
 

FAMILIENET B.V. DATENSCHUTZERKLÄRUNG (Mai 2018) 

 

1. Einleitung 

Dies ist die Datenschutzerklärung von Familienet B.V., mit Sitz in Groningen im Verlengde Hereweg 
174 und unter der Nummer 04022404 im Handelsregister eingetragen. Sie können uns, wie auf 
unserer Webseite (https://www.familienet.nl/contact.html) beschrieben, kontaktieren. 

In dieser Datenschutzerklärung wird erläutert, wie Familienet B.V. personenbezogene Daten von 
betroffenen Personen verarbeitet, die gemäß den verschiedenen Verarbeitungstätigkeiten 
klassifiziert sind. 

Wir legen großen Wert auf die Privatsphäre aller und verarbeiten daher personenbezogene Daten 
gemäß den Datenschutzbestimmungen, die in den Niederlanden und in der Europäischen Union 
gelten. Wir machen auch Datenschutz-Aufzeichnungen und als Teil davon, registrieren wir unsere 
Verarbeitungstätigkeiten in einem Register für Verarbeitungstätigkeiten. 

 

2. Cookies 

Beim Besuch unserer Webseite (https://www.familiennet.nl) werden einige Cookies verwendet. 

Für den geschützten Teil der Webseite werden Sitzungscookies und Sicherheitscookies (beide sind so 
genannte Functional Cookies) verwendet, die notwendig sind, damit unser Service ordnungsgemäß 
und sicher funktioniert. 

Darüber hinaus, verwenden wir im öffentlichen Teil unserer Webseite einige Cookies für 
Webstatistiken. Dafür verwenden wir Google Analytics, mit dem Cookies für das Besucherverhalten 
platziert werden. Wir haben Google Analytics Einstellungen gewählt, die so datenschutzfreundlich 
sind und keine vorherige Erlaubnis von den Webseitenbesuchern erfordern. Zum Beispiel ist das 
letzte Oktett der IP-Adresse maskiert, wir teilen keine Daten mit Google und wir kombinieren die 
Google Analytics Cookies nicht mit anderen Diensten von Google. Wir haben eine entsprechende 
Vereinbarung mit Google für diesen Service geschlossen. Mehr dazu, könne Sie in den 
Datenschutzrichtlinien von Google lesen (https://policies.google.com/privacy?hl=nl). 

Die gesetzliche Grundlage für unsere Verwendung von Cookies ist unsere Notwendigkeit, diese 
Handlungen in unserem berechtigten Interesse durchzuführen. Wir benötigen hierfür keine 
Zustimmung des Besuchers. 

Personenbezogene Daten werden grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben, es sei denn, dies ist 
zur Erfüllung einer behördlichen Anordnung oder gesetzlichen Verpflichtung, etwa im Rahmen einer 
strafrechtlichen Aufklärung, erforderlich. 

 

3. Newsletter 

Wenn Sie von uns einen Newsletter erhalten, verwenden wir dafür nur Ihren Namen und Ihre 
E-Mail-Adresse. Wir haben mit unserem Newsletter-Anbieter eine entsprechende 
Prozessorvereinbarung getroffen. 

 

https://www.familienet.nl/contact.html
https://policies.google.com/privacy?hl=nl


 

Der rechtliche Grund für die Nutzung des Newsletters besteht in der Notwendigkeit, die Empfänger 
über Neuigkeiten über unsere Dienstleistungen zu informieren. Es ist immer möglich, dass die 
Empfänger den Newsletter einfach abbestellen können. 

 

4. Nutzung unseres Dienstes 

Von den Nutzern unseres Online-Dienstes "Familiennetz" bearbeiten wir folgende Informationen: 

Name; 
E-Mail-Adresse; 
IP-Adresse; 
Beziehung zu anderen Benutzern; 
Sprach- und Benachrichtigungspräferenzen; 
Informationen, die von oder mit dem Benutzer geteilt werden, z.B. Fotos und Text. 

Im Prinzip teilen Sie medizinische bzw. gesundheitliche Informationen durch unseren Service. 

Für Gesundheitseinrichtungen oder Organisationen, die Daten kontrollieren, nutzen wir auch Daten, 
um beispielsweise den Kontakt zu Mitarbeitern für die Ausführung unseres Dienstes 
aufrechtzuerhalten: 

- Name; 
- Position; 
- E-Mail-Adresse; 
- IP-Adresse; 
- Beziehung zu anderen Benutzern; 
- Sprach- und Benachrichtigungspräferenzen; 
- Informationen, die von oder mit dem Benutzer geteilt werden, z.B. Fotos und Text. 

Darüber hinaus, vereinbaren wir mit allen Nutzern ausdrücklich, dass diese auch Sorgfalt walten 
lassen und angemessene technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ergreifen müssen, 
um eine unnötige oder übermäßige Verarbeitung von (speziellen Kategorien von) 
personenbezogenen Daten zu verhindern und die Vertraulichkeit zu gewährleisten. 

Die persönlichen Daten der Nutzer werden so bald wie möglich nach Beendigung der Dienstleistung 
durch die Gesundheitseinrichtung, die als Datenkontrolleur auftritt, oder jederzeit durch den Nutzer 
selbst oder durch die Person, die die Seite des Nutzers für ihn verwaltet, gelöscht. Praktisch bedeutet 
dies, innerhalb von 30 Tagen nach Kündigung, da wir auch ein Backup-System verwenden, in dem 
nach Beendigung der Dienstleistung noch persönliche Daten erscheinen können. 

Datenverantwortliche und Benutzer sind darüber hinaus in der Lage, durch unseren Service selbst 
(persönliche) Daten zu prüfen, zu ändern und zu entfernen. Auf diese Weise werden die Rechte der 
betroffenen Personen, nicht mehr benötigte personenbezogene Daten zu prüfen, zu korrigieren und 
zu entfernen, erfüllt. 

Rechtliche Grundlage für die oben beschriebene Verarbeitung personenbezogener Daten ist die 
Notwendigkeit für die Umsetzung der Vereinbarung mit der betroffenen Person bzw. unser legitimes 
Interesse, diese Handlungen durchzuführen, wenn der Nutzer von der Gesundheitseinrichtung, die 
als Datenkontrolleur fungiert, autorisiert wurde.. 

 

5. Rechte der betroffenen Personen 

 



 

Die betroffenen Personen sind berechtigt, wenn wir für die Verarbeitung verantwortlich sind, uns zur 
Einsichtnahme, Berichtigung oder Löschung von personenbezogenen Daten oder zur Einschränkung 
ihrer Verarbeitung zu ersuchen. Die betroffenen Personen haben auch das Recht, der Verarbeitung 
und dem Recht auf die Übertragbarkeit der personenbezogenen Daten zu widersprechen. Diese 
Rechte können jedoch nicht immer als solche eingeräumt werden, da die Datenschutzrichtlinien auch 
hierfür Grenzen setzen. 

 

6. Weitere Informationen 

Bei weiteren Fragen zu unserer Datenschutzerklärung können Sie uns über die auf unserer Webseite 
beschriebenen Weise kontaktieren (https://www.familiennet.nl/contact.html). Die niederländische 
Datenschutzbehörde „Autoriteit Persoonsgegevens“ ist die zuständige Überwachungsbehörde, bei 
der mögliche Beschwerden bezüglich unserer Verarbeitung personenbezogener Daten 
(https://autoriteitpersoonsgegevens.nl) eingereicht werden können. 

 


