
Datenschutzerklärung 
EmeRescue verpflichtet sich, Ihre persönlichen Daten und Ihre Privatsphäre zu schützen. Wir 
verpflichten uns zur Einhaltung aller anwendbaren Datenschutzgesetze. Diese 
Datenschutzerklärung beschreibt die Art und Weise, mit der Informationen über einzelne 
Personen von EmeRescue erhoben, verwendet, offengelegt, übertragen und gespeichert werden. 

EmeRescue kann diese Datenschutzerklärung jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern, 
modifizieren oder anderweitig aktualisieren. Auf die jeweils aktuellste Version kann jederzeit 
zugegriffen werden. 

 
1.  Datenverantwortlicher 
Datenverantwortliche für Ihre persönlichen Daten ist Frau Gudrun Richter. 

Als Datenschutzbeauftragter der Firma EmeRescue ist Herr Arno Gröger. Der 
Datenschutzbeauftragte ist unter folgender Adresse zu erreichen: info@emerescue.de 
 
2. Erhebung persönlicher Daten: 
Sie werden immer informiert, wenn wir personenbezogene Daten über Sie erheben. EmeRescue 
kann personenbezogene Daten erfassen, wie beispielsweise Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse, 
Wohnort und Land, Ihre IP-Adresse und Produktinteressen. Im Zusammenhang mit der 
Übermittlung Ihrer Daten wird immer angegeben, ob die Einreichung freiwillig oder zur 
Durchführung der gewünschten Aktion notwendig ist. Sollte die Einreichung Ihrer Daten freiwillig 
sein, also durch Einwilligung erfolgen, können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen. Wir 
speichern Ihre Daten bis auf Widerruf. 

Ihre persönlichen Daten werden in einem oder mehreren der folgenden Fälle erhoben: 

• Wenn Sie unsere Website nutzen 
• Wenn Sie sich für unseren Newsletter anmelden oder Ihre Kontaktinformationen angeben, um 

Einladungen, Kursinformationen oder sonstige Angebote zu erhalten 
• Wenn Sie unsere Kursangebote nutzen 
• Wenn Sie einen Fragebogen zur Kundenzufriedenheit ausfüllen 

Wenn Sie Ihre E-Mail-Adresse in mehr als einem der oben genannten Fälle verwenden, werden 
Ihre persönlichen Daten nur an einem Ort erhoben und registriert. Auf diese Weise sind Ihre 
Informationen bereits gespeichert und Sie sollten nicht öfter als einmal das gleiche 
Marketingmaterial von EmeRescue erhalten. 

 
3. Verwendung Ihrer persönlichen Daten 
EmeRescue verwendet die von Ihnen angegebenen persönlichen Daten für: 

• Aktivieren eines Kontakts in Bezug auf die Zusammenarbeit 
• Statistik 
• Anmeldungen für den Newsletter 
• Versand von Marketingmaterial 
• Andere Marketinginitiativen 
• Speichern Ihrer persönlichen Präferenzen in Bezug auf unsere Kursangebote 
• Ihre Servicekommunikation per E-Mail oder Kurzmitteilung senden 

Bitte beachten Sie, dass wir Ihre persönlichen Daten bis auf Widerruf speichern und nur dann 
verwenden, um Marketingmaterial zu versenden, wenn Sie Ihre ausdrückliche Zustimmung 
gegeben haben und uns kein Widerruf vorliegt, es sei denn, die Gesetzgebung erlaubt uns, Sie 
ohne Ihre vorherige Zustimmung zu kontaktieren. 



EmeRescue führt Statistiken darüber, welche Bereiche der Website unsere Benutzer besuchen 
und welche Angebote die Benutzer bevorzugen. Wir verwenden Daten darüber, wie unsere 
Nutzer navigieren und versuchen damit die Website zu verbessern. Dabei wird Ihre IP-Adresse 
registriert. Wir sind allerdings nicht in der Lage festzustellen, woher Sie kommen oder wohin Sie 
gehen, nachdem Sie unsere Website verlassen haben. Wir verkaufen oder eröffnen anderweitig 
keine Informationen darüber, wie unsere Nutzer durch unsere Website navigieren und diese 
nutzen. Wir verkaufen oder veröffentlichen keine Informationen über Ihre Kaufhistorie an Dritte. 

 
4. Mit wem könnte EmeRescue Ihre persönlichen Daten  gemeinsam nutzen 
Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben 
 
5. Überführung in Drittländer 
Es findet keine Überführung an Drittländer statt. 

 
6. Löschung Ihrer persönlichen Daten 
EmeRescue wird Ihre personenbezogenen Daten löschen, wenn wir sie in Bezug auf einen oder 
mehrere der in Abschnitt 3 genannten Zwecke nicht länger verarbeiten müssen. Die Daten 
können jedoch in anonymisierter Form länger verarbeitet und gespeichert werden. 

 
7. Sicherheit 
Wir haben Sicherheitsmaßnahmen implementiert, um sicherzustellen, dass unsere internen 
Verfahren unseren hohen Sicherheitsstandards entsprechen. Diese Website enthält 
Sicherheitsmaßnahmen, um Verlust, Missbrauch oder Veränderung der von uns kontrollierten 
Informationen zu verhindern. Dementsprechend sind wir bestrebt, die Qualität und Integrität Ihrer 
personenbezogenen Daten zu schützen. Alle Patienteninformationen werden nur in 
pseudonymisierter Form verarbeitet. 

 
8. Cookies 
EmeRescue verwendet keine Cookies. 
 
9. Links zu anderen Websites usw. 
Die EmeRescue Website kann Links zu anderen Websites oder zu integrierten Websites 
enthalten. Wir sind nicht verantwortlich für die Inhalte der Websites anderer Unternehmen oder 
für die Praktiken solcher Unternehmen in Bezug auf die Erhebung personenbezogener Daten. 
Wenn Sie andere Websites besuchen, sollten Sie die Richtlinien deren Eigentümer zum Schutz 
personenbezogener Daten und anderer relevanter Richtlinien lesen.  

 
10. Ihre Rechte 

Sie haben jederzeit das Recht, über die von Ihnen verarbeiteten personenbezogenen Daten 
Auskunft zu erhalten, jedoch mit bestimmten gesetzlichen Ausnahmen. Sie haben auch das 
Recht, der Erhebung und Weiterverarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen. 
Darüber hinaus haben Sie das Recht, Ihre personenbezogenen Daten ordnungsgemäß zu 
berichtigen, zu löschen oder zu sperren. Darüber hinaus haben Sie das Recht, alle Informationen 
über Sie zu erhalten, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben, sowie das Recht, diese 
Informationen an einen Dritten weiterleiten zu lassen (Datenportabilität). 

Wenn Sie möchten, dass wir personenbezogene Daten, die wir über Sie erfasst haben, 
aktualisieren, ändern oder löschen und wenn Sie Zugang zu den über Sie verarbeiteten Daten 
wünschen, wenn Sie Fragen zu den oben genannten Richtlinien haben oder wenn Sie der 



Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten widersprechen möchten, können Sie uns per E-Mail 
kontaktieren: info@emerescue.de 
Darüber hinaus haben Sie jederzeit das Recht, eine Beschwerde an den Bayerischen 
Datenschutzbeauftragten (Landesbehörde Bayern) , Wagmüllerstr. 18 in 80538 München, Tel. 
089/2126720 oder eine ähnliche Bundesdatenschutzsaufsichtsbehörde innerhalb Ihrer 
Gerichtsbarkeit zu richten.   
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