
Datenschutzerklärung  
  

Der Schutz Ihrer persönlichen Daten und die Wahrung des Grundrechts auf 
Datenschutz ist uns ein wichtiges Anliegen. Damit Sie sich bei dem Besuch unserer 
Webseiten sicher fühlen, beachten wir bei der Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten streng die gesetzlichen Bestimmungen und möchten Sie 
hier über unsere Datenerhebung und Datenverwendung informieren. Die 
nachfolgende Datenschutzerklärung erläutert Ihnen, welche Daten von Ihnen auf 
unserer Website erhoben werden und welche dieser Daten wir auf welche Weise 
verarbeiten und nutzen und an Wen Sie sich dazu mit Anliegen wenden können. 

1. Geltungsbereich  

Diese Datenschutzerklärung gilt nur für die von DR. BARBARA HRUBY (im 
Folgenden „DR. BARBARA HRUBY“ oder „wir“) betriebene Website www.hausarzt-
kitz.at. Sie gilt nicht für Websites, die nicht mit dieser Datenschutzerklärung verlinkt 
sind oder für solche, die von Dritten wie zB Facebook betrieben werden. Wir 
empfehlen Ihnen, die auf diesen Websites veröffentlichten Datenschutzerklärungen 
durchzusehen. 
 
Mit der Nutzung dieser Website stimmen Sie den nachfolgenden 
Bestimmungen unserer Datenschutzerklärung zu.  
 
Sie können jederzeit Ihre Zustimmung zu dieser Datenschutzerklärung oder 
einzelnen Punkten schriftlich widerrufen, in dem Sie uns kontaktieren (siehe dazu 
Punkt 9). 

2. Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von 
personenbezogenen Daten  

Personenbezogene Daten sind Informationen, mit deren Hilfe eine Person 
bestimmbar ist, also Angaben, die zurück zu einer Person verfolgt werden können. 
Dazu gehört der Name, die E-Mail Adresse, die Telefonnummer sowie sämtliche 
Bestandsdaten, die Sie uns bei Ihrer Registrierung mitteilen. 
  
Personenbezogene Daten werden von uns nur dann erhoben, genutzt und 
weitergegeben, wenn dies gesetzlich erlaubt ist oder Sie in die Datenerhebung 
einwilligen. Wir erheben Informationen von Ihnen direkt aus Ihren Eingaben und 
automatisch durch die Technologien der Online Anwendungen. 
  

2.1 Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten 
Wir erheben, speichern und verarbeiten Ihre Daten für die gesamte Abwicklung Ihres 



Kaufs, für die technische Administration, statistische Auswertungen, eigene 
Marketingzwecke (siehe hierzu Punkt 2.2) sowie zur Verhinderung von Straftaten und 
Betrug oder zur Feststellung von Sicherheitsbedrohungen. Ferner für verwenden wir 
Ihre Daten insbesondere für die Vornahme der nachfolgenden Handlungen:  

• um unser Service und unseren Support bereitzustellen und zu verbessern; 
• um entsprechend Ihrem Wunsch Kontakt mit Ihnen aufzunehmen; 
• für Datenanalysen; 
• für interne Prüfungen; 
• um Sicherheitsbedrohungen, Betrug und andere böswillige Aktivitäten zu 

verhindern und festzustellen; 
• um unseren gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen und unsere 

Vereinbarungen durchzusetzen; 
• zur Erstellung von Abrechnungen und Statistiken über das Zugriffsverhalten 

(z.B. Anzahl der Zugriffe auf eine Quelle, Anzahl der Zugriffe des Kunden 
insgesamt und pro Quelle, Änderungen in der Zugriffsfrequenz). 

  
2.1.1 Log-Dateien 
Beim Besuch unserer Website www.hausarzt-kitz.at werden aus technischen 
Gründen standardmäßig Protokolldateien gespeichert, sogenannte Logfiles. Diese 
Datensätze enthalten folgende Daten: Datum, Uhrzeit, Name der aufgerufenen Seite, 
IP-Adresse, die Webseite von der aus Sie uns besuchen (Referer-URL), Browsertyp 
und Betriebssystem. Zudem erfassen und speichern wir automatisiert welche Seiten 
Sie besuchen. Diese Daten werden anonymisiert gespeichert und ausgewertet. 
Anonymisiert bedeutet, dass wir die Daten nicht oder nur mit einem 
unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft einer 
bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person zuordnen können. 
  
2.1.2. Weitergabe an Dritte 
Ihre personenbezogenen Daten werden an Dritte nur weitergegeben soweit dies 
gesetzlich zulässig ist (um einen behördlichen Auftrag, ein Gesetz oder eine 
Zwangsmaßnahme durchzusetzen oder zu erfüllen, Sicherheitsbedrohungen, Betrug 
oder andere böswillige Aktivitäten zu erkennen und zu verhindern, um unsere Rechte 
und unser Eigentum zu schützen oder durchzusetzen oder um die Rechte oder die 
persönliche Sicherheit unserer Mitarbeiter und dritter Personen zu schützen), zu 
Marketingzwecken oder wenn Sie zuvor eingewilligt haben.  
  
Es kann vorkommen, dass innerhalb unserer Website Inhalte Dritter, wie zB 
Kartenmaterial von Google-Maps, Videos von YouTube, RSS-Feeds oder Grafiken 
von anderen Webseiten eingebunden werden. Dies setzt immer voraus, dass die 
Anbieter dieser Inhalte die IP-Adresse der Nutzer wahrnehmen. Denn ohne die IP-
Adresse, könnten Sie die Inhalte nicht an den Browser des jeweiligen Nutzers 
senden. Die IP-Adresse ist damit für die Darstellung dieser Inhalte erforderlich. Wir 
bemühen uns nur solche Inhalte zu verwenden, deren jeweilige Anbieter die IP-
Adresse lediglich zur Auslieferung der Inhalte verwenden. Jedoch haben wir keinen 
Einfluss darauf, falls die Drittanbieter Ihre IP-Adresse zB für statistische Zwecke 
speichern. Soweit dies uns bekannt ist, klären wir Sie darüber auf. 
  



Ihre personenbezogenen Daten werden zum Teil von Dritten wie zB von Google, 
Facebook etc. in den USA gespeichert und durch diese für bestimmte Zwecke 
offengelegt. Um zu erfahren, für welche Zwecke eine Offenlegung Ihrer Daten erfolgt, 
empfehlen wir Ihnen, die jeweiligen Datenschutzerklärungen durchzusehen. 
  

3. Cookies und Targeting  

Das Akzeptieren von Cookies ist keine Voraussetzung zum Besuch unserer 
Webseiten. Jedoch weisen wir Sie darauf hin, dass die Nutzung bestimmter 
Funktionen nur möglich ist, wenn Sie es uns erlauben, Cookies einzusetzen bzw. 
kommt es zu eingeschränkten Funktionalitäten unserer Website. 

3.1. Was sind Cookies?  
Cookies sind Textdateien, die lokal auf der Festplatte Ihres Computers abgelegt und 
bei einem späteren Zugriff auf die Webseite an den Webserver zurückgesendet 
werden.  
Grundsätzlich unterscheidet man zwei verschiedenen Arten von Cookies, 
sogenannte Session-Cookies, die gelöscht werden, sobald Sie Ihren Browser 
schließen und temporäre/permanente Cookies, die für einen längeren Zeitraum oder 
unbegrenzt auf Ihrem Datenträger gespeichert werden. Diese Speicherung hilft uns, 
unsere Webseiten und unsere Angebote für Sie entsprechend zu gestalten und 
erleichtert Ihnen die Nutzung, indem beispielsweise bestimmte Eingaben von Ihnen 
so gespeichert werden, dass Sie sie nicht ständig wiederholen müssen.  
Wir setzen browserseitig auch „Web Beacons“ (Zählpixel) ein. Web Beacons zählen 
zu den „third party cookies“ (Cookies von Drittanbietern) und werden auf einer 
Website oder in einer E-Mail (Newsletter) platziert, anhand derer das Online-
Verhalten der Besucher auf der Website oder beim Klicken auf den Newsletter 
analysiert werden kann. 

3.2. Welche Cookies verwendet DR. BARBARA HRUBY?  
Die meisten der von uns verwendeten Cookies werden nach Ende der Browser-
Sitzung (Ende der Session) automatisch wieder von Ihrer Festplatte gelöscht (daher 
auch Session-Cookies).  

4. Zugang zu Ihren personenbezogenen Informationen 
und deren Richtigkeit  

Nach dem Datenschutzgesetz haben Sie u.a. ein Recht auf unentgeltliche Auskunft 
über Ihre gespeicherten Daten, sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder 
Löschung von Daten.  
Den Schutz Ihrer Daten nehmen wir sehr ernst. Um sicherzustellen, dass 
personenbezogene Daten nicht an Dritte herausgegeben werden, richten Sie Ihre 
Anfrage bitte per E-Mail oder per Post unter eindeutiger Identifizierung Ihrer Person 
an uns wie unter Punkt 7 beschrieben. 



5. Datensicherheit  

Wir nutzen eine Vielzahl von Datensicherheitsmaßnahmen, um die Vertraulichkeit 
und Integrität Ihrer personenbezogenen Informationen zu gewährleisten. 

6. Änderungen dieser Datenschutzerklärung  

Wenn wir diese Datenschutzerklärung ändern, werden wir die geänderte Version mit 
einem aktualisierten Versionsdatum hier veröffentlichen. 

7. Kontakt  

Sollten Sie Anmerkungen oder Fragen zu dieser Datenschutzerklärung oder zu 
unserer Verarbeitung Ihrer Daten haben, wenden Sie sich bitte an: 

Dr. Barbara Hruby 

Raiffeisenhaus 2 
Achenweg 22 
6370 Kitzbühel 

Telefon: 05356 94100 
E Mail: praxis@hausarzt-kitz.at 
 

Diese Datenschutzerklärung wurde zuletzt am 18.11.2021 aktualisiert. Der Tag des 
Inkrafttretens dieser Erklärung für eine bestimmte Website ist abhängig von dem 
Tag, an dem die Website erstmalig einen Link zu dieser aktualisierten Erklärung 
enthält. 
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