NUTZUNGSBEDINGUNGEN UND DATENSCHUTZ
Nutzungsvereinbarung
Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten bei der Nutzung der bereitgestellten Dienste der Erbe
Elektromedizin GmbH ist uns ein wichtiges Anliegen. Ihre Daten sind durch die gesetzlichen Vorschriften
geschützt. Nachfolgend finden Sie Informationen dazu, welche Daten erfasst und wie diese genutzt werden:
Mit der Nutzung der Website und dem Zugriff auf die Website erklären Sie sich mit den nachstehenden
Nutzungsbedingungen einverstanden.

Verantwortliche Stelle
Verantwortliche Stelle im Sinne des BDSG ist die
Erbe Elektromedizin GmbH
Waldhörnlestraße 17
72072 Tübingen.

Nutzungsbedingungen und Datenschutz

1. Erhebung, Verarbeitung, Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten
Soweit Sie uns personenbezogene Daten, in den von Ihnen genutzten Diensten (Kundenbereich der Website,
eLearning, …) zur Verfügung stellen, werden diese Informationen wie folgt genutzt und weitergegeben:
 Speicherung in internen Systemen
 Kontaktaufnahme im Rahmen von Marketingaktivitäten
 Kontaktaufnahme im Rahmen von Datenaktualisierungen
Ihre personenbezogenen Daten werden nicht an Dritte außerhalb der verantwortlichen Stelle weitergegeben
oder sonst übermittelt. Erbe behält sich das Recht vor, den Nutzer über die hinterlegten Angaben zu
kontaktieren.

Auskunftsrecht
Sie erhalten jederzeit ohne Angabe von Gründen kostenfreie Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten.
Entsprechende Anträge richten Sie bitte an marketing@erbe-med.com.
2. Einwilligung
Erbe ist berechtigt, die oben genannten Daten zu den aufgeführten Zwecken zu erheben, zu verarbeiten, sowie
zu eigenen Zwecken zu nutzen. Der Nutzer erteilt hierzu ausdrücklich seine Zustimmung indem er die
Nutzungsbedingungen bei der Anmeldung an die Dienste bestätigt.
3. Widerrufsrecht und Widerspruchsrecht
Soweit wir Daten für einen Zweck nutzen, der nach den gesetzlichen Bestimmungen Ihre Einwilligung erfordert,
werden wir Sie stets um Ihr ausdrückliches Einverständnis bitten und Ihre Einwilligung gemäß den
datenschutzrechtlichen Vorschriften protokollieren.
Gemäß §35 BDSG können Sie jederzeit Ihre bei uns erhobenen Daten sperren, berichtigen oder löschen lassen.
Sie haben das Recht die uns erteilte Einwilligung zur Datenerhebung, Verarbeitung und Verwendung ohne
Angabe von Gründen schriftlich zu widerrufen. Wenden Sie sich hierzu an marketing@erbe-med.com. Nach
einem Widerruf ist die weitere Nutzung der bereitgestellten Dienste nicht mehr möglich.
Gem. §§ 257 HGB, 147 AO werden die steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungsfristen eingehalten. Je
nach Art des Dokuments/der Nachricht sind 6 bzw. 10 Jahren gesetzlich vorgeschrieben.
Erbe trifft alle notwendigen technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen, um personenbezogene
Daten vor Verlust und Missbrauch zu schützen.

4. Nutzungsanspruch
Die bereitgestellten Dienste sind ein freibleibendes Angebot der Erbe Elektromedizin GmbH. Ihr bleibt es
vorbehalten, den Betrieb dieser Dienste jederzeit ohne Angabe von Gründen ganz oder teilweise,
vorübergehend oder endgültig einzustellen.
Eine kommerzielle Nutzung der durch die Dienste bereitgestellten Daten ist nur nach ausdrücklicher Freigabe
durch die Erbe Elektromedizin GmbH gestattet.
Wenden Sie sich hierzu an marketing@erbe-med.com.
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5. Sorgfaltspflicht
a) Nach der Eingabe der persönlichen Daten des Nutzers in das entsprechende Anmeldeformular werden
diese von der Erbe Elektromedizin GmbH geprüft. Nach Prüfung erhält der Nutzer eine E-Mail mit einer
Information über den Status der Registrierung an die angegebene E-Mail-Adresse. Nach erfolgreicher
Prüfung kann sich der Nutzer für den ausgewählten Dienst mit seinem Benutzernamen und Passwort
anmelden. Wir behalten uns vor, Registrierungen abzulehnen.
b) Der Nutzer kann sein Passwort jederzeit ändern, es wird empfohlen von dieser Möglichkeit in
regelmäßigen Abständen (mindestens alle 3 Monate) Gebrauch zu machen.
c) Der Nutzer ist verpflichtet, seinen Benutzernamen und das Passwort vor dem Zugriff durch
unberechtigte Dritte geschützt aufzubewahren. Insbesondere hat der Nutzer die Erbe Elektromedizin
GmbH unverzüglich zu informieren, wenn er vermutet, dass unberechtigte Dritte von seinem Passwort
Kenntnis erlangt haben.

6. Disclaimer
Die Erbe Elektromedizin GmbH hat größtmögliche Sorgfalt auf die Erstellung dieser Website verwandt. Dennoch
können Fehler nicht völlig ausgeschlossen werden. Die auf der Website enthaltenen Informationen und
Empfehlungen begründen keine Ansprüche gegen die Erbe Elektromedizin GmbH.
Sollte sich eine Haftung aus zwingenden gesetzlichen Bestimmungen ergeben, so beschränkt sich diese auf
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.
Die Angaben über Einstellwerte, Applikationsstellen, Applikationsdauer und den Gebrauch der Instrumentarien
beruhen auf klinischen Erfahrungen.
Es handelt sich jedoch lediglich um Richtwerte, die von dem Operateur auf ihre Anwendbarkeit geprüft werden
müssen. Abhängig von den individuellen Gegebenheiten kann es erforderlich sein, von den Angaben, die auf der
Website präsentiert werden, abzuweichen.
Infolge von Forschung und klinischen Erfahrungen ist die Medizin ständigen Entwicklungen unterworfen. Auch
daraus kann sich ergeben, dass eine Abweichung von den hier enthaltenen Angaben sinnvoll sein kann.

7. Geltendes Recht
Die Erbe Websites enthalten Informationen über Produkte, die möglicherweise in einem bestimmten Land nicht
erhältlich sind. Produkte mit Vertriebsfreigabe wurden gegebenenfalls von einer staatlichen Aufsichtsbehörde
für verschiedene Anwendungen und mit von Land zu Land unterschiedlichen Einschränkungen genehmigt und
für die Vermarktung freigegeben.
Jedes Land hat spezielle Gesetze, Vorschriften und Gewohnheiten bezüglich der Verbreitung medizinischer oder
anderer Informationen über medizinische Produkte im Internet.
Kein Bestandteil dieser Website darf als Werbung oder Promotion für ein Produkt oder eine Anwendung eines
Produkts ausgelegt werden, das nach den Gesetzen und Vorschriften des Wohnlandes des Lesers nicht
zugelassen ist.
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