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1. Datenschutz auf einen Blick
allgemeine hinweise
Die folgenden Hinweise geben einen einfachen Überblick darüber, was mit Ihren 
personenbezogenen Daten passiert, wenn Sie unsere Website besuchen. Perso-
nenbezogene Daten sind alle Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden 
können. 

Datenerfassung auf unserer Website
Wer ist verantwortlich für die Datenerfassung auf dieser Website?
Die Datenverarbeitung auf dieser Website erfolgt durch den Websitebetreiber. Des-
sen Kontaktdaten können Sie dem Impressum dieser Website entnehmen.

Wie erfassen wir ihre Daten?
Ihre Daten werden zum einen dadurch erhoben, dass Sie uns diese mitteilen. Hier-
bei kann es sich z.B. um Daten handeln, die aus dem Kontakt per E-Mail resultieren.
Andere Daten werden automatisch beim Besuch der Website erfasst. Das sind vor 
allem technische Daten (z.B. Internetbrowser, Betriebssystem oder Uhrzeit des Sei-
tenaufrufs). Die Erfassung dieser Daten erfolgt durch unseren Provider, der STRATO 
AG, automatisch, sobald Sie unsere Website betreten (siehe 3. Datenerfassung auf 
unserer Website). 

nützliches hintergrundwissen
Ein Webserver unseres Providers protokolliert jeden einzelnen Zugriff auf ein Ele-
ment (z. B. eine HTML-Datei oder ein Bild) innerhalb unserer Website. Auch ge-
scheiterte oder verweigerte Zugriffe werden notiert. Der Server schreibt in ein so 
genanntes „Logfile“, von welcher Domain aus der Zugriff erfolgt, zu welcher Zeit 
und welches Element (z.B. welche Seite oder welches Bild) abgerufen wird. Der Ser-
ver protokolliert auch, mit welchem Browser das Element abgerufen wird.
Aus datenschutzrechtlichen Gründen wird in den Logfiles der Hostname bzw. die 
IP-Adresse des Clients, der unsere Website aufruft, anonymisiert. In den Logfiles 
werden nur die Einträge für den Host des Clients oder, wenn dieser nicht ermittel-
bar ist, die IP-Adresse des Clients anonymisiert. Das Format aller anderen Einträge 
ändert sich nicht.

Wofür nutzen wir ihre Daten?
Die Daten werden erhoben, um im Wesentlichen eine fehlerfreie Bereitstellung der 
Website zu gewährleisten. Darüber hinaus stellt uns unser Provider Zugriffsstatisti-
ken zu Besuchen unserer Website bereit.

Welche Rechte haben sie bezüglich ihrer Daten?
Sie haben jederzeit das Recht unentgeltlich Auskunft über Herkunft, Empfänger und 
Zweck Ihrer gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Sie haben außer-
dem ein Recht, die Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten zu verlangen. 
Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema Datenschutz können Sie sich jederzeit 
unter der im Impressum angegebenen Adresse an uns wenden. Des Weiteren steht 
Ihnen ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu.

2. allgemeine hinWeise unD PflichtinfoRmationen
Datenschutz
Die Betreiber dieser Seiten nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr 
ernst. Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend 
der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung.
Wenn Sie diese Website benutzen, werden verschiedene personenbezogene Daten 
erhoben. Personenbezogene Daten sind Daten, mit denen Sie persönlich identifi-
ziert werden können. Die vorliegende Datenschutzerklärung erläutert, welche Da-
ten wir erheben und wofür wir sie nutzen. Sie erläutert auch, wie und zu welchem 
Zweck das geschieht.
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommu-
nikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der 
Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.

hinweis zur verantwortlichen stelle
Die verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung auf dieser Website ist:
Gabriele Meckelburg-Randau
Diplom-Psychologin, Psychologische Psychotherapeutin
Schillerstraße 2, 25421 Pinneberg
Telefon: 04101 5684917, E-Mail: kontakt@psychologische-praxis-pinneberg.de
Verantwortliche Stelle ist die natürliche oder juristische Person, die allein oder 
gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von perso-
nenbezogenen Daten (z.B. Namen, E-Mail-Adressen o. Ä.) entscheidet.

Widerruf ihrer einwilligung zur Datenverarbeitung
Viele Datenverarbeitungsvorgänge sind nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung 
möglich. Sie können eine bereits erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu 
reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail an: 
kontakt@psychologische-praxis-pinneberg.de 
Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom 
Widerruf unberührt.

Beschwerderecht bei der zuständigen aufsichtsbehörde
Im Falle datenschutzrechtlicher Verstöße steht dem Betroffenen ein Beschwerde-
recht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Zuständige Aufsichtsbehörde in 
datenschutzrechtlichen Fragen ist der/die Landesdatenschutzbeauftragte des Bun-
deslandes, in dem unser Unternehmen seinen Sitz hat. Die Anschrift der für uns 
zuständigen Aufsichtsbehörde für den Datenschutz lautet:
Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein 
Postfach 71 16, 24171 Kiel 
Telefon: 0431 988-1200, E-Mail: mail@datenschutzzentrum.de

Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie haben das Recht, Daten, die wir auf Grundlage Ihrer Einwilligung oder in Er-
füllung eines Vertrags automatisiert verarbeiten, an sich oder an einen Dritten in 
einem gängigen, maschinenlesbaren Format aushändigen zu lassen. Bitte wenden 
Sie sich im Falle eines solchen Anliegens an die verantwortliche Stelle für die Da-
tenverarbeitung dieser Website. 
Sofern Sie die direkte Übertragung der Daten an einen anderen Verantwortlichen 
verlangen, erfolgt dies nur, soweit es technisch machbar ist.

auskunft, sperrung, löschung
Sie haben im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen jederzeit das 
Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen 
Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung und 
ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Hierzu sowie 
zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit 
an uns wenden. Die dazu maßgeblichen Kontaktdaten sind in dieser Datenschutz-
erklärung unter „Hinweis zur verantwortlichen Stelle“ aufgeführt.

Widerspruch gegen Werbe-mails
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten 
zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informati-
onsmaterialien wird hiermit widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich 
ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbe-
informationen, etwa durch Spam-E-Mails, vor.

3. DateneRfassung auf unseReR WeBsite
Der Provider unserer Seite ist die STRATO AG, Pascalstraße 10, 10587 Berlin. Wir ha-
ben mit der STRATO AG einen Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung abgeschlossen.

server-log-Dateien
Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so ge-
nannten Server-Log-Dateien, die Ihr Browser selbständig übermittelt, sobald Sie 
unsere Website betreten. Dies sind:
	 •	Browsertyp	und	Browserversion
	 •	verwendetes	Betriebssystem
	 •	Referrer	URL
	 •	Hostname	des	zugreifenden	Rechners
	 •	Uhrzeit	der	Serveranfrage
	 •	IP-Adresse
Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorge-
nommen.
Ein Teil der Daten wird erhoben, um eine fehlerfreie Bereitstellung der Website zu 
gewährleisten. Andere Daten nutzt unser Provider für die Erstellung von Zugriffs-
statistiken zu Besuchen unserer Website.
Grundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, der die Verarbeitung 
von Daten zur Erfüllung eines Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen gestattet.

kontakt über unsere mail-adresse aus der Website
Wenn Sie uns durch Nutzung unsere Mail-Adresse aus der Website Anfragen zu-
kommen lassen, werden die uns damit übermittelten Angaben inklusive der von 
Ihnen angegebenen Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall 
von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre 
Einwilligung weiter. 
Die Verarbeitung der uns von Ihnen zugegangenen Daten erfolgt somit ausschließ-
lich auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Sie können diese 
Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail an 
uns. Unsere dazu maßgeblichen Kontaktdaten sind in dieser Datenschutzerklärung 
unter „Hinweis zur verantwortlichen Stelle“ aufgeführt. Die Rechtmäßigkeit der bis 
zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom Widerruf unberührt. 
Die uns von Ihnen im Rahmen der E-Mail-Anfrage zugegangenen Daten verbleiben 
bei uns, bis Sie uns zur Löschung auffordern, Ihre Einwilligung zur Spei-
cherung widerrufen oder der Zweck für die Datenspeicherung entfällt (z.B. 
nach abgeschlossener Bearbeitung Ihrer Anfrage). Zwingende gesetzliche 
Bestimmungen – insbesondere Aufbewahrungsfristen – bleiben unberührt. 


