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Information zum Umgang mit personenbezogenen 
Daten nach Art. 13 EU-DSGVO 
 
Verarbeitung von Daten zu Zwecken der werblichen 
Nutzung  mit paralleler Bereitstellung exklusiver Inhalte 
gegen Registrierung  
 
1. Anwendungsbereich, Zweck, Verantwortlicher 

und Kontaktdaten  
 
EUROIMMUN Medizinische Labordiagnostika AG, 
Am Seekamp 31, 23560 Lübeck ist Hersteller ver-
schiedener Produkte zur Labordiagnostik in der hu-
man- und veterinärmedizinischen Anwendung (kurz: 
EUROIMMUN) 
 
Auf dieser Webseite (www.dermatophyten-pcr.de) 
können über einen geschützten Bereich exklusive 
und hochwertige Videoformate aufgerufen werden. 
Zugang zu diesem Bereich und den dortigen Inhal-
ten erhalten diejenigen Interessenten, die sich auf 
dieser Webseite registrieren, den für die Nutzung 
dieses Bereichs geltenden Nutzungsbedingungen 
zustimmen sowie in die Nutzung ihrer Personen- 
und Kontaktdaten für die anschließende werbliche 
Nutzung einwilligen. Kurzum: EUROIMMUN möchte 
Ihre im Rahmen der Registrierung erhobenen Per-
sonen- und Kontaktdaten für werbliche Zwecke nut-
zen und Ihnen im Gegenzug Zugang zu exklusiven 
Inhalten auf dieser Webseite bieten. 
 
Zum Umfang der werblichen Nutzung: Für die EU-
ROIMMUN ist es ein wichtiges Anliegen, ihre Kun-
den und auch Interessenten fundiert über eigene 
neuen Angebote und Dienstleistungen zu informie-
ren. Unser Informationsangebot zu medizinischen 
Labordiagnostika geht dabei weit über die Zusen-
dung klassischer Werbekataloge hinaus. Wir sind 
gleichzeitig Anbieter von Arbeitskreisen, Fortbildun-
gen und ärztlichen Weiterbildungen, über die wir 
auch über Neuerungen zu Produkten sowie in der 
Branche berichten und Vernetzungsmöglichkeiten 
bieten. Über unser Informationsangebot vermitteln 
wir Ihnen auch Einblicke über aktuelle Entwicklun-
gen in der laboratoriumsmedizinischen Branche und 
der Forschung. Wissenschaftlich fundierte Informa-
tionen sind ein fester Bestandteil dieses Angebots. 
 
Um mit Ihnen in Kontakt zu treten und um Ihnen das 
gewünschte Informationsangebot auf den gewählten 
Kommunikationskanälen zu vermitteln, verarbeitet 
EUROIMMUN als Verantwortlicher im Sinne der 
EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ver-
schiedene Personen- und Kontaktdaten. Der Um-
gang mit diesen Daten wird in diesem Dokument 
entsprechend Artikel 13 DSGVO näher beschrie-
ben. 
 

2. Datenkategorien im Rahmen der Registrierung 
und der werblichen Nutzung 
 
Die für die Registrierung und für die sich dann an-
schließende Kontaktaufnahme und werbliche Nut-
zung notwendigen Daten werden initial auf dieser 
Webseite (www.dermatophyten-pcr.de) durch Ihre 

Eingabe erfasst. Je nach angegebenen Kommuni-
kationskanälen und Anrede unterscheiden sich die 
dort an uns übermittelte Personen- und Kontaktda-
ten: Anrede, Titel, Vorname, Nachname, Adresse, 
Postleitzahl, Land, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, 
Berufsgruppe, Fachrichtung. Neben diesen Daten 
werden im Rahmen der Registrierung und der spä-
teren Nutzung des Bereichs durch Sie erfasst: Zeit-
punkt der Registrierung und der jeweiligen Anmel-
dung, Ihre Anpassungen innerhalb des Nutzerkon-
tos, Zeitpunkt der Bestätigungen über das Registrie-
rungsformular sowie die IP-Adresse.  
 
Die übrige im Zusammenhang mit dem allgemeinen 
technischen Betrieb und mit der Bereitstellung die-
ser Webseite stehende Verarbeitung personenbe-
zogener Daten wird unter „Datenschutz“ auf der 
Webseite näher beschrieben. 

 
3. Rechtsgrundlage, Datenschutzbeauftragter & 

Betroffenenrechte 
 
Die eingangs geschilderte werbliche Kontaktauf-
nahme und der werbliche Informationsaustausch via 
Post, via Telefon und/oder E-Mail erfolgt mit Ihrer 
Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 a) DSGVO), die Sie 
uns auf der Webseite (www.dermatophyten-pcr.de) 
über das entsprechende Opt-In-Feld im Rahmen 
der Registrierung übermittelt haben. 
 
Sie können diese Einwilligung jederzeit – sei es für 
alle oder für einzelne Kommunikationskanäle – oh-
ne Angaben von Gründen gegenüber EUROIMMUN 
widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung 
wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund Ihrer Einwilli-
gung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht 
berührt (Art. 7 Abs. 3 S. 1, 2 DSGVO). 
 
Sollten Sie diese Einwilligung widerrufen, werden 
wir einen Teil Ihrer Kontaktdaten (Vorname, Nach-
name, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer) 
mit einem Sperrvermerk markieren. Dieser Vermerk 
dient dazu, dass Sie zukünftig nicht erneut von EU-
ROIMMUN in der unter 1. beschriebenen Weise 
kontaktiert werden. Die einhergehende Verarbeitung 
stützt sich insofern auf unser berechtigtes Interesse 
zur notwendigen Sicherstellung der Beachtung des 
von Ihnen geltend gemachten Rechtsanspruchs 
(Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO). Wünschen Sie keine Auf-
nahme in diese „Werbesperrdatei“ teilen Sie uns 
dies bitte mit – in diesem Fall kann es jedoch sein, 
dass Sie wie oben beschrieben wieder von uns kon-
taktiert werden. 
 
Die Nutzung der Daten für die Bereitstellung und für 
die Nutzung der exklusiven und hochwertigen Inhal-
te und Angebote über den geschützten Bereich auf 
dieser Webseite erfolgt auf Grundlage des mit Ihnen 
bestehenden Nutzungsvertrags (Art. 6 Abs. 1 S. 1 
b) DSGVO). 
Zu Ihren weiteren Rechten zählen das Recht auf 
Auskunft (Art. 15 DSGVO), auf Berichtigung (Art. 16 
DSGVO), auf Löschung (Art. 17 DSGVO), auf Ein-
schränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) so-
wie auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO). Zum 
Umgang mit den Daten in der Werbesperrdatei steht 

https://www.dermatophyten-pcr.de/fileadmin/derma-pcr/pdf/Privacy/Nutzungsbedingungen_derma-pcr.de.pdf
https://www.euroimmun.de/de/rechtliches/datenschutzerklaerung/
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Ihnen darüber hinaus ein Widerspruchsrecht (Art. 
21 DSGVO) zu. 

 
Bei Fragen oder Beschwerden zum Datenschutz 
sowie zur Ausübung Ihrer Rechte wenden Sie sich 
an den Datenschutzbeauftragten bei EUROIMMUN. 
Diesen erreichen Sie per Post (EUROIMMUN Medi-
zinische Labordiagnostika AG, Datenschutzbeauf-
tragter, Seekamp 31, 23560 Lübeck) oder per E-
Mail (datenschutz@euroimmun.de).  
 
Speziell den Widerruf der Einwilligung oder zum 
Widerspruchsrecht können Sie uns auf folgenden 
Wegen zukommen lassen:  
E-Mail (info@euroimmun.de) oder per Kontaktfor-
mular (https://www.euroimmun.de/de/kontakt/).  

 
Neben der Beschwerde gegenüber unserem Daten-
schutzbeauftragten haben Sie darüber hinaus die 
Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an die für 
uns zuständige Aufsichtsbehörde im Datenschutz 
zu wenden. 

 
4. Empfänger der Daten 

 
Innerhalb der Organisation von EUROIMMUN erhal-
ten nur diejenigen Stellen Zugriff auf die verarbeite-
ten Daten, die diese zur Erfüllung der oben aufge-
führten Zwecke und zur Erfüllung der uns obliegen-
den gesetzlichen Pflichten benötigen. Dies gilt ent-
sprechend für von der EUROIMMUN in diesem Zu-
sammenhang eingesetzte Dienstleister und Erfül-
lungsgehilfen (IT-, Post- und Druckdienstleister).  
 
Eine Übermittlung der Daten an weitere Dritte und 
andere Empfänger findet nur statt, wenn dies für 
den obenstehenden Zweck erforderlich ist, eine 
rechtliche Pflicht besteht oder wenn Sie zuvor in 
diese Übermittlung eingewilligt haben. 
 
In allen anderen Fällen gilt für die Offenlegung von 
Daten gegenüber unternehmensexternen Stellen 
und deren Erfüllungsgehilfen, dass EUROIMMUN 
die Daten nur dann weitergibt, wenn die rechtlichen 
Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. 

 
5. Speicherdauer 

 
EUROIMMUN löscht die eingangs genannten Da-
ten, wenn Sie wirksam Ihr Widerrufsrecht bzw. ihr 
Widerspruchsrecht ausgeübt haben (s. 3.). Ebenso 
wird nach Eingang Ihres Widerrufs Ihr Nutzerkonto 
gelöscht und der Zugriff entsprechend deaktiviert. 
Sollten anderweitige gesetzliche Aufbewahrungs-
pflichten (z.B. nach dem Handelsgesetzbuch und 
der Abgabenordnung) oder anderweitige gesetzli-
che Rechtfertigungsgründe (z.B. zur Verteidigung 
von Rechtsansprüchen) jedoch eine weitergehende 
Verarbeitung (z.B. nach Widerruf) Ihrer personen-
bezogenen Daten erforderlich machen, erfolgt die 
Löschung mit Ablauf der für diese Aufbewahrungs-
pflichten und dieser Rechtfertigungsgründen gelten-
den Fristen. 

 
 
 

6. Übermittlung von Daten in ein Drittland oder an 
eine internationale Organisation 
 
Eine Übermittlung personenbezogener Daten an 
ein Land außerhalb der EU bzw. des EWR findet 
nur statt, wenn entweder für das jeweilige Land ein 
Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission 
existiert oder wenn andere angemessene Daten-
schutzgarantien im Sinne der Art. 44 ff. DSGVO (z. 
B. Standarddatenschutzklauseln) bestehen. Eine 
solche Übermittlung ist auch dann zulässig, wenn 
ein Ausnahmetatbestand erfüllt ist, insbesondere 
wenn Sie in die Übermittlung in ein solches Land 
entsprechend den gesetzlichen Vorgaben eingewil-
ligt haben (siehe insbesondere Art. 49 DSGVO). 
 

7. Pflicht zur Bereitstellung der Daten 
 
Die Bereitstellung der eingangs genannten Daten ist 
für die beschriebenen Zwecke erforderlich: ohne die 
Bereitstellung der als Pflichtangaben im Registrie-
rungsformular markierten Daten und ohne die im 
Rahmen der Bereitstellung und Nutzung dieser 
Webseite automatisch generierten Daten (z.B. IP-
Adresse) können wir weder mit Ihnen Kontakt auf 
den beschriebenen Wegen aufnehmen, noch den 
zugriffsgeschützten Bereich zur Verfügung stellen 

8. Automatisierte Entscheidungsfindung im Einzel-
fall einschließlich Profiling 

 
Eine automatisierte Entscheidungsfindung im Ein-
zelfall einschließlich Profiling im Sinne von Artikel 
22 DSGVO findet im Rahmen der hier beschriebe-
nen Datenverarbeitung nicht statt. 
 
 

mailto:datenschutz@euroimmun.de

