
Datenschutzerklärung 

 

der Germany Medical Tour GmbH 

(nachstehend auch als Dienstleistungsunternehmen bezeichnet) ist der Schutz der 
personenbezogenen Daten des Vertragspartners, und damit auch Ihrer Daten, bei 
deren Verarbeitung ein wichtiges Anliegen. Wir möchten, dass sich unsere 
Vertragspartner und damit auch Sie bezüglich dieser Datenverarbeitung sicher fühlen 
und Sie davon überzeugt sind, dass die gesetzlichen Vorgaben zur 
Datenverarbeitung eingehalten werden. 

Wir nehmen dies daher zum Anlass, Ihnen hiermit mitzuteilen, welche 
personenbezogenen Daten wir von Ihnen auf welche Weise verarbeiten und künftig 
verarbeiten werden. 

Personenbezogene Daten 

Personenbezogene Daten stellen alle Informationen dar, die sich auf eine 
identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen. Identifizierbar ist eine 
natürliche Person, die direkt oder indirekt identifiziert werden kann; dies kann 
insbesondere geschehen mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu 
einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder 
mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiologischen, 
genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser 
natürlichen Person sind. 

Davon werden z. B. erfasst Ihr Name, Ihre Anschrift, Ihre Telefonnummer, Ihre 
Sprache, Ihr Land/Standort, Ihre E-Mail-Adresse, Ihre 
Zahlungsarten/Bankverbindungen, Ihr Familienstand und Ihr Geburtsdatum. 

Im Rahmen der gesetzlichen Datenschutzverordnung  verarbeiten wir auch 
besondere Arten oder Kategorien von personenbezogenen Daten. 

Verarbeitung personenbezogener Daten 

Grundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist nach den 
nachstehend dargestellten Vorgaben und Voraussetzungen im Rahmen einer 
automatisierten Verarbeitung entweder eine von Ihnen erteilte 
Einwilligungserklärung oder eine einschlägige gesetzliche Ermächtigungsgrundlage. 
Andernfalls erfolgt keine Datenverarbeitung. Wenn wir die Datenverarbeitung auf 
Grundlage einer gesetzlichen Ermächtigungsgrundlage vornehmen, erfolgt dies 
regelmäßig gem. Art 6 DSGVO. 

In den Fällen, in denen die Datenverarbeitung wegen des berechtigten Interesses 
unseres Unternehmens gem. Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchst. f) DSGVO erfolgt, sind 
rechtliche oder wirtschaftliche Interessen von Germany Medical Tour GmbH berührt. 

Ihre personenbezogenen Daten werden von uns, soweit dies nicht auf eine 
gesetzliche Ermächtigungsgrundlage gestützt wird, nur verarbeitet, wenn Sie Ihre 
ausdrückliche Einwilligung dazu erteilen. Die Abgabe Ihrer Einwilligungserklärung ist 
freiwillig. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit zur Einsicht anfordern und durch 
eine E-Mail oder per Post an uns widerrufen. Der Widerruf der Einwilligung berührt 
nicht die Zulässigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung und wirkt in die 



Zukunft ab Zugang des Widerrufs. Unsere Kontaktdaten, an die Sie den Widerruf 
bitte richten, finden Sie am Ende dieser Datenschutzerklärung.  

Die von Ihnen erhobenen personenbezogenen Daten sind für den Abschluss des 
Dienstleistungsvertrags erforderlich. Um den jeweiligen Vertrag durchführen zu 
können, sind Sie vertraglich verpflichtet, die erforderlichen Daten zur Verfügung zu 
stellen. Fehlen einige oder alle erforderlichen personenbezogenen Daten, kann dies 
dazu führen, dass die Erfüllung des Vertrags durch Germany Medical Tour GmbH 
nicht oder nicht vollumfänglich möglich ist. 

Zweck der Datenverarbeitung 

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt nicht grenzenlos, sondern 
wird durch die nachfolgend dargestellten jeweiligen Zwecke begrenzt.  

Germany Medical Tour GmbH verarbeitet personenbezogene Daten des 
Vertragspartners insbesondere zum Zwecke der ordnungsgemäßen Durchführung 
des Dienstleistungsvertrags sowie der Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen. 

Ist für das Erbringen einer Leistung oder für die Beantwortung einer Anfrage die Über-
mittlung der personenbezogenen Daten an einen externen Dienstleister (z.B. der 
DATEV eG; Trello; Wix) erforderlich, stellen wir durch technische und organisatorische 
Maßnahmen unter Beachtung der Anforderungen der Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) und anderer gesetzlicher Vorschriften sicher, dass die gesetzlichen 
Bestimmungen des Datenschutzes eingehalten werden. Germany Medical Tour GmbH 
verpflichtet die externen Dienstleister darüber hinaus, die einschlägigen gesetzlichen 
Datenschutzbestimmungen einzuhalten, die Daten vertraulich zu behandeln und 
personenbezogenen Daten, sobald diese nicht mehr benötigt werden, unverzüglich zu 
löschen. 

Die Höchstdauer der Speicherung ist abhängig davon, welchem Zweck die 
Datenverarbeitung dient. Die Dauer der Speicherung richtet sich danach, für 
welchen Zeitraum die Speicherung zur Zweckerfüllung (z.B. hinsichtlich der 
Vertragsdurchführung) oder zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen (z.B. 
handelsrechtliche und steuerrechtliche Aufbewahrungspflichten nach dem 
Handelsgesetzbuch und der Abgabenordnung) vorgesehen ist. Zudem richtet sich 
die Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten auch danach, ob diese zur 
Geltendmachung oder Ausübung von Rechtsansprüchen oder zur Verteidigung 
gegen Rechtsansprüche benötigt werden. 

Dazu findet keine automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling statt. 

Sicherheit 

Germany Medical Tour GmbH trifft alle notwendigen technischen und 
organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen. Dabei berücksichtigt Germany Medical 
Tour GmbH insbesondere die Vorgaben der Art. 24, 25 und 32 DSGVO. Dies dient 
dazu, Ihre personenbezogenen Daten vor ungewolltem Verlust, Zerstörung, Zugriff, 
Veränderung oder Verbreitung Ihrer Daten durch unbefugte Personen und 
Missbrauch zu schützen. Daher werden Ihre Daten in einer sicheren 
Betriebsumgebung gespeichert, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist.  

Sollten Sie mit Germany Medical Tour GmbH über E-Mail in Kontakt treten oder 
treten wollen, weisen wir darauf hin, dass die Vertraulichkeit der übermittelten 
Informationen nicht gewährleistet ist, solange keine Verschlüsselung verwendet 
werden kann. Der Inhalt von E-Mails kann möglicherweise von Dritten eingesehen 



werden. Wir empfehlen Ihnen daher, uns vertrauliche Informationen ausschließlich 
über den Postweg zukommen zu lassen. 

Ihre Rechte 

Sie haben ein Recht auf unentgeltliche Auskunft, welche personenbezogenen Daten 
von Ihnen bei uns gespeichert sind. Zudem können Sie die Berichtigung, Sperrung und 
Löschung Ihrer Daten verlangen sowie die Einschränkung der Verarbeitung und der 
Datenübertragung Ihrer Daten. Ferner steht Ihnen das Recht zu, der Speicherung Ihrer 
Daten zu widersprechen. Der Widerspruch setzt jedoch voraus, dass Ihr Interesse 
daran, dass wir eine Datenspeicherung unterlassen, unser Interesse an einem 
optimalen und strukturierten Arbeitsablauf überwiegt. Ob das der Fall ist, kann immer 
nur einzelfallabhängig beantwortet werden. Sind Sie der Ansicht, dass bei Ihnen ein 
solcher Fall einschlägig ist, wenden Sie sich bitte an uns damit wir gemeinsam eine 
einvernehmliche Regelung finden können.  

Sie haben zudem die Möglichkeit, sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu 
beschweren. 

Bei Fragen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten sowie bei Fragen 
bezüglich der vorstehenden Ausführungen einschließlich der aufgeführten Rechte 
wenden Sie sich bitte an unseren Mitarbeiter:  

Herrn Zaur Slutskyy, Ergoldinger Str. 2b, 84034 Landshut.  

Ebenfalls wenden Sie sich bitte an Zaur Slutskyy, wenn Sie Anregungen oder 
weitere Fragen haben, die in diesem Schreiben nicht beantwortet worden sind. 

 

Ort, Datum: 

 

 

______________________ 
(Unterschrift) 

 


