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Datenschutzerklärung / Data Privacy Policy 

Datenschutz 
 
Die Betreiber dieser Seiten nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln 
Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutz-
vorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung. 
 
Wenn Sie diese Website benutzen, werden verschiedene personenbezogene Daten erhoben. 
Personenbezogene Daten sind Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden können.  
 
Nachstehende Regelungen informieren Sie insoweit über die Art, den Umfang und Zweck der 
Erhebung, die Nutzung und die Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch die verantwortliche 
Stelle für diese Website: 
 
MWP Pharmaconsulting 
Erlenstraße 4 
61118 Bad Vilbel 
Telefon: 06101 654073 
E-Mail: mwp@mwp-pharmaconsulting.com  
 
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) 
Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist 
nicht möglich. 
 

Cookies 
 
Wir verwenden auf unserer Seite sog. Cookies zum Wiedererkennen mehrfacher Nutzung unseres 
Angebots, durch denselben Nutzer/Internetanschlussinhaber. Cookies sind kleine Textdateien, die Ihr 
Internet-Browser auf Ihrem Rechner ablegt und speichert. Sie dienen dazu, unseren Internetauftritt 
und unsere Angebote zu optimieren. Es handelt sich dabei zumeist um sog. "Session-Cookies", die nach 
dem Ende Ihres Besuches wieder gelöscht werden. 
 
Teilweise geben diese Cookies jedoch Informationen ab, um Sie automatisch wieder zu erkennen. 
Diese Wiedererkennung erfolgt aufgrund der in den Cookies gespeicherten IP-Adresse. Die so 
erlangten Informationen dienen dazu, unsere Angebote zu optimieren und Ihnen einen leichteren 
Zugang auf unsere Seite zu ermöglichen. 
 
Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihres Browsers 
verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche 
Funktionen unserer Website vollumfänglich nutzen können. 
 
Cookies, die zur Durchführung des elektronischen Kommunikationsvorgangs erforderlich sind, werden 
auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO gespeichert. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes 
Interesse an der Speicherung von Cookies zur technisch fehlerfreien und optimierten Bereitstellung 
seiner Dienste.  
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Serverdaten 
 
Aus technischen Gründen werden u.a. folgende Daten, die Ihr Internet-Browser an uns bzw. an 
unseren Webspace-Provider übermittelt, erfasst (sogenannte Serverlogfiles):  

 
 Browsertyp und -version  

 verwendetes Betriebssystem  

 Webseite, von der aus Sie uns besuchen (Referrer URL)  

 Webseite, die Sie besuchen  

 Datum und Uhrzeit Ihres Zugriffs  

 Ihre Internet Protokoll (IP)-Adresse 

 Hostname des zugreifenden Rechners  
 

Diese anonymen Daten werden getrennt von Ihren eventuell angegebenen personen-bezogenen 
Daten gespeichert und lassen so keine Rückschlüsse auf eine bestimmte Person zu. Sie werden zu 
statistischen Zwecken ausgewertet, um unseren Internetauftritt und unsere Angebote optimieren zu 
können. 
 
Grundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, der die Verarbeitung von Daten zur 
Erfüllung eines Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen gestattet. 
 
Die Serverdaten werden nach 9 Wochen gelöscht, wobei die IP-Adressen der Nutzer bereits nach 7 
Tagen anonymisiert werden. 
 

SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung 
 
Diese Seite nutzt aus Gründen der Sicherheit und zum Schutz der Übertragung vertraulicher Inhalte, 
wie zum Beispiel der Anfragen, die Sie an uns als Seitenbetreiber senden, eine SSL bzw. TLS-
Verschlüsselung. Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile des 
Browsers von "http://" auf "https://" wechselt und an dem Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile. 
 
Wenn die SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie an uns übermitteln, 
nicht von Dritten mitgelesen werden. 

 

Kontaktmöglichkeiten 
 
Wir bieten Ihnen auf unserer Seite die Möglichkeit, mit uns per E-Mail und/oder über ein 
Kontaktformular in Verbindung zu treten. In diesem Fall werden die vom Nutzer gemachten Angaben 
zum Zwecke der Bearbeitung seiner Kontaktaufnahme gespeichert. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt 
nicht. Ein Abgleich der so erhobenen Daten mit Daten, die möglicherweise durch andere Komponenten 
unserer Seite erhoben werden, erfolgt ebenfalls nicht. 
 
Dies erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a (beim Kontaktformular mit Einwilligung) bzw. Art. 6. 
Abs. 1 lit. f DSGVO, der die Verarbeitung von Daten zur Erfüllung eines Vertrags oder vorvertraglicher 
Maßnahmen gestattet. 
 
Die erhobenen Kontaktdaten werden nach Beendigung der Geschäftsbeziehung gelöscht. Gesetzliche 
Aufbewahrungsfristen bleiben unberührt. 
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Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Widerspruch 
 
Sie haben im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen jederzeit das Recht auf 
unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft und 
Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung und ggf. ein Recht auf Berichtigung, Löschung, 
Einschränkung der Verarbeitung oder ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung dieser Daten. 
Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit unter 
der im Impressum angegebenen Adresse an uns wenden. 
 
 

Widerruf Ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitung 
 
Viele Datenverarbeitungsvorgänge sind nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung möglich. Sie können 
eine bereits erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail 
an uns. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf 
unberührt. 
 
 

Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde 
 
Im Falle datenschutzrechtlicher Verstöße steht dem Betroffenen ein Beschwerderecht bei der 
zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Zuständige Aufsichtsbehörde in datenschutzrechtlichen Fragen ist 
der Landesdatenschutzbeauftragte des Bundeslandes, in dem unser Unternehmen seinen Sitz hat. Eine 
Liste der Datenschutzbeauftragten sowie deren Kontaktdaten können folgendem Link entnommen 

werden: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html. 
 
 

Recht auf Datenübertragbarkeit 
 
Sie haben das Recht, Daten, die wir auf Grundlage Ihrer Einwilligung oder in Erfüllung eines Vertrags 
automatisiert verarbeiten, an sich oder an einen Dritten in einem gängigen, maschinenlesbaren Format 
aushändigen zu lassen. Sofern Sie die direkte Übertragung der Daten an einen anderen 
Verantwortlichen verlangen, erfolgt dies nur, soweit es technisch machbar ist. 

 
 

Widerspruch Werbe-Mails 
 
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten zur Übersendung 
von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit 
widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der 
unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-E-Mails, vor. 

Quelle: Muster-Datenschutzerklärung der Anwaltskanzlei Weiß & Partner / eRecht24  

  

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html
https://www.ratgeberrecht.eu/leistungen/muster-datenschutzerklaerung.html
https://www.ratgeberrecht.eu/
http://www.erecht24.de/
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Data Protection 
 
The operators of this website take the protection of your personal data very seriously. We treat your 
personal data as confidential and in accordance with the statutory data protection regulations and this 
privacy policy. 
 
If you use this website, various pieces of personal data will be collected. Personal information is any 
data with which you could be personally identified.  
 
The provisions below serve to provide information as to the manner, extent and purpose for collecting, 
using and processing personal information by the party responsible for this website: 
 
MWP Pharmaconsulting 
Erlenstrasse 4 
61118 Bad Vilbel 
Phone: +49 6101 654073 
email: mwp@mwp-pharmaconsulting.com 
 
Please note that data transmitted via the internet (e.g. via email communication) may be subject to 
security breaches. Complete protection of your data from third-party access is not possible. 

 
 

Cookies 
 
Our website makes use of so-called cookies in order to recognize repeat use of our website by the 
same user/internet connection subscriber. Cookies are small text files that your internet browser 
downloads and stores on your computer. They are used to improve our website and services. In most 
cases these are so-called "session cookies" that are deleted once you leave our website. 
 
To an extent, however, these cookies also pass along information used to automatically recognize you. 
Recognition occurs through an IP address saved to the cookies. The information thereby obtained is 
used to improve our services and to expedite your access to the website. 
 
You can prevent cookies from being installed by adjusting the settings on your browser software 
accordingly. You should be aware, however, that by doing so you may not be able to make full use of 
all the functions of our website. 
 
Cookies which are necessary to allow electronic communications are stored pursuant to Art. 6 (1) (f) 
of DSGVO. The website operator has a legitimate interest in the storage of cookies to ensure an 
optimized service provided free of technical errors.  
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Server Data 
 
For technical reasons, data such as the following, which your internet browser transmits to us or to 
our web space provider (so called server log files), is collected:  
 

 type and version of the browser you use  

 operating system  

 websites that linked you to our site (referrer URL)  

 websites that you visit  

 date and time of your visit  
 your Internet Protocol (IP) address 

 Host name of the accessing computer 
 

This anonymous data is stored separately from any personal information you may have provided, 
thereby making it impossible to connect it to any particular person. The data is used for statistical 
purposes in order to improve our website and services. 
 
The basis for data processing is Art. 6 (1) (b) DSGVO, which allows the processing of data to fulfil a 
contract or for measures preliminary to a contract. 
 
Server data are deleted after 9 weeks, however, IP addresses of users are already anonymised after 7 
days. 
 

 

SSL or TLS Encryption 
 
For security reasons and to protect the transmission of confidential content such as the inquiries you 
send to us in our role as site operator, this website uses SSL or TLS encryption. You can identify that a 
connection is encrypted when the browser address bar switches from “http://” to “https://” and a 
padlock icon is displayed in your browser bar. 
 
If SSL or TLS encryption is activated, the data that you transmit to us cannot be read by third parties. 

 
 

Contacting Us 
 
On our website we offer you the opportunity to contact us, either by email and/or by using a contact 
form. In such event, information provided by the user is stored for the purpose of facilitating 
communications with the user. No data is transferred to third parties. Nor is any of this information 
matched to any information that may be collected by other components of our website.  
 
The basis for data processing is Art. 6 (1) (a) (in case of contact form with consent) or Art. 6 (1) (f) 
DSGVO, which allows the processing of data to fulfil a contract or for measures preliminary to a 
contract. 
 
Collected contact data shall be deleted after termination of the business relationship. Legal retention 
periods remain unaffected. 
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Information/Rectification/Erasure/Restriction/Objection  
  
As permitted by law, you have the right to be provided at any time with information free of charge 
about any of your personal data that is stored as well as its origin, the recipient and the purpose for 
which it has been processed. You also have the right to have this data rectified, erased, or to request 
restriction of processing or to object to processing of data. You can contact us at any time using the 
address given in our legal notice if you have further questions on the topic of personal data. 
 
 

Revocation of your consent to the processing of your data 
 
Many data processing operations are only possible with your express consent. You may revoke your 
consent at any time with future effect. An informal email making this request is sufficient. The data 
processed before we receive your request may still be legally processed. 
 
 

Right to file complaints with regulatory authorities 
 
If there has been a breach of data protection legislation, the person affected may file a complaint with 
the competent regulatory authorities. The competent regulatory authority for matters related to data 
protection legislation is the data protection officer of the German state in which our company is 
headquartered. A list of data protection officers and their contact details can be found at the following 
link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html. 
 
 

Right to data portability 
 
You have the right to have data which we process based on your consent or in fulfilment of a contract 
automatically delivered to yourself or to a third party in a standard, machine-readable format. If you 
require the direct transfer of data to another responsible party, this will only be done to the extent 
technically feasible. 
 
 

Objection to Advertising E-Mails 
 
We hereby object to the use of the contact information shared as part of our obligation to provide a 
legal notice in order to send us advertising and informational materials that we have not expressly 
requested. The operators of the websites expressly reserve the right to take legal action if advertising 
information such as spam e-mails is received unsolicited. 
 

Source: Sample Data Privacy Policy Statement provided by the Law Offices of Weiß & Partner / 
eRecht24 / twigg.de 

 

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html
https://www.ratgeberrecht.eu/leistungen/muster-datenschutzerklaerung.html

