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Datenschutzerklärung 
 
Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgesetze: 
 
Johanna Sieberg 
Pfaffenrain 16 
35606 Solms (Burgsolms) 

Erfassung	allgemeiner	Informationen		
Wenn Sie auf meine Website http://www.naturheilpraxis-sieberg.de zugreifen, 
werden automatisch Informationen allgemeiner Natur erfasst. Diese Informationen 
(Server-Logfiles) beinhalten etwa die Art des Webbrowsers, das verwendete 
Betriebssystem, den Domainnamen Ihres Internet Service Providers und Ähnliches. 
Hierbei handelt es sich ausschließlich um Informationen, welche keine Rückschlüsse 
auf Ihre Person zulassen. Diese Informationen sind technisch notwendig, um von 
Ihnen angeforderte Inhalte von Webseiten korrekt auszuliefern und fallen bei 
Nutzung des Internets zwingend an. Anonyme Informationen dieser Art werden von 
mir nur statistisch ausgewertet, um meinen Internetauftritt und die dahinterstehende 
Technik zu optimieren. 

EU-Streitschlichtung	
Gemäß Verordnung über Online-Streitbeilegung in Verbraucherangelegenheiten 
(ODR-Verordnung) möchten wir Sie über die Online-Streitbeilegungsplattform (OS-
Plattform) informieren. 
Verbraucher haben die Möglichkeit, Beschwerden an die Online 
Streitbeilegungsplattform der Europäischen Kommission unter 
http://ec.europa.eu/odr zu richten. Die dafür notwendigen Kontaktdaten finden Sie 
oberhalb in unserem Impressum. 
 
Wir möchten Sie jedoch darauf hinweisen, dass wir nicht bereit oder verpflichtet sind, 
an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. 

Haftung	für	Inhalte	dieser	Webseite	
Wir entwickeln die Inhalte dieser Webseite ständig weiter und bemühen uns korrekte 
und aktuelle Informationen bereitzustellen. Leider können wir keine Haftung für die 
Korrektheit aller Inhalte auf dieser Webseite übernehmen, speziell für jene die 
seitens Dritter bereitgestellt wurden. 
 
Sollten Ihnen problematische oder rechtswidrige Inhalte auffallen, bitte wir Sie uns 
umgehend zu kontaktieren, Sie finden die Kontaktdaten im Impressum. 
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TLS-Verschlüsselung mit https 
Wir verwenden https um Daten abhörsicher im Internet zu übertragen (Datenschutz 
durch Technikgestaltung Artikel 25 Absatz 1 DSGVO). Durch den Einsatz von TLS 
(Transport Layer Security), einem Verschlüsselungsprotokoll zur sicheren 
Datenübertragung im Internet können wir den Schutz vertraulicher Daten 
sicherstellen. Sie erkennen die Benutzung dieser Absicherung der Datenübertragung 
am kleinen Schloßsymbol links oben im Browser und der Verwendung des Schemas 
https (anstatt http) als Teil unserer Internetadresse. 

Newsletter Datenschutzerklärung 
Wenn Sie sich für unseren Newsletter eintragen übermitteln Sie die oben genannten 
persönlichen Daten und geben uns das Recht Sie per E-Mail zu kontaktieren. Die im 
Rahmen der Anmeldung zum Newsletter gespeicherten Daten nutzen wir 
ausschließlich für unseren Newsletter und geben diese nicht weiter. 
Sollten Sie sich vom Newsletter abmelden – Sie finden den Link dafür in jedem 
Newsletter ganz unten – dann löschen wir alle Daten die mit der Anmeldung zum 
Newsletter gespeichert wurden. 

Ihre Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Sperre, Löschung und Widerspruch 
Sie haben das Recht, jederzeit Auskunft über Ihre bei mir gespeicherten 
personenbezogenen Daten zu erhalten. Ebenso haben Sie das Recht auf 
Berichtigung, Sperrung oder, abgesehen von der vorgeschriebenen 
Datenspeicherung zur Geschäftsabwicklung, Löschung Ihrer personenbezogenen 
Daten. Bitte wenden Sie sich dazu an mich per E-mail: info@naturheilpraxis-
sieberg.de. Damit eine Sperre von Daten jederzeit berücksichtigt werden kann, 
müssen diese Daten zu Kontrollzwecken in einer Sperrdatei vorgehalten werden. Sie 
können auch die Löschung der Daten verlangen, soweit keine gesetzliche 
Archivierungsverpflichtung besteht. Soweit eine solche Verpflichtung besteht, sperre 
ich Ihre Daten auf Wunsch. Sie können Änderungen oder den Widerruf einer 
Einwilligung durch entsprechende Mitteilung an mich mit Wirkung für die Zukunft 
vornehmen. 

Änderung meiner Datenschutzbestimmungen  
Ich behalte mir vor, diese Datenschutzerklärung gelegentlich anzupassen, damit sie 
stets den aktuellen rechtlichen Anforderungen entspricht oder um Änderungen 
meiner Leistungen in der Datenschutzerklärung umzusetzen, z. B. bei der Einführung 
neuer Services. Für Ihren erneuten Besuch gilt dann die neue Datenschutzerklärung. 
Wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben, schreiben Sie mir bitte eine E-Mail an 
info@naturheilpraxis-sieberg.de 


