Datenschutzerklärung
Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns ein wichtiges Anliegen. Daher möchten wir
Sie nachfolgend darüber informieren, welche Daten Ihres Besuchs zu welchen Zwecken
verwendet werden.
Die ständige technologische Weiterentwicklung, Änderungen unserer Services oder der
Rechtslage sowie sonstige Gründe können Anpassungen unserer Datenschutzhinweise
erfordern. Wir behalten uns deshalb vor, diese Datenschutzerklärung jederzeit zu ändern und
bitten Sie, sich regelmäßig über den aktuellen Stand zu informieren.
Verantwortlich für die Datenverarbeitung auf dieser Homepage ist:
Nutricia GmbH

Allgemeine Informationen zum Thema Datenschutz
Grundsätzliche Informationen
Der Begriff der personenbezogenen Daten ist im Bundesdatenschutzgesetz definiert. Danach
sind dies Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder
bestimmbaren natürlichen Person. Darunter fallen also beispielsweise Ihr bürgerlicher Name,
Ihre Anschrift, Ihre Telefonnummer oder Ihr Geburtsdatum.
Soweit in den folgenden Abschnitten nicht anderweitig dargestellt, werden bei Nutzung unserer
Webseiten grundsätzlich keine personenbezogenen Daten erhoben, verarbeitet oder genutzt.
Beim Aufruf unserer Webseite werden einige Informationen übertragen, wie z.B. IP-Adresse, Typ
und Version des verwendeten Webbrowsers, das verwendete Betriebssystem, die Webseite von
der Sie gekommen sind und die Uhrzeit der Abfrage.
Diese Daten können von uns nicht dazu verwendet werden, den einzelnen Nutzer zu
identifizieren. Die Informationen werden von uns lediglich statistisch ausgewertet und
ausschließlich dazu verwendet, die Attraktivität, Inhalte und Funktionalitäten unserer Webseiten
zu verbessern.

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten
Die Nutzung Ihrer Daten stützen wir auf folgende Rechtsgrundlagen:
Sofern die Verarbeitung von personenbezogenen Daten zur Erfüllung der mit uns geschlossenen
Verträge erfolgt, auf Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. Dies gilt auch für Verarbeitungsvorgänge, die zur
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind.
Sofern wir für die Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten eine Einwilligung der
betroffenen Person einholen, auf Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Soweit eine Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung
erforderlich ist, der unser Unternehmen unterliegt, auf Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO.
Für den Fall, dass lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen
natürlichen Person eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich machen, auf Art. 6
Abs. 1 lit. d DSGVO.
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Ist die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres Unternehmens oder
eines Dritten erforderlich und überwiegen die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten des
Betroffenen das erstgenannte Interesse nicht, so dient Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO als
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.

Datenlöschung und Speicherdauer
Die Löschung der von uns erhobenen personenbezogenen Daten erfolgt, sobald der Zweck der
Speicherung entfällt.
Eine Speicherung erfolgt dann, wenn dies durch den ein Gesetz, eine unionsrechtliche
Verordnung oder sonstige Vorschriften vorgesehen ist.
Weiterhin erfolgt eine Löschung dann, wenn eine durch die genannten Normen vorgeschriebene
Speicherfrist abläuft, es sei denn, dass eine Erforderlichkeit zur weiteren Speicherung der Daten
für einen Vertragsabschluss oder eine Vertragserfüllung oder zur Wahrung unserer berechtigter
Interessen (z.B. Rechtewahrnehmung) besteht.

Datenübermittlung
Eine Übermittlung Ihrer Daten an Dritte findet grundsätzlich nicht statt, es sei denn, wir sind
gesetzlich dazu verpflichtet, oder die Datenweitergabe ist zur Durchführung des
Vertragsverhältnisses erforderlich oder Sie haben zuvor ausdrücklich in die Weitergabe Ihrer
Daten eingewilligt. Externe Dienstleister und Partnerunternehmen wie z.B. Online-PaymentAnbieter oder das mit der Lieferung beauftragte Versandunternehmen erhalten Ihre Daten nur,
soweit dies zur Abwicklung Ihrer Bestellung erforderlich ist. In diesen Fällen beschränkt sich der
Umfang der übermittelten Daten jedoch auf das erforderliche Minimum. Soweit unsere
Dienstleister mit Ihren personenbezogenen Daten in Berührung kommen, stellen wir sicher, dass
diese die Vorschriften der Datenschutzgesetze in gleicher Weise einhalten. Bitte beachten Sie
auch die jeweiligen Datenschutzhinweise der Anbieter. Für die Inhalte fremder Dienste ist der
jeweilige Diensteanbieter verantwortlich, wobei wir im Rahmen der Zumutbarkeit eine
Überprüfung der Dienste auf die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen überprüfen.

Datensicherheit
Wir haben umfangreiche technische und betriebliche Schutzvorkehrungen getroffen, um Ihre
Daten vor zufälligen oder vorsätzlichen Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder dem Zugriff
unberechtigter Personen zu schützen. Unsere Sicherheitsverfahren werden regelmäßig überprüft
und dem technologischen Fortschritt angepasst.

Rechte der betroffenen Personen
1. Recht auf Auskunft Art. 15 DSGVO
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person kann von dem
Verantwortlichen eine Auskunft darüber verlangen, ob und welche personenbezogenen Daten
des Betroffenen, verarbeitet werden. Außerdem haben Sie ein Recht auf weitere Informationen,
wie z.B. die Verarbeitungszwecke oder die geplante Speicherdauer. Bitte beachten Sie, dass Ihr
Auskunftsrecht unter bestimmten Umständen gesetzlich eingeschränkt sein kann.
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2. Recht auf Berichtigung Art. 16 DSGVO
Betroffene Personen haben ein Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung gegenüber
dem Verantwortlichen, sofern die verarbeiteten personenbezogenen Daten, die sie betreffen,
unrichtig oder unvollständig sind. Der Verantwortliche hat die Berichtigung unverzüglich
vorzunehmen.
3. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Art. 18 DSGVO
Die betroffene Person hat unter bestimmten Voraussetzungen das Recht auf Einschränkung der
Verarbeitung. Dies ermöglicht der betroffenen Person, eine weitere Verarbeitung ihrer
personenbezogenen Daten vorerst zu verhindern. Eine Einschränkung der Verarbeitung kommt
insbesondere in Betracht, während andere Rechtewahrnehmungen (z.B. Löschung) durch den
Betroffenen geprüft werden.
4. Recht auf Löschung Art. 17 DSGVO
Die betroffene Person kann von dem Verantwortlichen verlangen, dass die sie betreffenden
personenbezogenen Daten gelöscht werden. Dies ist aber nur dann möglich, wenn diese Daten
nicht mehr notwendig sind, rechtswidrig verarbeitet werden oder eine diesbezügliche Einwilligung
widerrufen wurde. Außerdem gelten die gesetzlich geregelten Ausnahmen der Löschpflicht (insb.
§35 BDSG).
Wenn eine Löschung gemäß Ihrer Anfrage nicht möglich ist, teilen wir Ihnen den Grund dafür
mit.
5. Widerspruchsrecht Art. 21 DSGVO
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit der
Verarbeitung der Sie betreffenden Daten zu widersprechen, wenn wir die Datenverarbeitung auf
berechtigte Interessen stützen.
Allerdings kann das Widerspruchsrecht in bestimmten Fällen nicht ausgeübt werden, z.B. wenn
wir gesetzlich zur Verarbeitung verpflichtet sind oder die Verarbeitung der Geltendmachung von
Rechtsansprüchen dient.
6. Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung
Betroffene Personen haben das Recht, ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung
jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit, der
aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.
7. Recht auf Datenübertragbarkeit
Die betroffene Person hat das Recht, die sie betreffenden personenbezogenen Daten, in einem
strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten, wenn die folgenden
Voraussetzungen vorliegen:
a) Die Datenverarbeitung basiert auf einer Einwilligung
b) Die Datenverarbeitung erfolgt zur Erfüllung eines Vertrags, oder
c) Die Verarbeitung erfolgt mithilfe automatisierter Verfahren.
Die betroffene Person kann dann auch verlangen, dass der Verantwortliche die Daten direkt an
einen anderen Verantwortlichen übermittelt werden.
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8. Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde
Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs steht
betroffenen Personen das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in
dem Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen
Verstoßes, zu, wenn diese der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der sie betreffenden
personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt.
Die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht wurde, unterrichtet den
Beschwerdeführer über den Stand und die Ergebnisse der Beschwerde einschließlich eines
gerichtlichen Rechtsbehelfe nach Art. 78 DSGVO.

Externer Datenschutzbeauftragter
Gerne steht Ihnen unser externer Datenschutzbeauftragter für Ihre Anfragen zur Verfügung:
Persönlich / Vertraulich
Herr Matthias Lindner
intersoft consulting services AG
Beim Strohhause 17, 20097 Hamburg

Informationen zu den Angeboten auf unserer Homepage
Registrierung
Sie haben die Möglichkeit, sich bei uns zu registrieren und ein Kundenkonto anzulegen. Für die
Registrierung erheben und speichern wir von Ihnen folgende Daten:
Pflichtangaben:
Anrede
Vorname
Nachname
E-Mail-Adresse (Benutzername)
Adresse
Fachgebiet
Beruf
Nach erfolgter Registrierung erhalten Sie einen persönlichen, passwortgeschützten Zugang und
können die von Ihnen hinterlegten Daten einsehen und verwalten. Die Registrierung erfolgt
freiwillig, kann aber Voraussetzung sein, um unsere Dienste in Anspruch zu nehmen.

Kontakt
Sie haben die Möglichkeit, uns über unsere E-Mail Adresse oder das Kontaktformular zu
kontaktieren. Die uns auf diese Weise übermittelten personenbezogenen Daten werden wir
selbstverständlich ausschließlich für den Zweck verwenden, zu dem Sie uns diese bei der
Kontaktierung zur Verfügung stellen.
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Soweit wir über unser Kontaktformular Eingaben abfragen, die nicht für eine Kontaktaufnahme
erforderlich sind, haben wir diese stets als optional gekennzeichnet. Diese Angaben dienen uns
zur Konkretisierung Ihrer Anfrage und zur verbesserten Abwicklung Ihres Anliegens. Eine
Mitteilung dieser Angaben erfolgt ausdrücklich auf freiwilliger Basis und mit Ihrer Einwilligung.
Soweit es sich hierbei um Angaben zu Kommunikationskanälen (beispielsweise E-Mail-Adresse,
Telefonnummer) handelt, willigen Sie außerdem ein, dass wir Sie ggf. auch über diesen
Kommunikationskanal kontaktieren, um Ihr Anliegen zu beantworten.
Diese Einwilligung können Sie selbstverständlich jederzeit für die Zukunft widerrufen. Bitte
wenden Sie sich hierfür an app-support@nutricia.com oder unseren Datenschutzbeauftragten
deren/dessen Kontaktdaten Sie obenstehend finden.

Newsletter
Für die Anmeldung zu unserem Newsletter verwenden wir das sog. Double-opt-in-Verfahren.
Das heißt, dass wir Ihnen nach Angabe Ihrer E-Mail-Adresse eine Bestätigungs-E-Mail an die
angegebene E-Mail-Adresse senden, in welcher wir Sie um Bestätigung bitten, dass Sie den
Versand des Newsletters wünschen. Wenn Sie dies nicht innerhalb von 24 Stunden bestätigen,
wird Ihre Anmeldung automatisch gelöscht. Sofern Sie den Wunsch nach dem Empfang des
Newsletters bestätigen, speichern wir Ihre E-Mail-Adresse so lange, bis Sie den Newsletter
abbestellen. Die Speicherung dient alleine dem Zweck, Ihnen den Newsletter senden zu können.
Des Weiteren speichern wir jeweils bei Anmeldung und Bestätigung Ihre IP-Adressen und die
Zeitpunkte, um einen Missbrauch Ihrer persönlichen Daten zu verhindern.
Pflichtangabe für die Übersendung des Newsletters ist allein die E-Mail-Adresse. Die Angabe
weiterer, gesondert markierter, Angaben ist freiwillig und wird allein zu einer Personalisierung des
Newsletters verwendet. Auch diese Daten werden bei Widerruf vollständig gelöscht.
Wir verwenden zum Versand unseres Newsletters den Anbieter MailChimp. Bei MailChimp
handelt es sich um ein Angebot der The Rocket Science Group, 675 Ponce de Leon Ave NE,
Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA (“Rocket”). Rocket ist unter dem US-EU
Datenschutzabkommen „Privacy Shield“ zertifiziert und damit verpflichtet die EUDatenschutzbestimmungen einzuhalten.
Die Datenschutzrichtlinie von Mailchimp können Sie unter folgendem Link abrufen:
mailchimp.com/legal/privacy/.
Ihre Einwilligung in die Übersendung des Newsletters können Sie jederzeit widerrufen. Den
Widerruf können Sie durch Klick auf den in jeder Newsletter-E-Mail bereitgestellten Link, per EMail an app-support@nutricia.com oder durch eine Nachricht an den/die
Datenschutzbeauftragte/n erklären. Ihre angegebenen Daten werden nicht an Dritte
weitergegeben, sofern nicht ausdrücklich anders erklärt.

Informationen zur Verwendung von Cookies und Analysetools
Cookies
Um unser Webangebot zu verbessern und die Nutzung für Sie so optimal wie möglich zu
gestalten, aber auch zu Werbezwecken, verwenden wir Cookies. Cookies sind kleine Textdateien,
die beim Aufruf unserer Website auf Ihrem Computer hinterlegt werden und eine erneute
Zuordnung Ihres Browsers ermöglichen. Cookies speichern Informationen, wie beispielsweise
Ihre Spracheinstellung, die Besuchsdauer auf unserer Website oder Ihre dort getroffenen
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Eingaben. Dadurch wird vermieden, dass bei jeder Nutzung alle erforderlichen Daten erneut
eingegeben werden müssen. Außerdem ermöglichen uns Cookies, Ihre Präferenzen zu erkennen
und unsere Website nach Ihren Interessengebieten auszurichten.
Die meisten Browser akzeptieren Cookies automatisch. Wenn Sie das Speichern von Cookies
verhindern möchten, können Sie in den Browser-Einstellungen "keine Cookies akzeptieren"
wählen. Wie das im Einzelnen funktioniert, können Sie der Anleitung Ihres Browser-Herstellers
entnehmen. Cookies, die bereits auf Ihrem Rechner hinterlegt sind, können Sie jederzeit löschen.
Wir weisen allerdings darauf hin, dass unser Webangebot ohne Cookies eventuell nur
eingeschränkt nutzbar ist.

Session-Cookies
Session-Cookies sind vorübergehende Cookies, die in dem Internetbrowser des Users
gespeichert werden, bis das Browserfenster geschlossen und die Session-Cookies damit
gelöscht werden.

Zählpixeln
Außerdem erfassen wir mit Hilfe von Markierungen auf unseren Seiten - sogenannten Zählpixeln
- bei jedem Laden unserer Seite zum Beispiel, wie oft diese abgerufen und angeklickt wird,
ebenfalls ohne Eingriff und Rückschluss auf Ihren Computer.
Wir nutzen folgende Technologie der Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View,
CA 94043, USA; „Google“):

Google Analytics und Conversion Tracking
Diese Website benutzt Google Analytics. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google
Ihre Nutzung der Website auswerten, um Reports über die Websiteaktivitäten
zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung
verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen.
Seit der Abstimmung des Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit
mit Google auf Grundlage des Beschlusses des Düsseldorfer Kreises zur datenschutzkonformen
Ausgestaltung von Analyseverfahren zur Reichweitenmessung bei Internet-Angeboten ist eine
datenschutzkonforme und beanstandungsfreie Nutzung von Google Analytics unter bestimmten
Bedingungen möglich. An diese Voraussetzungen halten wir uns selbstverständlich.
Insbesondere weisen wir darauf hin, dass auf dieser Webseite Google Analytics um den Code
„gat._anonymizeIp();“ erweitert wurde, um eine anonymisierte Erfassung von IP-Adressen (sog.
IP-Masking) zu gewährleisten. Ihre IP-Adresse wird von Google innerhalb von Mitgliedstaaten
der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse
an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Die im Rahmen von Google
Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google
zusammengeführt. Weitergehende Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz
finden Sie unter https://www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. unter
https://www.google.de/intl/de/policies/.
Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert
werden. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website
werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.
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Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer BrowserSoftware verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls
nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können
darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website
bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch
Google verhindern, indem sie das Browser-Add-on herunterladen und installieren. Wenn Sie hier
klicken, wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, der die zukünftige Erfassung Ihrer Daten beim Besuch
dieser Website verhindert: Google Analytics deaktivieren.
Zusätzlich nutzen wir im Zusammenhang mit Google Analytics das Google Conversion Tracking.
Dies ermöglicht uns das Verhalten von unseren Webseitenbesucher zu erfassen. Zum Beispiel
wird uns angezeigt, wie viele PDF’s auf unserer Webseite gedownloaded oder wie oft das
Kontaktformular ausgefüllt wurde. Ebenso wird uns angezeigt, wie viele Klicks auf
Werbeanzeigen von externen Quellen (AdWords, LinkedIn, Xing, Bing) auf unsere Webseite
geführt haben.

Google Tag Manager
Aus Gründen der Transparenz weisen wir darauf hin, dass wir den Google Tag Manager nutzen.
Der Google Tag Manager erfasst selbst keine personenbezogenen Daten. Der Tag Manager
erleichtert uns die Einbindung und Verwaltung unserer Tags. Tags sind kleine Codeelemente, die
unter anderem dazu dienen, Traffic und Besucherverhalten zu messen, die Auswirkung von
Online-Werbung und sozialen Kanälen zu erfassen, Remarketing und die Ausrichtung auf
Zielgruppen einzurichten und Webseiten zu testen und zu optimieren. Wir nutzen den Tag
Manager für Google Analytics, Google AdWords Conversion Tags und Facebook Pixel Wenn Sie
eine Deaktivierung vorgenommen haben, wird diese Deaktivierung vom Google Tag Manager
berücksichtigt. Für weitere Informationen zum Google Tag Manager siehe:
https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html.
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