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Erklärung betreffend Kontaktaufnahme per E-Mail / Internet
Wichtiger Hinweis: Bei der Kontaktaufnahme per E-Mail ist das Berufsgeheimnis bzw. Arztgeheimnis nicht
gewährleistet, da das Internet (World Wide Web) weder sicher noch vertraulich ist. Die Übermittlung von
vertraulichen Informationen und Daten über das Internet erfolgt auf eigenes Risiko. Jede Verantwortung für die
Kommunikation mittels E-Mail wird abgelehnt. Wer sich dennoch per E-Mail oder über dieses Kontaktformular an
uns wendet, ermächtigt uns – ohne ausdrückliche anders lautende Willenskundgabe – zur Antwort per E-Mail.
Important Note: When contacting us via e-mail the professional secrecy and medical confidentiality can not be
guaranteed, because the internet (world wide web) is neither secure nor confidential. The transmission of
confidential information and data on the internet is at your own risk. All responsibility for communication via e-mail
will be rejected. Those who still use e-mail or this form to contact us authorize us - without any explicit
proclamation - to answer by e-mail.
Datenschutzerklärung
Diese Erklärung gibt Aufschluss darüber, welche Informationen und Daten durch die TCM kangtai GmbH
(nachfolgend „TCM kangtai GmbH“ genannt) erhoben und ausgewertet, wofür diese Informationen verwendet und
mit wem sie ausgetauscht werden. Beim Umgang mit Ihren Daten hält sich die TCM kangtai GmbH an die
geltende Gesetzgebung – insbesondere an das schweizerische Datenschutzrecht.
Personendaten
Als Personendaten gelten Angaben, die sich auf eine bestimmte oder bestimmbare natürliche oder juristische
Person beziehen (z.B. Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse). Informationen, die sich nicht einer oder mehreren
Personen zuordnen lassen, fallen hingegen nicht darunter.
Beim Besuch und bei der Nutzung der Webseite der TCM kangtai GmbH werden grundsätzlich keine
Personendaten erhoben. Wir versichern Ihnen, dass keine Weitergabe, Übermittlung oder kein Verkauf Ihrer
Personendaten an Dritte erfolgt, es sei denn, dies sei zur Abwicklung eines Vertrages, welchen Sie mit der TCM
kangtai GmbH abgeschlossen haben, erforderlich oder Sie haben ausdrücklich eingewilligt. Vorbehalten bleibt die
Offenlegung der Daten aufgrund gesetzlicher Verpflichtung (bspw. infolge unrechtmässiger Aktivitäten).
Die Webseite der TCM kangtai GmbH enthält Links zu Angeboten dritter Anbieter. Obwohl bei der Auswahl dieser
Anbieter auf höchste Qualität geachtet wird, hat die TCM kangtai GmbH keinen Einfluss darauf, wie diese
Anbieter mit den auf ihren eigenen Webseiten gesammelten persönlichen Daten umgehen. Die TCM kangtai
GmbH ist deshalb nicht verantwortlich für die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen durch die auf dieser
Webseite eingebundenen Drittanbieter.
Unpersönliche Daten
Bei der Benutzung der Webseite von TCM kangtai GmbH werden bestimmte unpersönliche Informationen
automatisch erfasst und in Protokolldateien gespeichert. Zu diesen Informationen gehören InternetProtokolladressen (IP-Adressen), Browser-Typ, Internet-Service-Provider (ISP), die zuletzt besuchte Seite, Datum
und Uhrzeit sowie Clickstream-Daten.
Wir verwenden diese Informationen, welche keine Rückschlüsse auf einzelne Personen zulassen, zur
Optimierung unserer Webseite, um Trends zu analysieren und unsere Angebote zu verbessern. Die TCM kangtai
GmbH verwendet diese Informationen nicht, um zu Verkaufs- oder Werbezwecken direkt an die betroffenen
Personen heranzutreten. Insbesondere werden diese Daten nicht mit Personendaten verknüpft.
Die Website der TCM kangtai GmbH verwendet sogenannte Cookies (kleine Textdateien, die vom Web-Server an
Ihren Browser gesendet und in Ihrem Computer gespeichert werden) und vergleichbare Technologien.
Die meisten Browser sind so eingestellt, dass sie Cookies automatisch akzeptieren. Sie können Ihren Browser
aber auch so einstellen, dass Cookies generell abgelehnt werden. Allenfalls können dadurch aber bestimmte
Funktionen dieser Webseite nicht vollumfänglich genutzt werden.
Die Website der TCM kangtai GmbH verwendet auch Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc.
(„Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden
und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. 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. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite, wird Ihre
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IP-Adresse von Google jedoch zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server
von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese
Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten
zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene
Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem
Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie können die
Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software 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 unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin
herunterladen
und
installieren:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie unter den Google Analytics
Bedingungen bzw. unter der Google Analytics Übersicht.
Einverständniserklärung
Als Nutzer dieser Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass die über Sie erhobenen Daten gemäss
der zuvor beschriebenen Art und zu den genannten Zwecken verwendet werden dürfen. Bei fehlendem
Einverständnis ist der Zugriff auf die Webseite der TCM kangtai GmbH zu unterlassen.
Datensicherheit
Die TCM kangtai GmbH ist bemüht, durch technische und organisatorische Vorkehrungen sämtliche Daten von
unbefugtem Zugriff, Missbrauch oder Verlust zu schützen.
Auskunftsrecht
Jede Person, über die Personendaten erhoben werden, hat das Recht, darüber Auskunft zu verlangen, welche
Daten über sie bearbeitet werden. Sie können somit jederzeit verlangen, dass die erhobenen Daten (vorbehältlich
gesetzlicher Aufbewahrungspflichten) in der Datenbank berichtigt oder gelöscht werden.
Änderung dieser Datenschutzerklärung
Die TCM kangtai GmbH behält sich vor, diese Datenschutzbestimmungen jeweils den neuen oder sich ändernden
Bedürfnissen anzupassen. Die Datenschutzgrundsätze werden dabei der Entwicklung des Datenschutzes und
der Sicherheitstechnik kontinuierlich angepasst. Es gilt jeweils die aktuelle, auf dieser Webseite veröffentlichte
Datenschutzerklärung.
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