Origene Concepts BV, mit Firmensitz in der Parkstraat 4, 4818SJ Breda, ist verantwortlich
für die Verarbeitung personenbezogener Daten, wie in der vorliegenden
Datenschutzerklärung aufgeführt.
Kontaktangaben:
www.origene.nl
Parkstraat 4, 4818SJ Breda 0031
info@origene.nl
0031 (0)6 33879170
Personenbezogene Daten, die von uns verarbeitet werden
Origene Concepts BV verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten, weil Sie unsere
Dienstleistungen in Anspruch nehmen und/oder weil Sie uns Dienstleistungen zur Verfügung
stellen. In der folgenden Übersicht finden Sie die personenbezogenen Daten, die von uns
verarbeitet werden:
- Vor- und Familienname
- Anschrift
- Telefonnummer
- E-Mail-Adresse
- Angaben über Ihre Gesundheit (ausschließlich, wenn Sie uns diese selbst auf dem von
Ihnen eingesendeten Fragebogen mitteilen)
- IP-Adresse
- Standortdaten
- Daten über Ihre Aktivitäten auf unserer Website
- Internetbrowser und Gerätetyp
Besondere und/oder sensible personenbezogene Daten, die von uns verarbeitet
werden
Origene Concepts BV verarbeitet folgende besondere und/oder sensible personenbezogene
Daten von Ihnen: - Angaben über Ihre Gesundheit.
Zu welchen Zwecken und auf welcher Grundlage verarbeiten wir personenbezogene
Daten
Origene Concepts BV verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten zu folgenden Zwecken:
- Um Sie telefonisch oder per E-Mail erreichen zu können, wenn dies zur Ausführung unserer
Dienstleistung, beziehungsweise zur Beantwortung Ihrer Fragen erforderlich sein sollte
- Um Sie über unsere Dienstleistungen und Produkte zu informieren
(Keine) automatisierte Entscheidungsfindung
Origene Concepts BV trifft keine Entscheidungen über Angelegenheiten, die (erhebliche)
Folgen für Personen haben können auf der Grundlage automatisierter Verarbeitungsabläufe.
Dabei handelt es sich um Entscheidungen, die von Computerprogrammen oder -systemen
getroffen werden, ohne dass eine natürliche Person (beispielsweise ein Mitarbeiter von
Origene Concepts BV) daran beteiligt ist.
Wie lange bewahren wir personenbezogene Daten auf
Origene Concepts BV bewahrt Ihre Daten nur so lange auf, wie unbedingt für die Erfüllung
der Zwecke erforderlich ist, zu denen Ihre Daten erhoben werden. Wir handhaben folgende

Aufbewahrungsfristen für die aufgeführten (Kategorien von) personenbezogenen Daten:
Kategorie: Verbraucher
Personalien > höchstens 2 Wochen > Grund: um Ihre Fragen beantworten zu können
Anschrift > höchstens 2 Wochen > Grund: siehe oben
Telefonnummer und E-Mail-Adresse > höchstens 2 Wochen > Grund: siehe oben
Kategorie: Medizinisches Fachpersonal
Personalien > höchstens 1 Jahr
Anschrift > höchstens 1 Jahr
Telefonnummer und E-Mail-Adresse > höchstens 1 Jahr
Grund: um Ihre Fragen beantworten und Sie über unsere Dienstleistungen/Produkte
informieren zu können; Wir verwenden diese Daten nicht, um Ihnen regelmäßig
erscheinende Newsletter etc./Reklame-Mails zu schicken.
Weitergabe von personenbezogenen Daten an Dritte
Origene Concepts BV verkauft Ihre Daten nicht an Dritte und gibt diese nur dann weiter,
wenn es für die Ausführung unseres Vertrages mit Ihnen oder für die Erfüllung einer
rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist. Sollten Unternehmen Ihre Daten in unserem Auftrag
verarbeiten (zurzeit ist das nicht der Fall), werden wir mit diesen Unternehmen einen
Verarbeitervertrag abschließen, damit die Sicherheit und die Vertraulichkeit Ihrer Daten auf
demselben Niveau gewahrt bleiben. Origene Concepts BV ist auch in diesem Fall nach wie
vor für die Verarbeitungen verantwortlich.
Cookies oder ähnliche Techniken, die wir einsetzen
Origene Concepts BV setzt ausschließlich technische und funktionale Cookies ein. Wir
verwenden auch analytische Cookies, die Ihre Privatsphäre nicht verletzen. Cookies sind
kleine Textdateien, die bei Ihrem ersten Websitebesuch auf Ihrem Computer, Ihrem Tablet
oder Ihrem Smartphone gespeichert werden. Die von uns verwendeten Cookies sind
erforderlich für die technische Funktion der Website und für Ihren Benutzerkomfort. Sie
sorgen dafür, dass die Website ordnungsgemäß funktioniert und speichern beispielsweise
Ihre Präferenzeinstellungen. Darüber hinaus dienen sie der Optimierung der Website. Sie
können Cookies deaktivieren, indem Sie Ihren Webbrowser so einstellen, dass er keine
Cookies mehr speichert. Sie können auch sämtliche Informationen, die vorher bereits
gespeichert wurden, anhand Ihrer Browsereinstellungen löschen.
Daten einsehen, ändern und löschen
Sie haben das Recht, Ihre personenbezogenen Daten einzusehen, zu korrigieren oder zu
löschen. Darüber hinaus sind Sie berechtigt, Ihre eventuelle Einwilligung zur
Datenverarbeitung zu widerrufen oder Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten durch Origene Concepts BV einzulegen und Sie haben das
Recht auf Datenübertragbarkeit. Das bedeutet, dass Sie uns dazu auffordern können, Ihnen
oder einem von Ihnen genannten Unternehmen Ihre bei uns vorliegenden
personenbezogenen Daten in einer Computerdatei zuzusenden. Ihren Antrag auf
Einsichtnahme, Verbesserung, Löschung oder Übertragung Ihrer personenbezogenen Daten
sowie den Widerruf Ihrer Einwilligung oder den Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten senden Sie bitte an info@origene.nl. Um sicherzustellen, dass
dieser Antrag tatsächlich von Ihnen gestellt wurde, möchten wir Sie bitten, dem Schreiben
eine Kopie Ihres Ausweises beizulegen. Bitte machen Sie auf der Kopie Ihr Passbild, den
maschinenlesbaren Bereich (Streifen mit Zahlen unten auf dem Ausweis) und die
Ausweisnummer unkenntlich. Dies dient dem Schutz Ihrer Privatsphäre. Wir beantworten

Ihren Antrag so schnell wie möglich, spätestens jedoch innerhalb von vier Wochen. Origene
Concepts BV möchte Sie auch darauf hinweisen, dass Sie bei der nationalen
Datenschutzbehörde eine Beschwerde vorlegen können. In den Niederlanden ist das die
„Autoriteit Persoonsgegevens“. Verwenden Sie dafür bitte folgenden Link:
https://mx1.scanmail.nl/canit/urlproxy.php?_q=aHR0cHM6Ly9hdXRvcml0ZWl0cGVyc29vbnN
nZWdldmVucy5ubC9ubC9jb250YWN0LW1ldC1kZS1hdXRvcml0ZWl0LXBlcnNvb25zZ2VnZ
XZlbnMvdGlwLW9ucw%3D%3D&_s=b3JpZ2VuZQ%3D%3D&_c=d7afaf6c&_r=YmFzZQ%3
D%3D
Wie schützen wir personenbezogene Daten
Origene Concepts BV nimmt den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ausgesprochen
ernst und trifft angemessene Maßnahmen, um Missbrauch, Verlust, unbefugten Zugriff,
unerwünschte Veröffentlichung sowie unzulässige Änderung zu verhindern. Nachrichten
werden anhand eines SSL-Zertifikats verschlüsselt/geschützt.
Sollte bei Ihnen der Eindruck entstehen, dass Ihre Daten nicht effektiv geschützt sind oder
sollte es Hinweise auf Missbrauch geben, wenden Sie sich bitte an info@origene.nl.

Texte bei Formularen:
1. Formular allgemein (siehe z.B. Patientenseiten)
In unserer Datenschutzerklärung (Link) erfahren Sie, wie wir die oben von Ihnen
eingetragenen Daten verarbeiten.
Ankreuzen: Hiermit erkläre ich mich ausdrücklich mit der Verarbeitung meiner
personenbezogenen Daten entsprechend der Datenschutzerklärung von Origene
einverstanden.

2. Lokalisierungsseiten (vorläufig entfällt die Schaltfläche „Ich habe eine Frage“)
Die Schaltfläche: „Ich möchte einen Termin vereinbaren“:
Die uns von Ihnen weiter oben zur Verfügung gestellten Daten werden von uns verschlüsselt
(SSL-Zertifikat) an die unten genannte Physiotherapiepraxis weitergeleitet. Ihre Daten sind
für uns nicht einsehbar und werden nicht von uns gespeichert. Wir zählen allerdings die
verschickten Formulare (für unsere Webstatistiken).
Ankreuzen: Hiermit erkläre ich mich ausdrücklich mit der Verarbeitung meiner
personenbezogenen Daten entsprechend der oben gegebenen Erläuterung einverstanden.

3. Formulare Physiotherapeuten
In unserer Datenschutzerklärung (Link) erfahren Sie, wie wir die oben von Ihnen
eingetragenen Daten verarbeiten.

Ankreuzen: Hiermit erkläre ich mich ausdrücklich mit der Verarbeitung meiner
personenbezogenen Daten entsprechend der Datenschutzerklärung von Origene
einverstanden.

Diese Texte über der Schaltfläche „Versenden“ einstellen.

