellungen vornehmen:
https://adssettings.google.com/authenticated
Die Verwendung von Google DoubleClick erfolgt auf Grundlage unseres berechtigten
Interesses an einer effizienten Bewerbung unserer Webseite sowie der Erfolgskontrolle von
Werbeanzeigen und dem Umstand, dass Ihre berechtigten Interessen nicht überwiegen, Art.
6 Abs. 1 lit. f DSGVO.
10 AddThis
Wir benutzen das Plugin „Addthis“, das von der Firma AddThis (1595 Spring Hill Rd Suite
300 Vienna, VA 22182, USA) angeboten wird. Dieses erlaubt es Ihnen, Inhalte von unserer
Webseite auf verschiedenen Wegen zu teilen (bspw. per E-Mail oder bei Social Networks).
AddThis kann pseudonyme Nutzungsstatistiken erstellen. Weitere Einzelheiten können Sie
hier erfahren: http://www.addthis.com/privacy
Sie können der Erstellung der Nutzungsstatistiken widersprechen, indem Sie hier klicken:
http://www.addthis.com/privacy/opt-out.
Wir verwenden AddThis auf Grundlage unseres berechtigten Interesses daran, das Teilen
unserer Inhalte für Sie zu vereinfachen und unsere Internetseite bestmöglich
bekanntzumachen und dem Umstand, dass Ihre Interessen nicht überwiegen (Art. 6 Abs. 1
lit. f DSGVO).
11 Weitergabe von Daten
Grundsätzlich erfolgt eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten ohne Ihre
ausdrückliche vorherige Einwilligung nur in den nachfolgend genannten Fällen:
● Wenn es zur Aufklärung einer rechtswidrigen Nutzung unserer Dienste oder für die
Rechtsverfolgung erforderlich ist, werden personenbezogene Daten an die
Strafverfolgungsbehörden sowie gegebenenfalls an geschädigte Dritte weitergeleitet.
Dies geschieht jedoch nur dann, wenn konkrete Anhaltspunkte für ein gesetzwidriges
beziehungsweise missbräuchliches Verhalten vorliegen. Eine Weitergabe kann auch
dann stattfinden, wenn dies der Durchsetzung von Nutzungsbedingungen oder

anderer Vereinbarungen dient. Wir sind zudem gesetzlich verpflichtet, auf Anfrage
bestimmten
öffentlichen
Stellen
Auskunft
zu
erteilen.
Dies
sind
Strafverfolgungsbehörden, Behörden, die bußgeldbewährte Ordnungswidrigkeiten
verfolgen und die Finanzbehörden.
Die Weitergabe dieser Daten erfolgt auf Grundlage unseres berechtigten Interesses an der
Bekämpfung von Missbrauch, der Verfolgung von Straftaten und der Sicherung,
Geltendmachung und Durchsetzung von Ansprüchen und dass Ihre Rechte und Interessen
am Schutz Ihrer personenbezogenen Daten nicht überwiegen, Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO
bzw. aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung nach Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO.
● Wir sind für die Erbringung der Dienstleistungen auf vertraglich verbundene
Fremdunternehmen und externe Dienstleister („Auftragsverarbeiter“) angewiesen. In
solchen Fällen werden personenbezogene Daten an diese Auftragsverarbeiter
weitergegeben, um diesen die weitere Bearbeitung zu ermöglichen. Diese
Auftragsverarbeiter werden von uns sorgfältig ausgewählt und regelmäßig überprüft,
um sicherzugehen, dass Ihre Rechte und Freiheiten gewahrt bleiben. Die
Auftragsverarbeiter dürfen die Daten ausschließlich zu den von uns vorgegebenen
Zwecken verwenden und werden darüber hinaus von uns vertraglich verpflichtet, Ihre
Daten ausschließlich gemäß dieser Datenschutzerklärung sowie den deutschen
Datenschutzgesetzen zu behandeln.
Im Einzelnen verwenden wir folgende Auftragsverarbeiter:
● Google LLC
Die Weitergabe von Daten an Auftragsverarbeiter erfolgt auf Grundlage von Art. 28 Abs. 1
DSGVO, hilfsweise auf Grundlage unseres berechtigten Interesses an den mit dem Einsatz
von spezialisierten Auftragsverarbeitern verbundenen wirtschaftlichen und technischen
Vorteilen, und dem Umstand, dass Ihre Rechte und Interessen am Schutz Ihrer
personenbezogenen Daten nicht überwiegen, Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.
● Wir verarbeiten Daten auch in Staaten außerhalb des Europäischen
Wirtschaftsraumes („EWR“).
Für die USA hat die Europäische Kommission mit Beschluss vom 12.7.2016 die
Entscheidung getroffen, dass unter den Regelungen des EU-U.S. Privacy Shields ein
angemessenes Datenschutzniveau existiert (Angemessenheitsbeschluss, Art. 45 DSGVO).
Weitere Informationen – auch zur Zertifizierung der von uns eingesetzten Dienstleister –
erhalten Sie unter https://www.privacyshield.gov. Wir verwenden folgende Dienstleister, die
nach dem EU-U.S. Privacy Shield zertifiziert sind:
● Google LLC
● Im Rahmen der Weiterentwicklung unseres Geschäfts kann es dazu kommen, dass
sich die Struktur der Dr. med Ivan Milanov wandelt, indem die Rechtsform geändert
wird, Tochtergesellschaften, Unternehmensteile oder Bestandteile gegründet,
gekauft oder verkauft werden. Bei solchen Transaktionen werden die
Kundeninformationen zusammen mit dem zu übertragenden Teil des Unternehmens
weitergegeben. Bei jeder Weitergabe von personenbezogenen Daten an Dritte in
dem vorbeschriebenen Umfang tragen wir dafür Sorge, dass dies in

Übereinstimmung mit dieser
Datenschutzgesetzen erfolgt.

Datenschutzerklärung

und

den

einschlägigen

Eine etwaige Weitergabe personenbezogener Daten ist dadurch gerechtfertigt, dass wir ein
berechtigtes Interesse daran haben, unsere Unternehmensform den wirtschaftlichen und
rechtlichen Gegebenheiten entsprechend bei Bedarf anzupassen und Ihre Rechte und
Interessen am Schutz Ihrer personenbezogenen Daten nicht überwiegen, Art. 6 Abs. 1 lit. f
DSGVO.
12 Löschung Ihrer Daten
Soweit in dieser Datenschutzerklärung nicht abweichend angegeben, löschen oder
anonymisieren wir Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie für die Zwecke, für die wir sie
nach den vorstehenden Ziffern erhoben oder verwendet haben, nicht mehr erforderlich sind.
In der Regel speichern wir Ihre personenbezogenen Daten für die Dauer des Nutzungsbzw. des Vertragsverhältnisses über die Webseite zzgl. eines Zeitraumes von 30 Tagen, in
dem wir nach der Löschung Sicherungskopien aufbewahren.
Nach Ablauf dieser Fristen werden die Daten gelöscht, soweit diese Daten nicht wegen
gesetzlicher Aufbewahrungsfristen, für die strafrechtliche Verfolgung oder zur Sicherung,
Geltendmachung oder Durchsetzung von Rechtsansprüchen länger benötigt werden. In
diesem Fall werden diese gesperrt. Die Daten stehen einer weiteren Verwendung dann nicht
mehr zur Verfügung.
13 Automatisierte Einzelfallentscheidungen oder Maßnahmen zum Profiling
Wir nutzen keine automatisierten
Entscheidung einschließlich Profiling.

Verarbeitungsprozesse

zur Herbeiführung einer

14 Ihre Rechte als Betroffener
14.1 Auskunftsrecht
Sie haben das Recht, von uns jederzeit auf Antrag eine Auskunft über die von uns
verarbeiteten, Sie betreffenden personenbezogenen Daten im Umfang des Art. 15 DSGVO
zu erhalten. Hierzu können Sie einen Antrag postalisch oder per E-Mail an die oben
angegebene Adresse stellen.
14.2 Recht zur Berichtigung unrichtiger Daten
Sie haben das Recht, von uns die unverzügliche Berichtigung der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten zu verlangen, sofern diese unrichtig sein sollten. Wenden Sie
sich hierfür bitte an die oben angegebenen Kontaktadressen.
14.3 Recht auf Löschung

Sie haben das Recht, unter den in Art. 17 DSGVO beschriebenen Voraussetzungen von uns
die Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten zu verlangen. Diese
Voraussetzungen
sehen
insbesondere
ein
Löschungsrecht
vor,
wenn
die
personenbezogenen Daten für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise
verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig sind sowie in Fällen der unrechtmäßigen
Verarbeitung, des Vorliegens eines Widerspruchs oder des Bestehens einer Löschpflicht
nach Unionsrecht oder dem Recht des Mitgliedstaates, dem wir unterliegen. Zum Zeitraum
der Datenspeicherung siehe im Übrigen Ziffer 13 dieser Datenschutzerklärung. Um Ihr
vorstehendes Recht geltend zu machen, wenden Sie sich bitte an die oben angegebenen
Kontaktadressen.
14.4 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Sie haben das Recht, von uns die Einschränkung der Verarbeitung nach Maßgabe des Art.
18 DSGVO zu verlangen. Dieses Recht besteht insbesondere, wenn die Richtigkeit der
personenbezogenen Daten zwischen dem Nutzer und uns umstritten ist, für die Dauer,
welche die Überprüfung der Richtigkeit erfordert sowie im Fall, dass der Nutzer bei einem
bestehenden Recht auf Löschung anstelle der Löschung eine eingeschränkte Verarbeitung
verlangt; ferner für den Fall, dass die Daten für die von uns verfolgten Zwecke nicht länger
erforderlich sind, der Nutzer sie jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung
von Rechtsansprüchen benötigt sowie wenn die erfolgreiche Ausübung eines Widerspruchs
zwischen uns und dem Nutzer noch umstritten ist. Um Ihr vorstehendes Recht geltend zu
machen, wenden Sie sich bitte an die oben angegebenen Kontaktadressen.
14.5 Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie haben das Recht, von uns die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns
bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen, maschinenlesbaren Format nach
Maßgabe des Art. 20 DSGVO zu erhalten. Um Ihr vorstehendes Recht geltend zu machen,
wenden Sie sich bitte an die oben angegebenen Kontaktadressen.
14.6 Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben,
jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die u.a.
aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e oder f DSGVO erfolgt, Widerspruch nach Art. 21
DSGVO einzulegen. Wir werden die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
einstellen, es sei denn, wir können 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.
14.7 Beschwerderecht
Sie haben ferner das Recht, sich bei Beschwerden an eine zuständige Aufsichtsbehörde zu
wenden. Die für Nordrhein-Westfalen zuständige Aufsichtsbehörde ist:

Die Landesbeauftragte für den Datenschutz NRW
Kavalleriestraße 2-4
40213 Düsseldorf
poststelle@ldi.nrw.de
15 Änderungen der Datenschutzhinweise
Die
aktuelle
Fassung
dieser
Datenschutzerklärung
ist
https://www.augenarzt-milanov.de/datenschutzerklaerung.html abrufbar.
Stand: 25. Mai 2018
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