DATENSCHUTZERKLÄRUNG

Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse am Labor Dr. Philadelphy. Datenschutz hat einen besonders hohen Stellenwert für
uns. Eine Nutzung unserer Internetseite ist grundsätzlich ohne jede Angabe personenbezogener Daten möglich. Sofern
eine betroffene Person besondere Services über unsere Internetseite in Anspruch nehmen möchte, könnte jedoch die
Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich werden. Ist die Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich
und besteht für eine solche Verarbeitung keine gesetzliche Grundlage, holen wir eine Einwilligung der betroffenen Person
ein.

Die Verarbeitung personenbezogener Daten, beispielsweise des Namens, der Anschrift, E-Mail-Adresse oder
Telefonnummer einer betroffenen Person, erfolgt stets im Einklang mit der Datenschutz-Grundverordnung und in
Übereinstimmung mit den österreichischen Datenschutzbestimmungen. Mittels dieser Datenschutzerklärung möchte das
Labor Dr. Philadelphy die Öffentlichkeit über Art, Umfang und Zweck der von uns erhobenen, genutzten und verarbeiteten
personenbezogenen Daten informieren. Ferner werden betroffene Personen mittels dieser Datenschutzerklärung über die
ihnen zustehenden Rechte aufgeklärt.

Das Labor Dr. Philadelphy hat als für die Verarbeitung Verantwortlicher zahlreiche technische und organisatorische
Maßnahmen umgesetzt, um einen möglichst lückenlosen Schutz der über diese Internetseite verarbeiteten
personenbezogenen Daten sicherzustellen. Dennoch können Internetbasierte Datenübertragungen grundsätzlich
Sicherheitslücken aufweisen, sodass ein absoluter Schutz nicht gewährleistet werden kann.

1.

Begriffsbestimmungen

Die Datenschutzerklärung des Labors Dr. Philadelphy beruht auf den Begrifflichkeiten, die durch den Europäischen
Richtlinien- und Verordnungsgeber beim Erlass der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) verwendet wurden. Unsere
Datenschutzerklärung soll sowohl für die Öffentlichkeit als auch für unsere Kunden und Geschäftspartner einfach lesbar
und verständlich sein. Um dies zu gewährleisten, möchten wir vorab die verwendeten Begrifflichkeiten erläutern.

Wir verwenden in dieser Datenschutzerklärung unter anderem die folgenden Begriffe:

a) personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person
(im Folgenden „betroffene Person“) beziehen. Als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder
indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten,
zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen,
physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person
sind, identifiziert werden kann.

b) betroffene Person
Betroffene Person ist jede identifizierte oder identifizierbare natürliche Person, deren personenbezogene Daten von dem
für die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet werden.

c) Verarbeitung
Verarbeitung ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführte Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe
im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die
Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch
Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die
Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung.
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d) Verantwortlicher
Verantwortlicher ist die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder
gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet. Sind
die Zwecke und Mittel dieser Verarbeitung durch das Unionsrecht und/oder das Recht der Mitgliedstaaten vorgegeben, so
kann der Verantwortliche beziehungsweise können die bestimmten Kriterien seiner Benennung nach dem Unionsrecht
und/oder dem Recht der Mitgliedstaaten vorgesehen werden.

e) Auftragsverarbeiter
Auftragsverarbeiter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die
personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet.

f) Dritter
Dritter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle außer der betroffenen Person,
dem Verantwortlichen, dem Auftragsverarbeiter und jenen Personen, die unter der unmittelbaren Verantwortung des
Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters befugt sind, die personenbezogenen Daten zu verarbeiten.

g) Einwilligung
Einwilligung ist jede von der betroffenen Person freiwillig für den bestimmten Fall in informierter Weise und
unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen
bestätigenden Handlung, mit der die betroffene Person zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie
betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden ist.

2.

Verantwortlicher

Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung ist Dr. Horst Philadelphy (Labor Dr. Philadelphy).

Kontaktdaten:
Dr. Horst Philadelphy
Andreas-Hofer-Straße 28, 6020 Innsbruck
Telefonnummer +43 (0)512 582021
Faxnummer +43 (0)512 582021 20
E-Mail horst.philadelphy@phillab.at

3.

Datenschutzbeauftragter
Kontaktdaten:
Mag. Valentina Philadelphy
Brauneis Klauser Prändl Rechtsanwälte
Bauernmarkt 2, 1010 Wien
Telefonnummer +43 (0)1 532 12 10
Faxnummer +43 (0)1 532 12 10 20
E-Mail v.philadelphy@bkp.at

4.

Erhebung personenbezogener Daten

4.1. Wir erfassen Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns freiwillig – insbesondere im Rahmen einer Anforderung eines
Angebots, einer Kontaktanfrage, oder im Rahmen sonstiger Vertragsanbahnungen – übermitteln. Die von Ihnen
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bereitgestellten und übermittelten personenbezogenen Daten sind insbesondere Stammdaten, Kontaktdaten (wie
beispielsweise Name, Adresse, Geburtsdaten, usw.) sowie Kommunikationsdaten (wie beispielsweise E-Mailadressen,
Telefonnummern, usw.).

4.2. Wir arbeiten mit Auftragsverarbeitern zusammen, die bestimmte Daten in unserem Auftrag verarbeiten. Dies geschieht
ausschließlich im Einklang mit der Datenschutz-Grundverordnung. Durch sorgfältige Auswahl und regelmäßige Kontrolle
stellen wir sicher, dass unsere Auftragsverarbeiter alle organisatorischen und technischen Maßnahmen treffen, die zum
Schutz Ihrer Daten erforderlich sind.
5.

Weitergabe personenbezogener Daten

5.1. Wir übertragen Ihre personenbezogenen Daten zu den in Punkt 4.1. genannten Zwecken an Auftragsverarbeiter, unter
anderem an Lieferanten, öffentliche bzw. staatliche Stellen (insbesondere Interessensvertretungen, Rechtsvertreter,
Steuerberater), Versicherungsunternehmen und interne Geschäftsabteilungen, welche die Daten ausschließlich in
unserem Auftrag und nur gemäß unseren Weisungen verarbeiten.
5.2. Ihre Daten werden nicht an Dritte zu Werbezwecken außerhalb unseres Unternehmens weitergegeben oder verkauft. Die
Weitergabe von Daten an Dritte dient nur zur Bereitstellung der in Punkt 4.1. genannten Verwendungszwecke.

6.

Verwendungszweck und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung

6.1. Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten für folgende Zwecke:


Bereitstellung von Serviceleistungen
Unsere

Internetseite

ermöglicht

eine

schnelle

elektronische

Kontaktaufnahme

sowie

eine

unmittelbare

Kommunikation mit uns. Sofern Sie per E-Mail oder über ein Kontaktformular den Kontakt mit uns aufnehmen, werden
die von Ihnen übermittelten personenbezogenen Daten automatisch gespeichert. Solche auf freiwilliger Basis
übermittelten personenbezogenen Daten werden für Zwecke der Bearbeitung oder der Kontaktaufnahme zur
betroffenen Person gespeichert. Es erfolgt keine Weitergabe dieser personenbezogenen Daten an Dritte.
Dr. Philadelphy nutzt die von Ihnen übermittelten personenbezogenen Daten auch, um den Versand Ihrer Bestellung
zu verarbeiten sowie zur diesbezüglichen Kontaktaufnahme.


Interne Zwecke (insbesondere zur Verwaltung der Bestellungen)



Buchhaltungs- und Rechnungswesenzwecke



Gerichtsverfahren und rechtliche Anforderungen
Labor Dr. Philadelphy kann die erfassten Informationen auch verwenden, um Ansprüche oder Streitigkeiten in
Zusammenhang mit Ihrer Nutzung der Serviceleistungen des Labor Dr. Philadelphy zu untersuchen oder beizulegen
oder zu anderen nach geltendem Recht zulässigen Zwecken verwenden.

6.2. Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt aufgrund Ihrer ausdrücklichen Einwilligung und/oder aufgrund
des bestehenden Vertragsverhältnisses und/oder aufgrund gesetzlicher Vorgaben.

6.3. Die Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten für die in Punkt 4.1. genannten Zwecke ist erforderlich für die
Erbringung unserer Serviceleistungen. Die Nichtbereitstellung oder die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten hat
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unter anderem zur Folge, dass das Vertragsverhältnis aufgelöst und keine weiteren Serviceleistungen mehr erbracht
werden können.

7.

Dauer der Speicherung

7.1. Das Kriterium für die Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten ist die jeweilige gesetzliche
Aufbewahrungsfrist. Nach Ablauf der Frist werden die entsprechenden Daten routinemäßig gelöscht, sofern sie nicht mehr
zur Vertragserfüllung, zur Vertragsanbahnung oder zur Geltendmachung oder Abwehr von jeglichen Ansprüchen
erforderlich sind.

7.2. Das Labor Dr. Philadelphy verarbeitet und speichert personenbezogene Daten der betroffenen Person nur für den
Zeitraum, der zur Erreichung des Speicherungszwecks erforderlich ist oder sofern dies durch den Europäischen
Richtlinien- und Verordnungsgeber oder einen anderen Gesetzgeber in Gesetzen oder Vorschriften, welchen der für die
Verarbeitung Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde. Entfällt der Speicherungszweck oder läuft eine vom
Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber oder einem anderen zuständigen Gesetzgeber vorgeschriebene
Speicherfrist ab, werden die personenbezogenen Daten routinemäßig und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften
gesperrt oder gelöscht.

8.

Rechte

8.1. Sie haben das gesetzlich zustehende Recht, jederzeit Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten personenbezogenen
Daten zu verlangen und eine Kopie dieser Auskunft zu erhalten. Weiters steht Ihnen das Recht zu, eine Bestätigung
darüber zu verlangen, ob Sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden. Möchten Sie dieses
Bestätigungsrecht in Anspruch nehmen, können Sie sich hierzu jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten oder einen
anderen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden. Sollten Ihre Daten fehlerhaft, unvollständig oder
nicht relevant sein, berichtigen oder – soweit gesetzlich zulässig – löschen wir diese auf Anfrage. Wir können Ihre Daten
nicht löschen, wenn eine gesetzliche Aufbewahrungspflicht besteht, z. B. die Buchhaltungspflicht, oder wenn andere
rechtliche Gründe die Aufbewahrung der Daten erfordern. Sie haben außerdem - soweit gesetzlich vorgesehen - das
Recht auf Berichtigung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung sowie ein
Recht auf Datenübertragbarkeit. Sie können außerdem jederzeit Ihre Einwilligung zur Verwendung Ihrer Daten
zurücknehmen. Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten bleibt bis zum Zeitpunkt Ihres Widerrufs rechtmäßig.

8.2. Das Labor Dr. Philadelphy wird Sie unverzüglich bei Verletzungen des Schutzes der personenbezogenen Daten
benachrichtigen, sofern die Verletzungen voraussichtlich ein hohes Risiko für Ihre Rechte und Freiheiten zur Folge haben.
8.3. Gemäß Art. 77 DSGVO besteht ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat Ihres
Aufenthaltsorts, Ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes.

8.4. Diese Rechte können direkt bei Dr. Philadelphy durch eine Mitteilung an die E-Mailadresse horst.philadelphy@phillab.at
geltend gemacht werden.

