IMV Imaging
Datenschutzerklärung
Einleitung
Es handelt sich hierbei um die Datenschutzrichtlinie von IMV imaging
(UK) Ltd, die als IMV Imaging firmiert und erklärt, wie wir
personenbezogene Daten in Bezug auf unser Unternehmen verwenden
(mit Ausnahme der Verwendung unserer Mitarbeiterdaten), auch in
Bezug auf:
•
•
•
•

1.

die verschiedenen veterinärmedizinischen Bildgebungs- und
Diagnostikprodukte, die wir anbieten ("Produkte");
die Datendienste, die wir im Zusammenhang mit der Nutzung der Produkte
bereitstellen, auch über unsere mobilen Anwendungen ("Datendienste");
Unterstützungsdienste, die wir im Zusammenhang mit den Produkten
anbieten ("Unterstützungsdienste"); und
durch den Betrieb unserer Websites unter www.imv-imaging.com, imvimaging.co.uk oder jeder anderen imv-imaging Website, auf der diese
Richtlinie zur Verfügung gestellt wird ("Seiten").

Wichtige Informationen und über uns
IMV imaging (UK) Ltd ist ein in Schottland eingetragenes Unternehmen
mit der Firmennummer SC085981 und Sitz in Imaging House, Phoenix
Crescent, Strathclyde Business Park, Bellshill, Lanarkshire, ML4 3NJ (wir,
wir und unsere). Im Sinne der Datenschutzgesetzgebung sind wir für die
Verarbeitung der personenbezogenen Daten verantwortlich, auf die
sich diese Richtlinie bezieht.
Wir verpflichten uns, Ihre Privatsphäre zu schützen. Diese Richtlinie
erläutert, wie wir personenbezogene Daten, die wir von Ihnen oder
über Sie im Zusammenhang mit Ihrer Nutzung unserer Dienste oder der
Websites erhalten, verwenden.
Kontaktdaten
Wir haben einen Datenschutzbeauftragten ernannt, der für die
Überwachung von Fragen im Zusammenhang mit dieser
Datenschutzerklärung zuständig ist. Wenn Sie Fragen zu dieser
Datenschutzerklärung haben, einschließlich Anfragen zur Ausübung

Ihrer gesetzlichen Rechte, wenden Sie sich bitte an den
Datenschutzbeauftragten.
Datenschutzbeauftragter: Lee Cairns
E-Mail-Adresse: dataofficer@imv-imaging.com
Postanschrift: Imaging House, Phoenix Crescent, Strathclyde Business
Park, Bellshill, ML4 3NJ
Telefonnummer: +44(0)1506 460 023
Sie haben das Recht, sich jederzeit an das Information Commissioner's
Office (ICO), die britische Aufsichtsbehörde für Datenschutzfragen, zu
wenden (www.ico.org.uk). Wir würden uns jedoch freuen, wenn Sie
sich mit Ihren Anliegen beschäftigen könnten, bevor Sie sich an die ICO
wenden, also nehmen Sie bitte zunächst Kontakt mit uns auf.
Um die Dinge klarer zu machen, verwenden wir die folgenden Begriffe,
um die verschiedenen Kategorien von Personen zu beschreiben, deren
persönliche Daten:
Browser: jede Person, die auf unsere Seiten zugreift.
Kunde: bezeichnet einen Dritten, an den wir Produkte und
Dienstleistungen liefern.
Vertriebspartner: bezeichnet einen Dritten, den wir als Vertriebspartner
für unsere Produkte benennen;
Dienste: bedeutet Datendienste und/oder Unterstützungsdienste.
Lieferant: bezeichnet einen Dritten, von dem wir Waren und/oder
Dienstleistungen beziehen.
Benutzer: ist ein einzelner Mitarbeiter, Berater oder Auftragnehmer eines
Kunden, der berechtigt ist, die Datendienste dieses Kunden zu nutzen:
Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzerklärung von Zeit zu
Zeit zu ändern, indem wir sie auf den Seiten ändern. Diese
Datenschutzerklärung wurde zuletzt am 06.03.19 aktualisiert.
2.

Informationen, die wir von Ihnen sammeln können

Personenbezogene Daten oder persönliche Informationen sind alle
Informationen über eine Person, anhand derer diese Person identifiziert
werden kann. Nicht enthalten sind Daten, bei denen die Identität
entfernt wurde (anonyme Daten).

Wir können verschiedene Arten von personenbezogenen Daten über
Sie erheben, verwenden, speichern und übertragen, die wir
nachfolgend zusammengefasst haben:
•

Kontaktdaten: sind die Kontaktdaten (Name, E-Mail-Adresse und
Telefonnummern) der Personen, mit denen wir bei unseren Lieferanten
und Vertriebspartnern zusammenarbeiten.

•

Cookie-Daten: Dies sind die Informationen, die wir durch die Verwendung
von Cookies durch den Browser erhalten, wie im Abschnitt "Cookies" weiter
unten beschrieben.

•

Standortdaten: Dies sind die Daten, die wir verwenden, um Ihren aktuellen
Standort zu bestimmen, wenn Sie unsere Anwendungen nutzen. Sie
können diese GPS-Funktionalität jederzeit deaktivieren, indem Sie die
Einstellungen für die Ortungsdienste auf Ihrem Gerät deaktivieren.

•

Abfragedaten: Dies sind die Informationen, die Sie angeben, wenn Sie den
Kontaktbereich unserer Seiten nutzen, um eine Nachricht zu senden oder
eine Frage zu stellen oder um Anleitungen oder E-Mail-Material
anzufordern, das wir auf unseren Seiten bereitstellen.

•

Registrierungsdaten: Dies sind die E-Mail-Login- und Passwort-Details, wenn
Sie ein Benutzer sind.

•

Umfragedaten: Dies sind Informationen aus Umfragen, die wir von Zeit zu
Zeit zu Forschungszwecken auf den Seiten durchführen können, wenn Sie
sich dafür entscheiden, auf sie zu antworten oder an ihnen teilzunehmen.

•

Technische Daten: Dies sind Informationen, die wir von Browsern erhalten
und die IP-Adresse, mit der Ihr Computer mit dem Internet verbunden ist,
Ihren Browsertyp und -version sowie Ihre Browser-Plugin-Typen und Versionen. Sie können anhand dieser Informationen nicht identifiziert
werden.

•

Nutzungsdaten beinhalten Informationen darüber, wie Sie unsere Website,
Produkte und Dienstleistungen nutzen.

Zudem erheben, nutzen und teilen wir aggregierte Daten wie
statistische oder demografische Daten für jeden Zweck. Aggregierte

Daten können aus Ihren persönlichen Daten abgeleitet werden, gelten
jedoch nicht als personenbezogene Daten, da diese Daten weder
direkt noch indirekt Ihre Identität preisgeben. Beispielsweise können wir
Ihre Nutzungsdaten aggregieren, um den Prozentsatz der Nutzer zu
berechnen, die auf ein bestimmtes Website-Feature zugreifen. Wenn
wir jedoch aggregierte Daten mit Ihren persönlichen Daten
kombinieren oder verbinden, damit sie Sie direkt oder indirekt
identifizieren können, behandeln wir die kombinierten Daten als
persönliche Daten, die gemäß dieser Datenschutzerklärung verwendet
werden.
Wir sammeln keine speziellen Kategorien von persönlichen Daten über
Sie (dazu gehören Angaben über Ihre Rasse oder ethnische
Zugehörigkeit, religiöse oder philosophische Überzeugungen,
Sexualleben, sexuelle Orientierung, politische Meinungen,
Gewerkschaftszugehörigkeit, Informationen über Ihre Gesundheit sowie
genetische und biometrische Daten). Auch sammeln wir keine
Informationen über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten.
Cookies
Wenn Sie mit den Seiten interagieren, versuchen wir, diese Erfahrung
einfach und aussagekräftig zu machen. Wenn Sie unsere Seiten
besuchen, sendet unser Webserver ein Cookie an Ihren Computer oder
Ihr mobiles Gerät (je nach Fall). Cookies sind kleine Informationen, die
an Ihren Computer oder Ihr Gerät gesendet werden, wenn Sie eine
Website besuchen oder auf eine mobile Anwendung zugreifen oder
diese nutzen und die Informationen über Ihre Nutzung der Websites
speichern und manchmal auch verfolgen. Eine Reihe von Cookies, die
wir nur für die Dauer Ihrer Site-Sitzung verwenden, verfallen, wenn Sie
Ihren Browser schließen. Andere Cookies werden verwendet, um Sie zu
erinnern, wenn Sie zu einer bestimmten Website zurückkehren und
halten länger.
Wir verwenden ausschließlich "analytische" Cookies:
•

Denken Sie daran, dass Sie uns schon einmal besucht haben; das
bedeutet, dass wir die Anzahl der Besucher, die wir erhalten,
identifizieren können;

•

Elemente des Werbelayouts und/oder des Inhalts der Seiten der Seiten
anzupassen; und

•

anonyme statistische Informationen darüber zu sammeln, wie Sie die
Seiten nutzen (einschließlich der Zeit, die Sie auf den Seiten verbringen)
und von wo aus Sie zu den Seiten gekommen sind, damit wir die Seiten

verbessern und erfahren können, welche Teile der Seiten am
beliebtesten sind.
Die meisten Web- und Mobilgeräte-Browser akzeptieren Cookies
automatisch, aber wenn Sie es vorziehen, können Sie Ihren Browser
ändern, um dies zu verhindern oder Sie jedes Mal zu benachrichtigen,
wenn ein Cookie gesetzt wird. Sie können auch mehr über Cookies
erfahren, indem Sie www.allaboutcookies.org besuchen, wo Sie
weitere nützliche Informationen über Cookies finden und wie Sie
Cookies mit verschiedenen Browsern oder mobilen Geräten blockieren
können. Bitte beachten Sie jedoch, dass Sie durch das Blockieren oder
Löschen von Cookies, die auf den Seiten verwendet werden,
möglicherweise nicht alle Vorteile der Seiten nutzen können.
3.

Wie werden Ihre persönlichen Daten erhoben?
Wir verwenden verschiedene Methoden, um Daten von und über Sie
zu sammeln, einschließlich durch:
•

Direkte Wechselwirkungen. Sie können uns Ihre Kontakt- und Finanzdaten
mitteilen, indem Sie Formulare ausfüllen oder mit uns per Post, Telefon, EMail oder anderweitig korrespondieren. Dazu gehören auch die
persönlichen Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen, wenn Sie
•

sich für unsere Produkte oder Dienstleistungen bewerben;

•

Waren und Dienstleistungen an uns liefern;

•

ein Konto auf unseren Seiten oder auf andere Weise erstellen;

•

Bitte um Zusendung des Marketings;

•

an einem Wettbewerb, einer Promotion oder einer Umfrage
teilnehmen; oder

•
•

uns etwas Feedback geben3.

Automatisierte Technologien oder Interaktionen. Während Sie mit unseren
Seiten interagieren, können wir automatisch Cookie-Daten und
technische Daten über Ihre Ausrüstung, Browsing-Aktionen und Muster

sammeln. Wir sammeln diese persönlichen Daten mit Hilfe von Cookies
und anderen ähnlichen Technologien.
•

•

4.

Dritte oder öffentlich zugängliche Quellen. Wir können persönliche Daten
über Sie von verschiedenen Dritten und öffentlichen Quellen erhalten, wie
unten beschrieben:
Technische Daten von Analytikanbietern wie Google.

Wie wir Ihre persönlichen Daten verwenden
Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten nur dann, wenn es das
Gesetz erlaubt. In den meisten Fällen werden wir Ihre persönlichen
Daten in den folgenden Fällen verwenden:
•

Wo wir den Vertrag erfüllen müssen, den wir mit Ihnen abschließen oder
abgeschlossen haben.

•

Wenn es für unsere berechtigten Interessen (oder die eines Dritten)
notwendig ist und Ihre Interessen und Grundrechte diese Interessen nicht
außer Kraft setzen.

•

Wo wir einer gesetzlichen oder behördlichen Verpflichtung nachkommen
müssen.

Grundsätzlich verlassen wir uns nicht auf die Einwilligung als
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten, außer
im Zusammenhang mit dem Versand von Direktmarketing-Mitteilungen
an Sie per E-Mail oder SMS. Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung zur
Vermarktung jederzeit durch Kontaktaufnahme mit uns zu widerrufen.
Verwendungszwecke Ihrer personenbezogenen Daten
Im folgenden haben wir in tabellarischer Form beschrieben, wie wir Ihre
personenbezogenen Daten verwenden und auf welche
Rechtsgrundlagen wir uns dabei stützen. Wir haben auch festgestellt,
wo unsere legitimen Interessen angemessen sind.
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre persönlichen Daten für mehr als einen
rechtmäßigen Zweck verarbeiten können, je nachdem, für welchen
Zweck wir Ihre Daten verwenden. Bitte setzen Sie sich mit uns in
Verbindung, wenn Sie Informationen über den spezifischen

Rechtsgrund benötigen, auf den wir uns bei der Verarbeitung Ihrer
persönlichen Daten verlassen, wenn mehr als ein Grund in der
nachstehenden Tabelle aufgeführt ist.
Zweck/Tätigkeit

Art der Daten

Um Ihre Kommentare,
Fragen und Wünsche zu
bearbeiten und zu
beantworten
Um die Benutzerinteraktion
und -erfahrung auf unseren
Seiten zu verbessern, wie im
Abschnitt "Cookies"
beschrieben.
So richten Sie Ihr Konto ein,
damit wir unsere
Dienstleistungen anbieten
können
Bereitstellung von
Supportleistungen für
Kunden
Um die Benutzer über
Änderungen an unseren
Produkten oder
Dienstleistungen zu
informieren
Um zu überprüfen, ob die
Nutzung der Dienste in
Übereinstimmung mit
unseren
Kundenvereinbarungen
steht.
Für Sicherheit und
Vorbeugung und
Aufdeckung von Betrug

Abfragedaten

Bereitstellung von
Marketingmaterial, wozu
wir berechtigt sind

Registrierungsdaten

Marktforschung

Umfragedaten

Ort und Zeit der Nutzung

Standortdaten

Rechtliche Grundlage für die
Datenverarbeitung
einschließlich der
rechtmäßigen Interessenlage
Einwilligung

Cookie-Daten

Notwendig für unsere
legitimen Interessen
(Verbesserung von Seiten
und User Experience)

Registrierungsdaten

Erfüllung eines Vertrages mit
Ihnen

Kontaktdaten,
Standortdaten,
Technische Daten
Registrierungsdaten

Vertragserfüllung

Nutzungsdaten

Notwendig für unsere
berechtigten Interessen
(Überprüfung der Einhaltung
der uns obliegenden
vertraglichen
Verpflichtungen)
Notwendig für unsere
legitimen Interessen (zum
Schutz unseres
Unternehmens)
Notwendig für unsere
legitimen Interessen (um ein
angemessenes Marketing zu
betreiben)
Notwendig für unsere
legitimen Interessen
(Marktforschung)
Erfüllung eines Vertrages mit

Registrierungsdaten,
Standortdaten

Erfüllung eines Vertrages mit
Ihnen

unserer Apps und der
Datenübermittlung
verfolgen

5.

Ihnen

Kommunikation mit
unseren Distributoren und
Lieferanten

Kontaktdaten

Unterstützung bei der
Bereitstellung effektiver
Seiten und Services
einschließlich
Fehlerbehebung und Tests

Technische Daten

Notwendig für unsere
berechtigten Interessen
(um mit wichtigen Dritten
in Kontakt zu treten)
Vertragserfüllung

Informationsaustausch
So teilen wir persönliche Informationen:
1.

2.

3.

Im Falle, dass wir ein Geschäft oder einen Vermögenswert
verkaufen oder kaufen, können wir personenbezogene Daten an
den potenziellen Verkäufer oder Käufer eines solchen Geschäfts
oder Vermögenswertes weitergeben, jedoch nur in dem Umfang, in
dem dies vernünftigerweise notwendig ist und nicht
nachvollziehbar ist.
Wenn wir oder im Wesentlichen alle unsere Vermögenswerte von
einem Dritten erworben werden, können in diesem Fall
personenbezogene Daten, die wir wie in dieser
Datenschutzerklärung erläutert besitzen, Teil des übertragenen
Vermögens sein, sofern dies nicht vernünftigerweise geändert
werden kann.
Wir können Ihre persönlichen Daten offenlegen, wenn wir
verpflichtet sind, Ihre persönlichen Daten offen zu legen oder
weiterzugeben, um einer gesetzlichen Verpflichtung
nachzukommen.

4.

Wir können persönliche Daten weitergeben, wenn wir der Meinung
sind, dass solche Maßnahmen notwendig sind, um Betrug oder
Cyberkriminalität zu verhindern oder um die Websites oder die
Rechte, das Eigentum oder die persönliche Sicherheit einer Person
zu schützen.

5.

Wir können Ihre persönlichen Daten an Dritte weitergeben, mit
denen wir zusammenarbeiten, die IT- und
Systemadministrationsdienste erbringen, sowie an professionelle
Berater (wie Rechtsanwälte, Banker und Versicherer), die
professionelle Dienstleistungen für uns erbringen ("Drittanbieter").
Alle Offenlegungen oder Übermittlungen personenbezogener
Daten an Drittanbieter erfolgen nur zu einem bestimmten,
vereinbarten Zweck und in Übereinstimmung mit den geltenden
Datenschutzgesetzen.

Wir fordern alle Dritten auf, die Sicherheit Ihrer persönlichen Daten zu
respektieren und sie in Übereinstimmung mit dem Gesetz zu behandeln.
Wir gestatten unseren Drittanbietern nicht, Ihre personenbezogenen
Daten für eigene Zwecke zu verwenden und erlauben ihnen nur die
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu bestimmten Zwecken
und in Übereinstimmung mit unseren Anweisungen.
6.

Änderung des Verwendungszwecks
Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten nur für die Zwecke, für
die wir sie erhoben haben, es sei denn, wir sind der Ansicht, dass wir sie
aus einem anderen Grund verwenden müssen und dieser Grund mit
dem ursprünglichen Zweck vereinbar ist. Wenn Sie eine Erklärung
wünschen, wie die Verarbeitung für den neuen Zweck mit dem
ursprünglichen Zweck vereinbar ist, kontaktieren Sie uns bitte unter
dataofficer@imv-imaging.com.
Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten für einen anderen Zweck
verwenden müssen, werden wir Sie darüber informieren und Ihnen die
rechtlichen Grundlagen erläutern, die uns dies ermöglichen.
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre personenbezogenen Daten ohne Ihr
Wissen und Ihre Einwilligung in Übereinstimmung mit den oben
genannten Regeln verarbeiten können, sofern dies gesetzlich
vorgeschrieben oder erlaubt ist.

7.

Öffentliche Foren
Die Seiten können von Zeit zu Zeit Chaträume, Messageboards,
Newsgroups und/oder andere öffentliche Foren für ihre Benutzer zur
Verfügung stellen. Alle Informationen, die in diesen Bereichen
offengelegt werden, werden zu öffentlichen Informationen, und Sie
sollten bei der Verwendung dieser Informationen Vorsicht walten lassen
und niemals Ihre persönlichen Informationen preisgeben.

8.

Marketing
Wir sind bestrebt, Ihnen Wahlmöglichkeiten hinsichtlich der
Verwendung bestimmter personenbezogener Daten, insbesondere in
Bezug auf Marketing und Werbung, zu bieten. Wir haben die folgenden
Kontrollmechanismen für personenbezogene Daten eingerichtet:
Werbeangebote von uns
Wir können Ihre Konto-, Technik-, Nutzungs- und Profildaten verwenden,
um uns einen Überblick darüber zu verschaffen, was Sie unserer
Meinung nach wünschen oder benötigen oder was für Sie von
Interesse sein könnte. So entscheiden wir, welche Produkte,
Dienstleistungen und Angebote für Sie relevant sein können (wir
nennen das Marketing).
Sie erhalten Marketingmitteilungen von uns, wenn Sie Informationen
von uns angefordert oder Waren oder Dienstleistungen von uns
gekauft haben oder wenn Sie uns Ihre Daten bei der Teilnahme an
einem Gewinnspiel oder bei der Registrierung für eine Werbeaktion
mitgeteilt haben und Sie sich in jedem Fall nicht gegen den Erhalt
dieses Marketings entschieden haben.
Drittmarketing
Wir werden Ihre ausdrückliche Einwilligung einholen, bevor wir Ihre
persönlichen Daten zu Marketingzwecken an Dritte weitergeben.
Abmeldung
Sie können uns oder Dritte jederzeit auffordern, Ihnen keine MarketingNachrichten mehr zu senden, indem Sie den Opt-out-Links auf jeder an

Sie gesendeten Marketing-Nachricht folgen oder uns jederzeit
kontaktieren.
Wenn Sie sich gegen den Erhalt dieser Marketingmitteilungen
entscheiden, gilt dies nicht für personenbezogene Daten, die uns als
Ergebnis eines Produkt-/Dienstleistungskaufs, einer
Garantieregistrierung, einer Produkt-/Dienstleistungserfahrung oder
anderer Transaktionen zur Verfügung gestellt werden].
9.

Internationale Übermittlungen
Wir geben Ihre persönlichen Daten innerhalb unserer
Unternehmensgruppe weiter. Dazu gehört die Übermittlung Ihrer Daten
außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR).
Viele unserer externen Dritten haben ihren Sitz außerhalb des
Europäischen Wirtschaftsraums (EWR), so dass die Verarbeitung Ihrer
persönlichen Daten eine Übermittlung von Daten außerhalb des EWR
erfordert.
Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten aus dem EWR übertragen,
stellen wir sicher, dass ein ähnliches Maß an Schutz gewährleistet ist,
indem wir mindestens eine der folgenden Schutzvorkehrungen treffen:
•

Wir werden Ihre personenbezogenen Daten nur in Länder übermitteln,
die von der Europäischen Kommission als angemessener Schutz für
personenbezogene Daten angesehen werden.

•

Wenn wir bestimmte Dienstleister in Anspruch nehmen, können wir
spezielle, von der Europäischen Kommission genehmigte Verträge
verwenden, die personenbezogene Daten genauso schützen wie in
Europa.

•

Wenn wir Anbieter mit Sitz in den USA nutzen, können wir Daten an
diese weitergeben, wenn sie Teil des Datenschutzes sind, der einen
ähnlichen Schutz wie die zwischen Europa und den USA geteilten
personenbezogenen Daten verlangt.

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen über den
spezifischen Mechanismus wünschen, den wir bei der Übermittlung Ihrer
persönlichen Daten aus dem EWR verwenden.

10.

Externe Links
Die Seiten können von Zeit zu Zeit Links zu externen Seiten enthalten. Wir
sind nicht verantwortlich für die Datenschutzrichtlinien oder den Inhalt
dieser Seiten.

11. Sicherheit
Wir legen großen Wert auf die Sicherheit aller personenbezogenen
Daten unserer Nutzer. Wir haben Sicherheitsvorkehrungen getroffen,
um den Verlust, den Missbrauch und die Veränderung von
persönlichen Daten unter unserer Kontrolle zu verhindern. Beispielsweise
werden unsere Sicherheits- und Datenschutzrichtlinien regelmäßig
überprüft und bei Bedarf erweitert, und nur autorisierte Mitarbeiter
haben Zugriff auf personenbezogene Daten. Obwohl wir nicht
garantieren können, dass es zu keinem Verlust, Missbrauch oder
Änderung von Informationen kommt, unternehmen wir alle
angemessenen Anstrengungen, um dies zu verhindern.
Sie sollten bedenken, dass die Übermittlung von Informationen über
das Internet niemals völlig sicher ist. Wir können die Sicherheit von
Informationen, die Sie über die Seiten übermitteln, während sie über
das Internet übertragen werden, nicht garantieren, und eine solche
Übermittlung erfolgt auf eigenes Risiko.
Es ist ratsam, Ihren Browser zu schließen, wenn Sie Ihre Benutzersitzung
beendet haben, um sicherzustellen, dass andere nicht auf Ihre
persönlichen Daten zugreifen, wenn Sie einen freigegebenen
Computer oder einen Computer an einem öffentlichen Ort
verwenden.
12. Speicherung Ihrer Daten
Informationen, die Sie über die Websites übermitteln, werden an
sichere Server in Großbritannien und Irland gesendet und dort
gespeichert. Dies ist notwendig, um die Informationen zu verarbeiten.
Die von Ihnen übermittelten Informationen können von uns an unsere
anderen Büros und/oder an die oben genannten Dritten
weitergegeben werden (siehe Informationsaustausch), die sich

außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) befinden und von
außerhalb des EWR tätigen Mitarbeitern verarbeitet werden können.
Die betreffenden Länder verfügen möglicherweise nicht über ähnliche
Datenschutzgesetze wie der EWR. Bei der Übermittlung Ihrer Daten
werden wir alle datenschutzrechtlichen Maßnahmen ergreifen, um den
Schutz Ihrer Privatsphäre zu gewährleisten.
Wie lange werden Ihre persönlichen Daten gespeichert?
Wir speichern Ihre Daten nur so lange, wie es für den Zweck erforderlich
ist, zu dem sie erhoben wurden oder für einen anderen Zweck, den wir
Ihnen erläutert haben. Wir führen auch Richtlinien zur regelmäßigen
Überprüfung der von uns gespeicherten personenbezogenen Daten
durch, um sicherzustellen, dass wir keine personenbezogenen Daten
länger aufbewahren, als uns zusteht.
Bei der Festlegung der angemessenen Aufbewahrungsfrist für
personenbezogene Daten berücksichtigen wir die Höhe, Art und
Sensibilität der personenbezogenen Daten, das potenzielle Risiko einer
Schädigung durch unbefugte Nutzung oder Weitergabe Ihrer
personenbezogenen Daten, die Zwecke, für die wir Ihre
personenbezogenen Daten verarbeiten und ob wir diese Zwecke mit
anderen Mitteln erreichen können, sowie die geltenden gesetzlichen
Bestimmungen.
13. Ihre Rechte
Im Rahmen der Datenschutzgesetzgebung gibt es verschiedene
Rechte, die in Bezug auf Informationen über eine Person gelten
können. Diese Rechte sind wie folgt:
 Zugang zu Informationen: Sie haben das Recht, eine Kopie der über Sie
gespeicherten Informationen anzufordern. Wenn Sie eine Kopie einiger
oder aller Ihrer persönlichen Daten wünschen, senden Sie uns bitte
eine E-Mail an dataofficer@imv-imaging.com.
 Sicherstellung der Genauigkeit der Informationen: Wir möchten
sicherstellen, dass Ihre persönlichen Daten korrekt und aktuell sind. Sie
können uns auffordern, unrichtige oder unvollständige Informationen
zu korrigieren oder zu ergänzen.

 Recht auf Löschung: Sie haben möglicherweise ein Recht auf
Löschung, das allgemein als "Recht, vergessen zu werden" bekannt ist.
Dies bedeutet, dass Sie unter bestimmten Umständen verlangen
können, dass wir Ihre persönlichen Daten löschen.
 Einschränkungsmöglichkeit der Verarbeitung: Sie haben auch das
Recht, von uns zu verlangen, dass wir unter bestimmten Umständen die
Verwendung Ihrer persönlichen Daten einschränken. Dies kann
beispielsweise der Fall sein, wenn Sie uns mitgeteilt haben, dass die
Informationen, die wir über Sie gespeichert haben, falsch sind und Sie
möchten, dass wir diese Informationen nicht mehr verwenden, bis wir
ihre Richtigkeit überprüft haben.
 Recht auf Datenübertragbarkeit: Sie haben möglicherweise das Recht,
die von uns über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten in
einem Format zu erhalten, das es Ihnen ermöglicht, diese
Informationen an einen anderen Datenverantwortlichen (z.B. einen
anderen Dienstleister) zu übermitteln.
 Prüfung durch eine unabhängige Stelle: Sie haben jederzeit das Recht,
eine Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde einzureichen. Die
zuständige Behörde im Vereinigten Königreich ist das Information
Commissioner's Office.
 Verhinderung von Direktmarketing: Wir verkaufen Ihre Daten nicht. Von
Zeit zu Zeit können wir E-Mails mit Informationen über neue Funktionen
und andere Neuigkeiten über uns versenden. Dies gilt als
Direktmarketing. Sie haben das Recht, uns davon abzuhalten, Sie zu
diesen Zwecken zu kontaktieren. Wir werden Sie immer informieren,
wenn wir beabsichtigen, Ihre persönlichen Daten für solche Zwecke zu
verwenden oder wenn wir beabsichtigen, Ihre Daten an Dritte für
solche Zwecke weiterzugeben. In der Regel können Sie von Ihrem
Recht Gebrauch machen, ein solches Marketing zu verhindern, indem
Sie bestimmte Kästchen auf den Formularen ankreuzen, die wir zur
Erfassung Ihrer Daten verwenden. Sie können das Recht auch jederzeit
ausüben, indem Sie uns unter dataofficer@imv-imaging.com.
kontaktieren.

 Widerspruch gegen andere Verwendungen Ihrer Daten: Sie können
auch das Recht haben, unserer Verwendung Ihrer Daten unter
anderen Umständen zu widersprechen. Insbesondere haben Sie das
Recht, diese Einwilligung jederzeit zu widerrufen, wenn Sie in die
Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten eingewilligt haben. Sie
können dies tun, indem Sie uns unter dataofficer@imv-imaging.com.
kontaktieren.

Uns auf dem Laufenden halten
Es ist wichtig, dass die persönlichen Daten, die wir über Sie speichern,
korrekt und aktuell sind. Bitte informieren Sie uns, wenn sich Ihre
persönlichen Daten während Ihrer Beziehung zu uns ändern.
Kontaktaufnahme mit uns
Bei Fragen, Bedenken oder Anmerkungen zu dieser
Datenschutzerklärung oder Anfragen bezüglich Ihrer persönlichen
Daten bitte per E-Mail an dataofficer@imv-imaging.com.

