
§ 1  Erhebung und Verarbeitung von Daten

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten wie z.B. Name, Anschrift, Kontaktdaten (E-Mail, Faxnummer, Telefonnummer) oder Zahlungsdaten (wie z.B. 
Kreditkartennummer, Kontoverbindung) ausschließlich im Rahmen der Bestimmungen des Datenschutzrechts. Mit dieser Datenschutzerklärung informieren 
wir Sie über den Umgang mit Ihren persönlichen Daten hinsichtlich Art, Umfang und Zweck ihrer Erhebung sowie Verarbeitung und Nutzung. Die Erklärung gilt 
nur für diese Website und nicht für andere Seiten, auf welche unsere Website verlinkt. Auf den dortigen Umgang mit Ihren Daten haben wir keinen Einfluss.  

§ 2  Verarbeitung personenbezogener Daten

(1) Rechtsgrundlage
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten ist Art. 6 Absatz 1 d) DSGVO.
(2) Zweck der Datenverarbeitung
Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich zur Beantwortung Ihrer Anfragen, zur Vertragsabwicklung oder für technische Belange.
Ihre personenbezogenen Daten werden von uns nicht an Dritte weitergegeben, es sei denn, eine Weitergabe der Daten ist für die Erfüllung der in dieser Ziffer 
genannten Belange notwendig. 
(3) Dauer der Datenverarbeitung
Nach Erfüllung der Belange werden Ihre Daten für die weitere Verwendung gesperrt. Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten nach Erreichung des der 
Datenerhebung zugrunde liegenden Zwecks oder wenn Sie Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen bzw. eine Speicherung aus gesetzlichen Gründen 
unzulässig ist oder wird.

§ 3  Rechte des Betroffenen

Jeder, dessen personenbezogene Daten verarbeitet werden, ist Betroffener im Sinne der DSGVO. Dem Betroffenen stehen die nachfolgend genannten Rechte 
zu:
(1) Auskunftserteilung
Der Betroffene kann jederzeit Auskunft darüber verlangen, ob seine personenbezogenen Daten bei uns verarbeitet werden. Im Falle einer Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten von uns kann der Betroffene Auskunft über folgende Umstände verlangen:
• den Zweck zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten
• die Kategorie der personenbezogenen Daten, die verarbeitet wurden
• die Empfänger, gegenüber denen die personenbezogenen Daten des Betroffenen offengelegt wurden
• die voraussichtliche Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten des Betroffenen
• Umfang der Rechte auf Berichtigung oder Löschung der personenbezogenen Daten des Betroffenen und der Rechte eines Widerspruchs gegen die Ver-

arbeitung der personenbezogenen Daten
• Bestehen eines Beschwerderechts gegenüber der zuständigen Aufsichtsbehörde
• Sämtliche Informationen über die Herkunft der personenbezogenen Daten, wenn diese nicht bei dem Betroffenen selbst erhoben wurden
• Bestehen einer nicht ausschließlich auf automatisierter Verarbeitung beruhenden Entscheidungsfindung – einschließlich Profiling
(2) Berichtigung
Sie können uns gegenüber eine Berichtigung der verarbeiteten personenbezogenen Daten verlangen, wenn diese unrichtig oder unvollständig sind.
(3) Einschränkung
Gemäß Art. 18 DSGVO steht der betroffenen Person ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung unter den folgenden Voraussetzungen zu:
• die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von der betroffenen Person bestritten, und zwar für eine Dauer, die es dem Verantwortlichen ermög-

licht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen;
• die Verarbeitung ist unrechtmäßig und die betroffene Person lehnt die Löschung der personenbezogenen Daten ab und verlangt stattdessen die Einschrän-

kung der Nutzung der personenbezogenen Daten;
• der Verantwortliche benötigt die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger, die betroffene Person benötigt sie jedoch zur 

Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen, oder
• die betroffene Person hat Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Artikel 21 Absatz 1 DSGVO eingelegt, solange noch nicht feststeht, ob die berech-

tigten Gründe des Verantwortlichen gegenüber denen der betroffenen Person überwiegen.
Wurde die Verarbeitung 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.
Im Falle einer Einschränkung der Verarbeitung nach den oben genannten Voraussetzungen wird die betroffene Person von uns unterrichtet bevor die Einschrän-
kung aufgehoben wird.
(4) Löschung
a. Pflicht zur Datenlöschung
Sie haben das Recht, von uns die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen. Diesem Verlangen kommen wir unverzüglich nach, wenn einer der 
folgenden Gründe vorliegt:
• Die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig.
• Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a DSGVO stützte, 

und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.
• Sie legen 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 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein.



• Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.
• Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten 

erforderlich, dem der Verantwortliche unterliegt.
• Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der Informationsgesellschaft gemäß Artikel 8 Absatz 1 DSGVO erhoben.
b. Information über die Löschung an Dritte
Wenn wir personenbezogene Daten öffentlich gemacht haben und gemäß Art. 17 Absatz 1 DSGVO zu deren Löschung verpflichtet sind, so treffen wir unter Be-
rücksichtigung 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.
c. Ausnahmen vom Recht zur Löschung
Das oben genannte Recht auf Löschung besteht nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist
• zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information;
• 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 Verantwort-
lichen übertragen wurde;

• aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit gemäß Artikel 9 Absatz 2 Buchstaben h und i sowie Artikel 9 Absatz 3 
DSGVO;

• für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gemäß Artikel 89 
Absatz 1 DSGVO, soweit das in Absatz 1 genannte Recht voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung unmöglich macht oder ernsthaft 
beeinträchtigt, oder

• zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
(5) Unterrichtung
Sofern Sie uns gegenüber ein Recht auf Löschung, Berichtigung oder Einschränkung der Verarbeitung geltend gemacht haben, teilen wir allen Empfängern, 
denen die betreffenden personenbezogenen Daten offen gelegt wurden, die Löschung, Berichtigung oder Einschränkung der Verarbeitung mit. Sie haben das 
Recht, über diese Empfänger unterrichtet zu werden.
(6) Datenübertragbarkeit
Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenles-
baren Format zu erhalten, und diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Einwilligung zu übermitteln, sofern
• die Verarbeitung auf einer Einwilligung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a DSGVO oder Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a DSGVO oder auf einem Vertrag 

gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b DSGVO beruht und
• die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt.
Bei der Ausübung Ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit haben Sie das Recht, zu erwirken, dass die personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwort-
lichen einem anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist. Das Recht auf Datenübertragbarkeit gilt nicht für eine Ver-
arbeitung, die für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem 
Verantwortlichen übertragen wurde. Das Recht auf Datenübertragbarkeit darf die Rechte und Freiheiten anderer Personen nicht beeinträchtigen.
(7) Recht auf Widerspruch
Sie haben 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 DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen ge-
stütztes Profiling. Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten nicht mehr, 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 Rechts-
ansprüchen.
Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, so haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung 
der betreffenden personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in 
Verbindung steht.  Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden die personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke 
verarbeitet. Sie müssen spätestens zum Zeitpunkt der ersten Kommunikation mit Ihnen ausdrücklich auf Ihr Recht auf Widerspruch hingewiesen werden; dieser 
Hinweis hat in einer verständlichen und von anderen Informationen getrennten Form zu erfolgen.
Im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der Informationsgesellschaft können Sie ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG Ihr Widerspruchsrecht mittels 
automatisierter Verfahren ausüben, bei denen technische Spezifikationen verwendet werden.
(8) Automatisierte Entscheidung im Einzelfall einschließlich Profiling
Sie haben das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung – einschließlich Profiling – beruhenden Entscheidung unterworfen zu 
werden, die Ihnen gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder Sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt. Das gilt jedoch nicht, wenn die Entscheidung
• für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen Ihnen und uns erforderlich ist,
• aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen wir unterliegen, zulässig ist und diese Rechtsvorschriften angemessene Maß-

nahmen zur Wahrung der Rechte und Freiheiten sowie der berechtigten Interessen von Ihnen enthalten oder
• mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung erfolgt.
Dabei treffen wir angemessene Maßnahmen, um die Rechte und Freiheiten sowie Ihre berechtigten Interessen zu wahren.
(9) Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde
Sie haben unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, 
insbesondere in dem Mitgliedstaat Ihres gewöhnlichen Aufenthaltsorts, Ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, wenn Sie der Ansicht 
sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen diese Verordnung verstößt.



Die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht wurde, unterrichtet den Beschwerdeführer über den Stand und die Ergebnisse der Beschwerde ein-
schließlich der Möglichkeit eines gerichtlichen Rechtsbehelfs nach Artikel 78 DSGVO.

§ 4 Instagram-Plugin

Auf unserer Seite wird ein Instagram-Plugin verwendet. Anbieter dieses Dienstes ist die Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Sie 
können Inhalte unserer Seiten mit Ihrem Instagram-Profil verlinken, wenn Sie in Ihrem Instagram-Account eingeloggt sind. Instagram kann dadurch den Be-
such unserer Seiten Ihrem Benutzerprofil zuordnen. Als Anbieter unserer Website haben wir keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren 
Nutzung durch Instagram. Die Datenschutzerklärung von Instagram finden Sie unter dem nachfolgenden Link: https://help.instagram.com/155833707900388

§ 5 Einsatz von Youtube

Wir haben auf unseren Seiten Komponenten von Youtube integriert. Youtube bietet seinen Nutzern in Portal zum kostenlosen Einstellen von Videoclips, die 
wiederum kostenlos betrachtet, kommentiert und bewertet werden können. Betreiber ist die YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Die 
YouTube, LLC gehört zur Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Wenn Sie eine Seite von uns aufrufen, welche mit einem 
Youtube-Plugin ausgestattet ist, wird eine Verbindung zu Servern von Youtube hergestellt. Youtube wird dadurch mitgeteilt, welche Seiten Sie bei uns besucht 
haben. Falls Sie in Ihrem Youtube-Account eingeloggt sind, hat Youtube die Möglichkeit, Ihr Nutzungsverhalten unmittelbar Ihrem persönlichen Profil zuzu-
ordnen. Um das zu verhindern, müssen Sie sich bei Youtube ausloggen, wenn Sie unsere Seiten besuchen. Informationen über den Umgang von Youtube mit 
Nutzerdaten erhalten Sie in der Datenschutzerklärung von Youtube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

§ 6 Google Analytics

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf 
Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch die Cookies erzeugten Informationen 
über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung 
der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen 
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von 
Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der 
Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbun-
dene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird 
nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software 
verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen 
können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) 
an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen 
und installieren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

§ 7 Cookies

(1) Rechtsgrundlage
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Absatz 1 f) DSGVO.
(2) Zweck der Datenverarbeitung
Wir setzen technisch notwendige Cookies ein. Dabei handelt es sich um kleine Textdateien, die über Ihren Browser auf Ihrem Computersystem abgelegt wer-
den. Hierdurch wird bspw. Das Einlegen mehrerer Produkte in den Warenkorb ermöglicht. Hierdurch wird die Funktionsfähigkeit unserer Website erhalten und 
verbessert, worin auch unser berechtigtes Interesse liegt. Nutzerprofile werden hierdurch nicht erstellt.
(3) Dauer der Datenverarbeitung
Die auf Ihrem Computersystem gespeicherten Cookies werden an unsere Website übermittelt und grds. nach dem Schließen des Browsers gelöscht. Dauerhaft 
gespeicherte Cookies können Sie jederzeit über Ihren Browser löschen. Eine Übermittlung von Flash-Cookies kann nicht über den Browser, sondern über eine 
Änderung der Einstellungen Ihres Flash Players verhindert werden.

§ 8 Newsletter

(1) Rechtsgrundlage
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Absatz 1 a) DSGVO.
(2) Zweck der Datenverarbeitung
Wenn Sie sich für unseren Newsletter anmelden, nutzen wir Ihre E-Mail-Adresse zu Werbezwecken, indem wir Sie über Produkte aus unserem Sortiment 
informieren. Sie haben uns die Einwilligung dazu ausdrücklich wie folgt erteilt: „Mit einem Kreuzzeichen erklärt sich der Kunde mit der Zusendung einver-
standen und kann jederzeit widerrufen“.
(3) Dauer der Datenverarbeitung
Wir speichern Ihre E-Mail-Adresse für den Newsletterversand für die von Ihnen gewünschte Dauer. Die Speicherung endet, wenn Sie Ihre Einwilligung mit 
Wirkung für die Zukunft widerrufen. Dazu stehen Ihnen die folgenden Kommunikationswege offen: E-Mail, Fax, Kundenkonto, per Brief, telefonisch.

Verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung:   Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten:
Dr. Niedermaier Pharma GmbH     Dr. Niedermaier Pharma GmbH
Georg-Knorr-Straße 1      Georg-Knorr-Straße 1
85662 Hohenbrunn       85662 Hohenbrunn
Telefon: 089/6607970      meilhammer@regulat.com
info@regulat.com Stand: 25.05.2018


