DATENSCHUTZ- WEBSITE BESTIMMUNGEN
Angaben, die wir sammeln
Sie können diese Website besuchen, ohne irgendwelche persönliche Angaben über sich oder eine andere
Person bekannt zu geben. In manchen Teilen der Website (wie z.B. das Abonnement für Bulletin, Antrag
für Anruf von uns, Kontaktsite, Fragebogen, Jivo chat usw.) können Sie uns Ihre persönlichen Angaben
lassen, wie z.B.: Vor‐ und Nachname, E‐Mail‐ Adresse, Telefonnummer, Staat/Stadt usw. Wir benutzen
diese Angaben, um Ihnen die bestmögliche Dienstleistung in Übereinstimmung mit Ihren Bedürfnissen zu
erbringen.
Angaben, die Sie uns geben
Alle persönliche Angaben, die Sie uns geben, werden in unserer zentralen Datenbank gespeichert. Die
Angaben aus unserer Datenbank sind auf keinen Fall den Drittparteien verfügbar. Diese Angaben werden
ausschließlich für Kommunikation und Verbesserung von Dienstleistungen unserer Klinik gebraucht. Die
persönlichen Angaben sind alle Angaben von Kunden, die in unserer zentralen Datenbank gespeichert
werden.
Wie benutzen wir die Angaben, die wir sammeln
Von allen Angaben, die wir von Ihnen bekommen, benutzen wir nur Ihre E‐Mail Adresse für das Bulletin,
um mit unserer Gemeinschaft Erfahrungen, Neuheiten, Innovationen auf der Klinik, Benachrichtigungen
usw. zu teilen. Alle anderen Angaben wie Telefonnummer, Staat/Stadt, Krankheitsgeschichte/
Gesundheitszustand usw. werden in unserer eigenen zentralen Datenbank aufbewahrt und können nur von
unseren Ärzten und Berater benutzt werden.
Angaben, die wir teilen
Auf unserer Website gibt es viele Zeugnisse, bzw. Videofilme von Patienten nach der Behandlung auf
unserer Klinik. Diese Videofilme repräsentieren ihre Erfahrungen mit der Behandlung, Leistungen usw auf
der Klinik Dr. Vorobiev. Alle Erfahrungen und Kritiken von Patienten sind auf unserer Webseite mit
Zeugnissen verfügbar. Unsere Klinik kann keinen Einfluss auf die Veröffentlichung der Inhalte von unserer
Website durch Medien haben, die nicht unter unserer Führung oder Kontrolle sind.
Transparenz und Auswahl
Da wir für Transparenz sorgen, können Sie jederzeit von uns verlangen, alle Ihren Angaben aus unserer
zentralen Datenbank zu entfernen, oder Sie von unserer Mailing‐Liste abzumelden.
Minderjährige Besucher

Bevor Sie uns Ihre persönlichen Angaben lassen, ist es notwendig und verpflichtend, die Zustimmung von
Ihren Eltern oder Vormunden zu bekommen. Minderjährige, die keine Zustimmung von den Eltern oder
Vormunden haben, sollen ihre persönliche Angaben nicht geben.

