Datenschutzerklärung
Datenschutzhinweis
Diese Datenschutzhinweise für die Nutzung der Webseite www.moeller-ivf.de, sind ab dem
25.Mai 2018 gültig.
Die vom Webseitenbetreiber genutzten Webserver stehen an einem deutschen Standort. Die
Server und die Daten werden durch eine Firewall vor unbefugtem Zugriff oder Veränderung
geschützt. Sofern Sie über das Internetangebot persönliche Daten mitteilen, werden diese mit
üblicher Sorgfalt und entsprechend der datenschutzrechtlichen Bestimmungen behandelt. Eine
dauerhafte Speicherung, Auswertung oder Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Daten,
Anfragen oder Informationen, die Sie über Kontaktformulare an den Webseitenbetreiber
senden, werden direkt per Email und / oder per Fax weitergeleitet. Zu diesem Zweck werden
Ihre Daten / Nachrichten auf unserem Server zwischengespeichert. Nach Weiterleitung der
Nachricht werden die Daten gelöscht. Eine Nutzung zu einem andern Zweck oder eine
Datenweitergabe an Dritte findet ohne Ihre Zustimmung nicht statt. Bitte beachten Sie, dass
wir Ihnen aus technischen Gründen keine gesicherte (verschlüsselte) Übertragung Ihrer
Nachrichten anbieten können. Bei vertraulichen Nachrichten verwenden Sie zu Ihrer
Sicherheit bitte den Postweg.

Innerhalb dieser Internetpräsenz besteht die Möglichkeit, uns (Möller-IVF) personenbezogene
Daten zu übermitteln. (In Form einer Anfrage oder einer Kontaktbitte) "Personenbezogene
Daten" sind Informationen, die genutzt werden können, um Ihre Identität zu erfahren.
Darunter fallen Informationen wie Namen, Ihre Adresse, Postanschrift, Telefonnummer, EMailadresse.

Hinsichtlich Ihrer personenbezogenen Daten weisen wir gemäß § 33 BDSG darauf hin, dass
diese nach Maßgabe der anwendbaren Datenschutzbestimmungen gespeichert und/oder
übertragen werden. Im übrigem werden personenbezogene Daten nicht ohne Ihre Zustimmung
an Dritte weitergegeben.
Rechtsgrundlage der Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist Art. 6 I lit. a DSGVO,
sofern die Verarbeitung auf einer Einwilligung basiert, Art. 6 I lit. b DSGVO, sofern
Grundlage der Verarbeitung das Vertragsverhältnis ist und Art. 6 I lit. f DSGVO, sofern
Grundlage das berechtigte Interesse von Möller-IVF ist.
Wir (Möller-IVF) weisen Sie ausdrücklich darauf hin, dass der Datenschutz in offenen Netzen
wie dem Internet, nach dem derzeitigem Stand der Technik nicht vollständig gewährleistet
werden kann.
Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich auch direkt an uns wenden. Schreiben Sie an:
Info@moeller-ivf.de oder rufen Sie uns an. 04382-927934.
Für Exposéanfragen und Besichtigunganfrager erheben wir folgende Daten:
Anrede, Vor- und Zuname, Anschrift, Telefonnummer und E-Mailadresse sowie weiter
Informationen auf freiwilliger Basis. Weiter speichern wir die Informationen für welches
konkrete Objekt Sie sich Interessiert haben. Diese Informationen benötigen wir um unsere
Dienstleistung zu erbringen und rechtssicher den Nachweis der Vermittlung belegen zu

können. Sollten Sie die angebotene Immobilie kaufen oder mieten. Außerdem legen wir auf
freiwilliger Basis anhand der Eckdaten des von Ihnen angefragten Objektes (Objektart,
Nutzung, Größe, Lage usw.) ein sogenanntes "Suchprofil" für Sie an.
Die Bereitstellung personenbezogener Daten durch den Nutzer erfolgt freiwillig, Sie können
sich frei entscheiden, ob sie personenbezogene Daten Möller-IVF zur Verfügung stellen und
können Ihre Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten, die bereits zur
Verfügung gestellt wurden, nachträglich widerrufen. Durch den Widerruf kann es ggfs. dazu
kommen, dass unsere Webseite nicht genutzt werden kann.
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Nutzer erfolgt nur bei Bedarf und erfolgt
ausschließlich elektronisch, und zwar durch; Erheben, Registrierung, Organisation, Beratung,
Verarbeitung, Speicherung, Auswahl, Nutzung, Zusammenschaltung, Zugang und
Kommunikation, Löschung und Zerstörung der Daten.
Zugriff auf die Daten:
- Mitarbeiter und Berater, die zur Verwaltung der Webseite und Verwaltung der
personenbezogenen Daten berechtigt sind.
- Mitarbeiter und Berater in den Bereichen Finanzen, Verwaltung, Rechnungswesen,
Marketing und sonstige relevante Abteilungen.
- Drittanbieter z.B. IT-Dienstleister
Auskunft über Daten, werden nur aus folgenden Zwecken erfolgen:
-Im Falle der Erfüllung von gesetzlichen Verpflichtungen bzw. Verpflichtungen aus
Verordnungen und Richtlinien der nationalen oder europäischen Gesetzgebung.
- Zur Verteidigung vor Gericht im Falle eines Rechtsstreites.
Weitergabe von Daten:
personenbezogene Daten werden innerhalb unser Kooperationspartnern nur mit Ihrer
Einwilligung weitergegeben.
Keine Datenübertragung in Drittländer
Der Vermittler beabsichtigt nicht, personenbezogene Daten des Nutzers in Drittländer zu
übertragen. Es sei denn es ist ausdrücklich vom Nutzer gewünscht und gewollt.
Rechte des Kunden als betroffene Person
Dem Kunden stehen sämtliche in Kapitel 3 (Art. 12-23) DGSVO genannten Rechte zu,
insbesondere das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der
Verarbeitung, Widerspruchsrecht und Recht auf Datenübertragbarkeit.
Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden
Die Kundendaten werden nach Kündigung der Zusammenarbeit im Rahmen der gesetzlichen
Bestimmungen, insbesondere der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen, gelöscht. Zur Abwehr
zukünftiger Schadenersatzansprüche können sich die Löschfristen entsprechend verlängern.
Der Kunde ist damit einverstanden, dass sich der Löschanspruch nicht auf revisionssichere
Backupsysteme bezieht und in Form einer Sperrung durchgeführt wird.
Verweise und Links
Inhalte von Internetseiten, die von dieser Seite aus verlinkt wurden, können sich ändern, ohne
dass der Webseitenbetreiber davon Kenntnis erhält. Von Inhalten und Gestaltungen von über
Links zu erreichenden Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden distanzieren wir uns
daher ausdrücklich und lehnen jede Verantwortung ab, sollten diese gegen Gesetze /
Rechtsvorschriften oder ähnliches verstoßen. Die Meinung von verlinkten Seiten kann, muss
aber nicht unsere Meinung darstellen, selbst dann nicht, wenn diese allen Gesetzen und
Vorschriften genüge tun.

Nutzung dieser Webseite
Die Nutzung dieser Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten
möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift
oder E-Mailadressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger
Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte
weitergegeben.
Ihre Daten werden innerhalb der gesetzlichen Speicherfristen aufbewahrt sie haben das Recht
über Auskunft Ihrer gespeicherten Daten und die Löschung von Daten.
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.
Die durch Cookies und Web Beacons erzeugten Informationen über die Benutzung dieser
Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) und Auslieferung von Werbeformaten werden an
einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Diese Informationen
können von Google an Vertragspartner von Google weitergegeben werden. Google wird Ihre
IP-Adresse jedoch nicht mit anderen von Ihnen gespeicherten Daten zusammenführen.
Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser
Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls
nicht sämtliche Funktionen dieser Website voll umfänglich nutzen können. Durch die
Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten
durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck
einverstanden.
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch
Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und
Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Die Betreiber der Seiten
behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von
Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor.
Verwendung der erfassten Informationen:
Neben den oben erläuterten Verwendungszwecken werden die von Ihnen bereitgestellten
Informationen gemäß den geltenden Google-Datenschutzbestimmungen genutzt. Google
veröffentlicht möglicherweise zusammengefasste Statistiken über die Aktivitäten der Nutzer
bzw. gibt diese an Nutzer und Partner weiter, wie etwa Diese Website benutzt Google
AdSense, einen Dienst zum Einbinden von Werbeanzeigen der Google Inc. ("Google").
Google AdSense verwendet sog. "Cookies", Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert
werden und die eine Analyse der Benutzung der Website ermöglicht. Google AdSense
verwendet auch so genannte Web Beacons (unsichtbare Grafiken). Durch diese Web Beacons
können Informationen wie der Besucherverkehr auf diesen Seiten ausgewertet werden.
Die durch Cookies und Web Beacons erzeugten Informationen über die Benutzung dieser
Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) und Auslieferung von Werbeformaten werden an
einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Diese Informationen
können von Google an Vertragspartner von Google weitergegeben werden. Google wird Ihre
IP-Adresse jedoch nicht mit anderen von Ihnen gespeicherten Daten zusammenführen.
Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser
Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls
nicht sämtliche Funktionen dieser Website voll umfänglich nutzen können. Durch die

Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten
durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck
einverstanden.
Datenschutzerklärung für die Nutzung von Google +1
Erfassung und Weitergabe von Informationen:
Mithilfe der Google +1-Schaltfläche können Sie Informationen weltweit veröffentlichen. über
die Google +1-Schaltfläche erhalten Sie und andere Nutzer personalisierte Inhalte von Google
und unseren Partnern. Google speichert sowohl die Information, dass Sie für einen Inhalt +1
gegeben haben, als auch Informationen über die Seite, die Sie beim Klicken auf +1 angesehen
haben. Ihre +1 können als Hinweise zusammen mit Ihrem Profilnamen und Ihrem Foto in
Google-Diensten, wie etwa in Suchergebnissen oder in Ihrem Google-Profil, oder an anderen
Stellen auf Websites und Anzeigen im Internet eingeblendet werden.
Google zeichnet Informationen über Ihre +1-Aktivitäten auf, um die Google-Dienste für Sie
und andere zu verbessern. Um die Google +1-Schaltfläche verwenden zu können, benötigen
Sie ein weltweit sichtbares, öffentliches Google-Profil, das zumindest den für das Profil
gewählten Namen enthalten muss. Dieser Name wird in allen Google-Diensten verwendet. In
manchen Fällen kann dieser Name auch einen anderen Namen ersetzen, den Sie beim Teilen
von Inhalten über Ihr Google-Konto verwendet haben. Die Identität Ihres Google-Profils kann
Nutzern angezeigt werden, die Ihre E-Mail-Adresse kennen oder über andere identifizierende
Informationen von Ihnen verfügen.
Verwendung der erfassten Informationen:
Neben den oben erläuterten Verwendungszwecken werden die von Ihnen bereitgestellten
Informationen gemäß den geltenden Google-Datenschutzbestimmungen genutzt. Google
veröffentlicht möglicherweise zusammengefasste Statistiken über die +1-Aktivitäten der
Nutzer bzw. gibt diese an Nutzer und Partner weiter, wie etwa Publisher, Inserenten oder
verbundene Websites.

Autor und verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung:
Lydia Möller
Heischweg 4a, 24327 Blekendorf
Telefon: 04382-927934 - Telefax: 04382-927935
Internet: www.moeller-ivf.de - eMail: info@moeller-ivf.de

Google Analytics Ergänzung
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc.
(„Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem
Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie
ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser
Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort
gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite, wird Ihre
IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in
anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor
gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den

USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google
diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über
die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen.
Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht
mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung der Cookies
durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie
jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser
Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der
durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer
IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem
Sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Sie können die Erfassung durch Google Analytics verhindern, indem Sie auf folgenden Link
klicken.
Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, der die zukünftige Erfassung Ihrer Daten beim Besuch
dieser Website verhindert
Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie unter den Google
Analytics Bedingungen bzw. unter der Google Analytics Übersicht. Wir weisen Sie darauf
hin, dass auf dieser Webseite Google Analytics um den Code "gat._anonymizeIp();" erweitert
wurde, um eine anonymisierte Erfassung von IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu
gewährleisten.

reCAPTCHA
Zum Schutz Ihrer Anfragen per Internetformular verwenden wir den Dienst reCAPTCHA des
Unternehmens Google Inc. (Google). Die Abfrage dient der Unterscheidung, ob die Eingabe
durch einen Menschen oder missbräuchlich durch automatisierte, maschinelle Verarbeitung
erfolgt. Die Abfrage schließt den Versand der IP-Adresse und ggf. weiterer von Google für
den Dienst reCAPTCHA benötigter Daten an Google ein. Zu diesem Zweck wird Ihre
Eingabe an Google übermittelt und dort weiter verwendet. Ihre IP-Adresse wird von Google
jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur
in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA
übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese
Informationen benutzen, um Ihre Nutzung dieses Dienstes auszuwerten. Die im Rahmen von
reCaptcha von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von
Google zusammengeführt. Für diese Daten gelten die abweichenden
Datenschutzbestimmungen des Unternehmens Google. Weitere Informationen zu den
Datenschutzrichtlinien von Google finden Sie unter:
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

