Datenschutzerklärung
Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgesetze,
insbesondere der EU-Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO), ist:
shiatsupraxisraum
Iris Gujan
Bederstrasse 346
8002 Zürich
Telefon: 079 680 41 14
E-Mail: mail@shiatsupraxisraum.ch
WebSite: http://www.shiatsupraxisraum.ch/

Allgemeiner Hinweis
Gestützt auf Artikel 13 der schweizerischen
Bundesverfassung und den datenschutzrechtlichen
Bestimmungen des Bundes (Datenschutzgesetz, DSG) hat
jede Person Anspruch auf Schutz ihrer Privatsphäre sowie auf
Schutz vor Missbrauch ihrer persönlichen Daten. Die
Betreiber dieser Seiten nehmen den Schutz Ihrer
persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre
personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der
gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser
Datenschutzerklärung.
In Zusammenarbeit mit unseren Hosting-Providern bemühen
wir uns, die Datenbanken so gut wie möglich vor fremden
Zugriffen, Verlusten, Missbrauch oder vor Fälschung zu
schützen.
Wir weisen 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.
Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Daten gemäss der
nachfolgenden Beschreibung einverstanden. Diese Website

kann grundsätzlich ohne Registrierung besucht werden.
Dabei werden Daten wie beispielsweise aufgerufene Seiten
bzw. Namen der abgerufenen Datei, Datum und Uhrzeit zu
statistischen Zwecken auf dem Server gespeichert, ohne dass
diese Daten unmittelbar auf Ihre Person bezogen werden.
Personenbezogene Daten, insbesondere Name, Adresse
oder E-Mail-Adresse werden soweit möglich auf freiwilliger
Basis erhoben. Ohne Ihre Einwilligung erfolgt keine
Weitergabe der Daten an Dritte.

Verwendung von Google Maps
Diese Website nutzt das Angebot von Google Maps. Dadurch
können wir Ihnen interaktive Karten direkt in der Website
anzeigen und ermöglichen Ihnen die komfortable Nutzung der
Karten-Funktion. Durch den Besuch auf der Website erhält
Google die Information, dass Sie die entsprechende
Unterseite unserer Website aufgerufen haben. Dies erfolgt
unabhängig davon, ob Google ein Nutzerkonto bereitstellt,
über das Sie eingeloggt sind, oder ob kein Nutzerkonto
besteht. Wenn Sie bei Google eingeloggt sind, werden Ihre
Daten direkt Ihrem Konto zugeordnet. Wenn Sie die
Zuordnung mit Ihrem Profil bei Google nicht wünschen,
müssen Sie sich vor Aktivierung des Buttons ausloggen.
Google speichert Ihre Daten als Nutzungsprofile und nutzt sie
für Zwecke der Werbung, Marktforschung und/oder
bedarfsgerechten Gestaltung seiner Website. Eine solche
Auswertung erfolgt insbesondere (selbst für nicht eingeloggte
Nutzer) zur Erbringung von bedarfsgerechter Werbung und
um andere Nutzer des sozialen Netzwerks über Ihre
Aktivitäten auf unserer Website zu informieren. Ihnen steht
ein Widerspruchsrecht zu gegen die Bildung dieser
Nutzerprofile, wobei Sie sich zur Ausübung dessen an Google
richten müssen. Weitere Informationen zu Zweck und Umfang
der Datenerhebung und ihrer Verarbeitung durch Google
erhalten Sie neben weiteren Informationen zu Ihren

diesbezüglichen Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum
Schutze Ihrer Privatsphäre unter: www.google.de/intl/de/
policies/privacy.

Hinweis betreffend Datenübermittlungen
in die USA (Vereinigte Staaten von
Amerika)
Aus Gründen der Vollständigkeit weisen wir Sie darauf hin,
dass für Nutzer mit Sitz in der Schweiz
Überwachungsmassnahmen von US-Behörden bestehen,
welche generell die Speicherung aller personenbezogenen
Daten aus der Schweiz - welche in die USA übermittelt
wurden - ermöglicht.
Dies geschieht ohne Differenzierung, Einschränkung oder
Ausnahme anhand der verfolgten Ziele und ohne ein
objektives Kriterium, das es ermöglicht, den Zugang der USBehörden zu den Daten und deren spätere Nutzung auf ganz
bestimmte, strikt begrenzte Zwecke zu beschränken, die mit
dem Zugang zu diesen Daten als auch mit deren Nutzung
verbundenen Eingriffe zu rechtfertigen vermögen. Ausserdem
weisen wir Sie darauf hin, dass in den USA für die betroffenen
Personen aus der Schweiz, keine Rechtsbehelfe vorliegen,
die es erlauben würden, Zugang zu den Sie betreffenden
Daten zu erhalten und deren Berichtigung oder Löschung zu
erwirken, resp. kein wirksamer gerichtlicher Rechtsschutz
gegen generelle Zugriffsrechte von US-Behörden vorliegt. Wir
weisen den Betroffenen explizit auf diese Rechts- und
Sachlage hin, um eine entsprechend informierte
Entscheidung zur Einwilligung in die Verwendung seiner
Daten zu treffen.
Nutzer mit Wohnsitz in einem Mitgliedstaat der EU weisen wir
darauf hin, dass die USA aus Sicht der Europäischen Union
nicht über ein ausreichendes Datenschutzniveau verfügt.

Änderungen
Wir können diese Datenschutzerklärung jederzeit ohne
Vorankündigung anpassen. Es gilt die jeweils aktuelle, auf
unserer Website publizierte Fassung. Soweit die
Datenschutzerklärung Teil einer Vereinbarung mit Ihnen ist,
werden wir Sie im Falle einer Aktualisierung über die
Änderung per E-Mail oder auf andere geeignete Weise
informieren.

Fragen an den Datenschutzbeauftragten
Wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben, schreiben Sie uns
bitte eine E-Mail oder wenden Sie sich direkt an die für den
Datenschutz zu Beginn der Datenschutzerklärung
aufgeführten, verantwortlichen Person in unserer
Organisation.
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