Datenschutzerklärung – Website DSD Pharma GmbH
Datenerhebung, Rechtsgrundlage, Verwendungszweck der Daten
Im Zusammenhang mit der Kontaktaufnahme durch Ausfüllen und Absenden der
entsprechenden Formblätter auf dieser Website und/oder durch Absenden einer E-Mail werden
folgende personenbezogene Daten erhoben:
Firmenname/Krankenanstalt/Ordination, Abteilung, Name, Titel, Adresse, Telefonnummer, EMailadresse, Faxnummer, Tätigkeit, Beschreibung sowie etwaige freiwillig erteilte sonstige
personenbezogenen Daten.

Diese Daten werden bei der Registrierung auf der Website nur verarbeitet, wenn diese
Angaben eigeninitiativ (durch Ausfüllen und Absenden des entsprechenden Formblatts auf
dieser Website) abgegeben werden. Damit wird der Verarbeitung der angegebenen Daten
ausdrücklich zugestimmt. Mit Ausnahme der IP-Adresse, deren Speicherung technisch
notwendig ist, werden keine indirekten personenbezogenen Daten verarbeitet.

Auf dieser Website können ohne persönliche Registrierung und Offenlegung der Identität keine
Internet-Dienste zur Verfügung gestellt oder besucht werden. Bei bestimmten Services wird
nach Namen/Benutzernamen/allfällig auch weiteren persönlichen Informationen gefragt, wobei
freisteht, diese Angaben zu erteilen. Es wird darauf hingewiesen, dass ohne diese Angaben der
jeweilig gewünschte Service oder die entsprechende Lieferung nicht in der vorgesehenen Form
und zum gewünschten Zeitpunkt zur Verfügung gestellt sowie allfällige Anfragen nicht
bearbeitet werden können.

DSD Pharma kann die zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten zum Zweck der
Kontaktaufnahme und der laufenden Kommunikation (Anschlussfragen) und/oder zur internen
Verwendung bzw. Verwaltung in Übereinstimmung mit den einschlägigen
datenschutzrechtlichen Bestimmungen, insbesondere jenen der Verordnung (EU) 2016/679
zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten
(Europäischen Datenschutzgrundverordnung - DSGVO), des Bundesgesetzes über den Schutz
personenbezogener Daten idF BGBl. I Nr. 120/2017 (Datenschutzgesetz 2000 – DSG 2000)
bzw. des Datenschutzanpassungsgesetzes 2018 BGBl. I Nr. 120/2017 und des DatenschutzDeregulierungs-Gesetzes 2018 verarbeiten. (Das ist gemäß Art 4 Z 2 DSGVO: erheben,
erfasst, organisiert, geordnet, gespeichert, angepasst oder verändert, ausgelesen, abgefragt,
verwendet, durch Übermittlung offengelegt, verbreitet oder in einer anderen Form bereitgestellt,
abgeglichen, oder verknüpft, eingeschränkt, gelöscht oder vernichtet werden.)

Empfänger, Datenübermittlung Drittland
Innerhalb der DSD Pharma haben jene Mitarbeiter auf die zur Verfügung gestellten
personenbezogenen Daten Zugriff, die diese Daten im Rahmen der genannten Zwecke, für die
bzw. in Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen. Die Daten können an die Auftragsverarbeiter sowie
an Lieferanten der DSD Pharma weitergegeben bzw. übermittelt und dort ebenfalls zu den
vorstehend benannten Zwecken verarbeitet werden bzw. werden bei der Auftragsverarbeitung
zur Warenauslieferung von radioaktiven Arzneimitteln genannt. Mit den eingesetzten
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Auftragsverarbeitern (Dienstleistern) und Lieferanten wird eine schriftliche
Auftragsverarbeitungsvereinbarung abgeschlossen, wobei die Auftragsverarbeiter zur
Einhaltung der vertraglichen und gesetzlichen Verpflichtungen verpflichtet werden und damit
gegebenenfalls auch zu Verschwiegenheit bzw. Vertraulichkeit.

Datenübermittlung in Länder außerhalb der EU bzw. des EWR (in sogenannte Drittstaaten)
kann stattfinden, sofern dazu eine vorstehend genannte Rechtsgrundlage besteht.

Speicherdauer
Personenbezogene Daten werden – soweit erforderlich – für die laufende Kommunikation,
Anschlussfragen, interne Kommunikation und Verwaltung, für die Dauer der Einwilligung bzw.
für die Dauer eines/r eines Vertragsverhältnisses/Geschäftsbeziehung/Lieferverpflichtung sowie
darüber hinaus gemäß den gesetzlichen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten, die
sich aus den einschlägigen Bestimmungen, insbesondere aus dem Allgemeinen Bürgerlichen
Gesetzbuch (ABGB), dem Unternehmensgesetzbuch (UGB), der Bundesabgabenordnung
(BAO) ergeben, verarbeitet und gespeichert. Die Daten werden gelöscht, sobald sie für den
Zweck ihrer Verarbeitung nicht mehr erforderlich sind und keine gesetzliche Verpflichtung zur
Aufbewahrung mehr besteht.

Cookies
Cookies sind kleine Dateien, die es dieser Webseite ermöglichen auf dem Computer des
Besuchers spezifische, auf den Nutzer bezogene Informationen zu speichern, während unsere
Website besucht wird. Cookies helfen uns dabei, die Nutzungshäufigkeit und die Anzahl der
Nutzer unserer Internetseiten zu ermitteln, sowie unsere Angebote für Sie komfortabel und
effizient zu gestalten. Wir verwenden einerseits Session-Cookies, die ausschließlich für die
Dauer Ihrer Nutzung unserer Website zwischengespeichert werden und zum anderen
permanente Cookies, um Informationen über Besucher festzuhalten, die wiederholt auf unsere
Website zugreifen. Der Zweck des Einsatzes dieser Cookies besteht darin, eine optimale
Benutzerführung anbieten zu können sowie Besucher wiederzuerkennen und bei wiederholter
Nutzung eine möglichst attraktive Website und interessante Inhalte präsentieren zu können. Der
Inhalt eines permanenten Cookies beschränkt sich auf eine Identifikationsnummer. Name, IPAdresse usw. werden nicht gespeichert. Eine Einzelprofilbildung über Ihr Nutzungsverhalten
findet nicht statt. Eine Nutzung unserer Angebote ist auch ohne Cookies möglich. Sie können in
Ihrem Browser das Speichern von Cookies deaktivieren, auf bestimmte Webseiten beschränken
oder Ihren Webbrowser (Chrome, IE, Firefox,…) so einstellen, dass er sie benachrichtigt,
sobald ein Cookie gesendet wird. Sie können Cookies auch jederzeit von der Festplatte ihres
PC löschen. Bitte beachten Sie aber, dass Sie in diesem Fall mit einer eingeschränkten
Darstellung der Seite und mit einer eingeschränkten Benutzerführung rechnen müssen.

Rechte als Betroffener, Beschwerde an Aufsichtsbehörde
Es besteht jederzeit und ohne Angabe von Gründen das Recht gegen die Verarbeitung der
betreffenden personenbezogenen Daten, die aufgrund berechtigter Interessen der DSD Pharma
gem Art 6 Abs 1 lit f DSGVO erfolgt, Widerspruch zu erheben, soweit das Gesetz diese
Möglichkeit einräumt.
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Im Falle einer erteilten Einwilligung besteht jederzeit und ohne Angaben von Gründen, das
Recht auf Widerruf derselben.

Außerdem besteht jederzeit das Recht auf Auskunft über die gespeicherten
personenbezogenen Daten, sowie das Recht auf Berichtigung, Löschung (oder Einschränkung
der Verarbeitung) der gespeicherten personenbezogenen Daten sowie ein Recht auf
Datenübertragung (insbesondere gem Art 7 Abs 3, 15, 16, 17, 18, 20, 21 DSGVO).

Für einen Widerspruch (gegebenenfalls Widerruf), als auch Ersuchen um Auskunft, Löschung
(oder Einschränkung) und/oder Datenübertragbarkeit, senden Sie bitte eine E-Mail an
office@dsd-pharma.com. Eine Datenübertragung kann nur unter der Voraussetzung
nachgekommen werden, wenn damit kein unverhältnismäßiger Aufwand damit verbunden ist.

Vorgehen bei Datenschutzverletzung (Art 33 DSGVO)
Meldung an die österreichische Datenschutzbehörde, Wickenburggasse 8-10, 1080 Wien
E-Mail: dsb@dsb.gv.at
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