Anpassung – GDSV

1.
Die Kontaktinformationen, die über dieses Formular gesammelt werden, werden nicht veröffentlicht
oder für andere Zwecke verwendet, als eine Antwort auf Ihre Anfrage zu senden!
Hier finden Sie unsere Datenschutzerklärung
Anmerkung:
Wenn Sie Newsletter an E-Mail-Adressen senden, die über ein Web-Kontaktformular über eine
Anwendung gesammelt wurden, ist es ratsam, auf diese Weise nach einem Privet zu suchen:
Kontrollkästchen durch den Benutzer mit einem Häkchen markiert.
Ich bin damit einverstanden, dass meine Speicherdaten gelegentlich für den Versand von
Newslettern und anderen Werbe-E-Mails verwendet werden. Ich verstehe, dass ich jederzeit auf
eigene Anfrage eine E-Mail-Liste ausdrucken kann, um Zugriff auf Ihre Daten zu beantragen, die
Sie bearbeiten oder dauerhaft aus Ihrer Datenbank entfernen möchten.
2.
DATENSCHUTZ-BESTIMMUNGEN
Unsere Verpflichtungen
GERBER MD d.o.o legt großen Wert auf Ihre Privatsphäre. GERBER MD d.o.o hat die
Regulierung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), das Recht der Europäischen Union,
vollständig umgesetzt. Bitte lesen Sie die Datenschutzerklärung, um herauszufinden, wie wir
Informationen, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben, über das Kontaktformular "Kontakt"
sammeln, verarbeiten und speichern. Wir erfassen verschiedene Arten von Informationen,
einschließlich Informationen, die Sie als Person identifizieren (persönliche Informationen). Eine
detailliertere Erklärung wird nachstehend gegeben.
Welche Informationen sammelt GERBER MD d.o.o?
Wenn Sie unsere Website nutzen, können wir die Informationen sammeln, die Sie mit uns teilen
möchten. Im Abschnitt "Kontakt" haben Sie beispielsweise Informationen mit uns geteilt. Wir
können auch Informationen über Ihr Zugangsgerät und die IP-Adresse sammeln, über die Sie auf
die Website zugreifen. Weitere Informationen zu diesem Abschnitt finden Sie im Abschnitt
"Cookies und andere Tracking-Technologien" unten.
Wenn Sie die oben genannten Formulare verwenden, sammeln wir Informationen direkt von Ihnen,
z. B. Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Privatadresse und Ihre Telefonnummer, um den
angeforderten Dienst bereitzustellen.
Wie verwenden wir die Informationen?
Wenn Sie uns Ihre Daten mitteilen, können wir die erhaltenen Informationen verwenden, um auf
Ihre Anfrage zeitnah zu antworten, z. B. bei bestimmten Produkten und Dienstleistungen oder
indem Sie uns kontaktieren. Wir verwenden auch Daten zur Verwaltung und Verbesserung der
Website sowie zur Analyse der Website, um das Marketing oder die Popularität bestimmter Teile der
Website zu überwachen.
Bei der Nutzung unserer Dienste können wir Ihre Daten verwenden:
Um die erforderliche Kommunikation für Ihre Anfrage für ein bestimmtes Produkt einzurichten.
Wenn Sie beispielsweise eine Anfrage über ein Kontaktformular einreichen, sammelt GERBER MD
d.o.o die persönlichen Informationen, die Sie für die weitere Kommunikation zum Zwecke der

kommerziellen Zusammenarbeit erhalten haben.
Um Sie zu kontaktieren und auf Ihre Anmeldung im Formular "Kontakt" zu antworten
Wenn ein Nutzer unsere Website besucht und auf eine bestimmte Seite klickt, erfassen wir anonyme
Informationen über das Vorhandensein bestimmter Unterseiten auf unserer Website (Google
Analytics-Tools).

Zusammenarbeit mit Dritten
Wir vermieten oder verkaufen Ihre persönlichen Informationen nicht an Dritte. Wir teilen keine
persönlichen Informationen unserer Nutzer mit Dritten.
Unsere Mitarbeiter sind nicht berechtigt, die persönlichen Daten zu verwenden, die für die
Zusammenarbeit der Nutzer und GERBER MD d.o.o gesammelt wurden.
Obwohl es unwahrscheinlich ist, dass GERBER MD d.o.o verpflichtet ist, die angeforderten
Informationen an sie zu übermitteln, falls wir eine gerichtliche Verfügung von der zuständigen
Legislativbehörde erhalten.
GERBER MD d.o.o wird Vorkehrungen treffen, um sicherzustellen, dass die akkreditierten Stellen
legitime Gründe für die angeforderten Daten haben.
Sicherheit und Privatsphäre
GERBER MD d.o.o schützt persönliche Daten vor unberechtigter Entsorgung und Zugriff.
GERBER MD d.o.o verwendet organisatorische, technische und physische Sicherheitsmaßnahmen,
um die gesammelten persönlichen Daten zu sammeln.
Cookies und andere Tracking-Technologien
Die Informationen, die durch diese Cookies geliefert werden, helfen uns zu verstehen, wie unsere
Benutzer die Website verwenden, um die Qualität der Inhalte der Nutzer und die Browser-Erfahrung
zu verbessern. Optionale Cookies umfassen Google Analytics Cookies (deren Cookies die
Anwesenheit und Analyse des Websiteerfolgs verfolgen und die als GERBER MD doo als
statistische Daten ohne persönliche Informationen einzelner Nutzer zur Verfügung stehen) und
Cookies sozialer Netzwerke (wie Facebook), die dem Nutzer erlauben um einen bestimmten Inhalt
über Ihr eigenes soziales Netzwerkkonto zu verteilen.
Wenn Sie zum ersten Mal auf eine Website zugreifen, erscheint ein Etikett, das Sie vor der Existenz
des Cookies warnt und Sie um Ihre Zustimmung zur Annahme des Cookies bittet.
Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
Ein Webseitenbenutzer kann die Annahme von Cookies durch das Einstellen seines Webbrowsers
jederzeit selbst steuern (einschränken oder deaktivieren). Bitte beachten Sie, dass die Deaktivierung
von Cookies Ihre Funktionalität und Ihre Interaktion mit der Website beeinträchtigen kann, und wir
schließen jegliche Haftung für den Verlust der Funktionalität und / oder Qualität des Inhalts der
Website in allen Fällen der Auswahl der Cookie-Kontrolle durch den Nutzer aus.
Weitere Informationen zum Konfigurieren der Cookie-Browsereinstellungen finden Sie unter den
folgenden Links:
• Erfahren Sie mehr über private Browser- und Cookie-Einstellungen in Firefox
• Hier erfahren Sie, wie Sie die Einstellungen für Anonymisierung und Cookies in Google Chrome
lesen
• Lesen Sie hier die Einstellungen für "InPrivate" und Cookies im Internet Explorer
• Hier finden Sie weitere Informationen zum Modus "Private Navigation" und CookieEinstellungen in Safari
Durch die Nutzung dieser Websites wird davon ausgegangen, dass die Nutzer die

Nutzungsbedingungen jederzeit kennen und einhalten, einschließlich der Verarbeitung und des
Schutzes personenbezogener Daten sowie der Cookie-Optionen.

Was sind meine Möglichkeiten?
Sie können entscheiden, die angeforderten Informationen nicht mit uns zu teilen. Bitte beachten Sie,
dass bestimmte Informationen erforderlich sind, um ein Feedback zu den gewünschten Produkten
oder Dienstleistungen sowie die Antwort auf Ihre Eingabe über das Formular "Kontakt" zu erhalten.

Greifen Sie auf Ihre persönlichen Daten zu und aktualisieren Sie sie
Um Ihre persönlichen Daten einzusehen oder zu aktualisieren, wenden Sie sich bitte an
info.gerbermd@net.hr, um sicherzustellen, dass sie korrekt sind. GERBER MD d.o.o wird alles in
Ihrer Macht Stehende unternehmen, um Ihnen innerhalb von 30 Tagen Zugriff auf Ihre
angeforderten Informationen zu gewähren und Ihre Informationen bei Bedarf vollständig zu
aktualisieren, zu ändern oder zu löschen. Wenn wir aus einem bestimmten Grund Ihrer Anfrage
nicht innerhalb von 30 Tagen nachkommen können, werden Sie benachrichtigt, sobald Ihnen die
Informationen zur Einsicht zur Verfügung gestellt werden. Obwohl es unwahrscheinlich ist, dass
wir Ihre angeforderten Informationen nicht mit Ihnen teilen können, werden wir darüber informiert,
warum wir die angeforderten Informationen nicht liefern können.

Fragen im Zusammenhang mit dieser Datenschutzerklärung
Wenn Sie weitere Fragen oder Einwände gegen den Schutz Ihrer persönlichen Daten haben,
kontaktieren Sie uns bitte unter info.gerbermd@net.hr. Jede Datenschutzerklärung oder Beschwerde
wird aufgezeichnet und untersucht, und die Ergebnisse der Untersuchung werden sichergestellt.
Wenn festgestellt wird, dass der Einspruch gerechtfertigt ist, werden alle geeigneten Maßnahmen
ergriffen.

