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Datenschutzerklärung
Ihr Datenschutz ist unser Anliegen
Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserem Unternehmen und möchten, dass Sie
sich beim Besuch unserer Internetseiten auch hinsichtlich des Schutzes Ihrer
personenbezogenen Daten sicher fühlen. Wir nehmen den Schutz Ihrer
personenbezogener Daten sehr ernst. Die Beachtung der Bestimmungen des
Bundesdatenschutzgesetzes ist fur uns eine Selbstverständlichkeit.
Wir möchten, dass Sie wissen, wann wir welche Daten erheben und wie wir sie
verwenden. Wir haben technische und organisatorische Maßnahmen getroffen, die
sicherstellen, dass die Vorschriften uber den Datenschutz sowohl von uns als auch
von externen Dienstleistern beachtet werden.
Personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten sind Informationen zu Ihrer Identität. Hierunter fallen z.B.
Angaben wie Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse. Fur die Nutzung
unserer Internetseite ist es im Bereich des Kontaktformulars erforderlich
personenbezogene Daten zur Verfügung zu stellen. Daruber hinaus speichern und
verarbeiten wir nur Daten, die Sie uns freiwillig oder automatisch zur Verfügung
stellen.
Zweckgebundene Verwendung
Wir werden die von Ihnen online zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten
nur fur die Ihnen mitgeteilten Zwecke erheben, verarbeiten und nutzen. Eine
Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt nicht ohne Ihre
ausdrückliche Einwilligung.
Erhebungen von personenbezogenen Daten sowie deren Übermittlung an
auskunftsberechtigte staatliche Institutionen und Behörden erfolgen nur im Rahmen
der einschlägigen Gesetze bzw. sofern wir durch eine gerichtliche Entscheidung
dazu verpflichtet sind.
Nicht personenbezogene Daten, die automatisch erfasst werden
Bei der Nutzung unserer Internetseiten werden aus organisatorischen und
technischen Grunden folgende Daten gespeichert: die Namen der aufgerufenen
Seiten, des verwendeten Browsers und des Betriebssystems, Datum und Uhrzeit des
Zugangs, verwendete Suchmaschinen, Namen heruntergeladener Dateien und Ihre
IP-Adresse.
Wir werten diese technischen Daten anonym und lediglich zu statistischen Zwecken
aus, um unseren Internetauftritt ständig weiter optimieren und unsere
Internetangebote noch attraktiver gestalten zu können. Diese anonymen Daten
werden getrennt von personenbezogenen Informationen auf gesicherten Systemen
gespeichert und können von uns nicht individuellen Personen zugeordnet werden.
Ihre personenbezogenen Daten und Ihre Privatsphäre sind somit jederzeit geschützt.

Sicherheit
Unsere Mitarbeiter und alle an der Datenverarbeitung beteiligten Dritten sind auf das
Datengeheimnis gemäß §5 Bundesdatenschutzgesetz verpflichtet.
Unsere IT-Sicherheitsmaßnahmen erfü̈llen die Anforderungen an die technischen
und organisatorischen Maßnahmen gemäß §9 Bundesdatenschutzgesetz und
werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend auf dem aktuellen
Stand gehalten.
Bitte beachten Sie dass bei Nutzung unseres Kontaktformulars die Übermittlung Ihrer
Daten unverschlü̈sselt erfolgt. Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, können Sie
gerne telefonisch Kontakt mit uns aufnehmen.
Änderung unserer Datenschutzbestimmungen
Wir behalten uns das Recht vor, unsere Sicherheits- und Datenschutzmaßnahmen
zu verändern, soweit dies durch gesetzliche oder technische Entwicklungen
erforderlich wird. In diesen Fällen werden wir auch unsere Hinweise zum
Datenschutz entsprechend anpassen. Bitte beachten Sie daher die jeweils aktuelle
Version unserer Datenschutzerklärung.
Links
Sofern Sie externe Links nutzen, die im Rahmen unserer Internetseiten angeboten
werden, erstreckt sich diese Datenschutzerklärung nicht auf diese Links. Wenn wir
Links anbieten, bemühen wir uns sicherzustellen, dass auch diese unserer
Datenschutz- und Sicherheitsstandards einhalten. Wir haben jedoch keinen Einfluss
auf die Einhaltung der Datenschutz und Sicherheitsbestimmungen durch andere
Anbieter. Informieren Sie sich deshalb bitte auf den Internetseiten der anderen
Anbieter auch ü̈ber die dort bereitgestellten Datenschutzerklärungen.
Auskunftsrecht
Sie können jederzeit Auskunft ü̈ber die von uns ü̈ber Sie gespeicherten Daten
erhalten. Bei Bedarf schreiben Sie bitte an Algiax Pharmaceuticals GmbH,
Max-Planck-Str. 15a, 40699 Erkrath oder senden Sie eine E-Mail an info@algiac.com.
Widerspruchsrecht
Sie können jederzeit Ihre Zustimmung zur Erhebung und Speicherung Ihrer
personenbezogenen Daten durch uns widerrufen. Bei Bedarf schreiben Sie bitte an
Algiax Pharmaceuticals GmbH, Max-Planck-Str. 15a, 40699 Erkrath oder senden
Sie eine E-Mail an info@algiac.com.
Fragen, Anregungen, Beschwerden
Wenn Sie weitergehende Fragen zu unseren Hinweisen zum Datenschutz und zur
Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten haben, können Sie sich direkt an uns unter
den im Impressum angegeben Kontaktdaten wenden.

