
Sicherheit und Schutz der personenbezogenen Daten unserer Kunden, bzw. Auftraggeber sind uns sehr wichtig. 
Deshalb genießen sie bei uns hohe Priorität.  

Die nachfolgenden erweiterten Datenschutzhinweise gelten für Werbungstreibende zusätzlich zu den allgemeinen 
Datenschutzhinweisen, die auf der Website infothek-gesundheit.de unter dem Menüpunkt „Datenschutz“ jederzeit  
einsehbar sind. 

Der Betreiber nutzt, erhebt und verarbeitet Daten ausschließlich gemäß den Bestimmungen des Bundesdaten-
schutzgesetz (BDSG) und des Telemediengesetztes (TMG). Die folgenden Datenschutzhinweise informieren Sie 
über unseren Umgang mit Daten, die Sie uns bei der Beauftragung von Werbemitteln/Verzeichniseinträgen in unse-
rem elektronischen Verzeichnis auf infothek-gesundheit.de überlassen. Die Datenschutzhinweise und die erweiter-
ten Datenschutzhinweise gelten bis auf Widerruf, bzw. für die Dauer der Geschäftsbeziehung und alle weiteren Auf-
träge, sie müssen nicht jedes mal erneut ausdrücklich vereinbart werden.  

Diese erweiterten Datenschutzhinweise sowie alle Änderungen sind im Internet auf den Seiten von infothek-

gesundheit.de dauerhaft verfügbar. Der Kunde wird hiermit zur Einsichtnahme, zum Ausdruck und zur Abspeiche-
rung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen aufgefordert. Die Mitteilungen von Änderungen an dieser Stelle 
werden ausdrücklich als hinreichende Bekanntgabe vereinbart. 

 

Neben unseren allgemeinen Datenschutzhinweisen gelten für unsere Auftraggeber erweiterte Datenschutzhinweise: 

Bei Bestellungen über unsere Webseite 

Als Werbungtreibender können Sie über unsere Webseite Bestellungen über ein Bestellformular vornehmen. Eine 
Registrierung und Eröffnung eines Kundenkontos ist nicht erforderlich. Wenn Sie ein Kundenkonto eröffnen möch-
ten, erheben wir die Daten in dem Umfang, der für die Verwaltung und Bearbeitung Ihrer Bestellungen notwendig 
ist. 

Ihre personenbezogenen Daten werden dabei in eine Eingabemaske eingegeben und an uns übermittelt und ge-
speichert. Wenn Sie über unsere Webseite ein Kundenkonto anlegen, erheben wir, wie im Bestellformular, zunächst 
folgende Daten: 

• Unternehmen, Anrede, Vorname, Nachname, 
• eine gültige E-Mail-Adresse, 
• Anschrift, 
• Telefonnummer (Festnetz und/oder Mobilfunk) 
• ggf. Steuernummer, USt.Id.nr. 
Die Erhebung dieser Daten erfolgt, 

• um Sie als unseren Kunden identifizieren zu können; 
• um Ihre Bestellung bearbeiten, erfüllen und abwickeln zu können; 
• zur Korrespondenz mit Ihnen; 
• zur Rechnungsstellung; 
• zur Abwicklung von evtl. vorliegenden Haftungsansprüchen, sowie der Geltendmachung etwaiger Ansprüche 

gegen Sie; 
• um die technische Administration unserer Webseite sicherzustellen; 
• um unsere Kundendaten zu verwalten. 
Im Rahmen des Bestellprozesses wird eine Einwilligung von Ihnen zur Verarbeitung dieser Daten eingeholt. 

Die Datenverarbeitung erfolgt auf Ihre Bestellung und/oder Registrierung hin und ist nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b 
DSGVO zu den genannten Zwecken für die angemessene Bearbeitung Ihrer Bestellung und für die beidseitige     
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Erfüllung von Verpflichtungen aus dem Kaufvertrag erforderlich. 

Die für die Abwicklung Ihrer Bestellung von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden bis zum Ablauf der 
gesetzlichen Aufbewahrungspflicht gespeichert und danach gelöscht, es sei denn, dass wir nach Artikel 6 Abs. 1 
S. 1 lit. c DSGVO aufgrund von steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten (aus 
HGB, StGB oder AO) zu einer längeren Speicherung verpflichtet sind oder Sie in eine darüber hinausgehende Spei-
cherung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO eingewilligt haben. 

Der beauftragte Verzeichniseintrag, die Werbeanzeige, Werbetexte und/oder die Inhaltsdaten werden von uns aus-
schließlich auf infothek-gesundheit.de veröffentlicht. Texte, Bilder und Inhaltsdaten können im Rahmen der Einbet-
tung des Werbeauftrags aufbereitet oder verändert werden. 

Die Veröffentlichung einer beauftragten Werbeschaltung erfolgt bis zu ihrem vereinbarten Ablauf oder bis auf Wider-
ruf, sofern ein Widerrufsrecht besteht. Ein zulässiger Widerruf wird per E-Mail an Infothek-Gesundheit oder RSW 
Rainer Schulte Kommunikation & Vertrieb wirksam und hat die Löschung des beauftragten Werbemittels auf info-
thek-gesundheit.de innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt zur Folge. 

Der Kunde stimmt zu, dass die Daten innerhalb des Systems vom Betreiber zu Marketingzwecken und statistischen 
verwendet dürfen und das sie insbesondere gespeichert, verarbeitet und intern übermittelt werden können. Die Da-
ten darf der Betreiber zur bedarfsgerechten Gestaltung der Werbung und der erworbenen Leistungen und zur 
Marktforschung für eigene Zwecke nutzen. 

Der Betreiber verpflichtet Dritte, die mit Auftragsabwicklungen betraut sind, die einschlägigen Datenschutzrichtlinien 
sowie interne Richtlinien in der jeweils gültigen Fassung einzuhalten. 

Der Kunde erklärt sich einverstanden, dass der Betreiber E-Mails an seine E-Mailadresse in zumutbarem Umfang 
versendet, die Informations-und Marketingzwecken des Betreibers dienen, die Betreffzeile ist entsprechend gekenn-
zeichnet. 

Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten, wenn Sie bei uns Werbungtreibender sind 

Eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten von uns an Dritte erfolgt ausschließlich an die im Rahmen der 
Vertragsabwicklung beteiligten Dienstleistungspartner, wie z.B. Werbeagenturen und das mit Zahlungsangelegen-
heiten beauftragte Kreditinstitut. In den Fällen der Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte beschränkt 
sich der Umfang der übermittelten Daten jedoch auf das erforderliche Minimum. 

Sofern Sie nicht per Überweisung zahlen möchten, geben wir bei Zahlung via PayPal, Kreditkarte via PayPal, Last-
schrift via PayPal oder "Kauf auf Rechnung" via PayPal Ihre Zahlungsdaten im Rahmen der Zahlungsabwicklung an 
die PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (im Folgenden "PayPal"), 
weiter. PayPal behält sich für die Zahlungsarten Kreditkarte via PayPal, Lastschrift via PayPal oder "Kauf auf Rech-
nung" via PayPal die Durchführung einer Bonitätsauskunft vor. Das Ergebnis der Bonitätsprüfung in Bezug auf die 
statistische Zahlungsausfallwahrscheinlichkeit verwendet PayPal zum Zwecke der Entscheidung über die Bereitstel-
lung der jeweiligen Zahlungsart. Die Bonitätsauskunft kann Wahrscheinlichkeitswerte enthalten (sog. Score-Werte). 
Soweit Score-Werte in das Ergebnis der Bonitätsauskunft einfließen, haben diese ihre Grundlage in einem wissen-
schaftlich anerkannten mathematisch-statistischen Verfahren. In die Berechnung der Score-Werte fließen unter an-
derem Anschriftendaten ein. Weitere datenschutzrechtliche Informationen können Sie den PayPal Datenschutz-
grundsätzen entnehmen: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full 

Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den vorgenannten Zwecken findet nicht statt. 

Wir geben Ihre persönlichen Daten auch nur dann an Dritte weiter, wenn: 

• Sie Ihre nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben, 
• die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen erforderlich ist und kein Grund zur Annahme besteht, dass Sie ein überwiegendes schutz-
würdiges Interesse an der Nichtweitergabe Ihrer Daten haben, 

• für den Fall, dass für die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO eine gesetzliche Verpflichtung be-
steht, sowie 

• dies gesetzlich zulässig und nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO für die Abwicklung von Vertragsverhältnissen 
mit Ihnen erforderlich ist. 

Im Rahmen des Bestellprozesses wird eine Einwilligung von Ihnen innerhalb unserer AGB zur Weitergabe Ihrer Da-
ten an Dritte eingeholt. 
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Recht auf Widerruf und Widerspruch 

Jeder Kunde ist zu jeder Zeit berechtigt, die Speicherung seiner Daten mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. 
Nicht vom Widerruf berührt sind Daten, die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen unterliegen und Daten, die im Zusam-
menhang mit Abrechnungen oder der Abwicklung von Geschäftsprozessen gespeichert werden müssen. 

Möchten Sie von Ihrem Widerrufs- oder Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an: ser-
vice@infothek-gesundheit.de 

Datenschutz und Geheimhaltung 

Der Kunde wird hiermit gemäß §§ 33 BDSG und § 3 TDDSG darüber in Kenntnis gesetzt, dass seine Daten im Rah-
men der Vertragsbeziehung gespeichert, verarbeitet und an Dritte weitergeleitet werden. Der Kunde wird gemäß § 
33 Abs.1 BDSG davon in Kenntnis gesetzt, das seine Daten durch RSW Rainer Schulte Kommunikation & Vertrieb in 
maschinenenlesbarer Form verarbeitet werden. 

Datenschutzrechtliche Einwilligung bei Auftragsübermittlung 

(b) Der Betreiber beachtet den Datenschutz und gibt Daten nicht an unbefugte Dritte weiter. Der Kunde ermächtigt 
den Betreiber jedoch, die Daten an gesondert beauftragte Unternehmen zur Erfüllung des Auftrags weiterzuleiten, 
sofern dieses erforderlich wird. 

Mit der Eingabe seiner personenbezogenen Daten und durch die Bestätigung des Opt-In Feldes zur Anerkennung 
der Datenschutzhinweise und erweiterten Datenschutzhinweise bei der Auftragsübermittlung willigt der Auftraggeber 
in die oben beschriebene Datenspeicherung und Datenverwendung ein. 

Jeder Kunde ist zu jeder Zeit berechtigt, die Speicherung seiner Daten mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. 
Nicht vom Widerruf berührt sind Daten, die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen unterliegen und Daten, die im Zusam-
menhang mit Abrechnungen oder der Abwicklung von Geschäftsprozessen gespeichert werden müssen. Zur Wahr-
nehmung des Widerrufs genügt ein E-Mail an service@infothek-gesundheit.de. 
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