Datenschutzerklärung
1. Datenschutz auf einen Blick Allgemeine Hinweise
Die folgenden Hinweise geben einen einfachen U3 berblick darü ber, was mit Ihren personenbezogenen
Daten passiert, wenn Sie unsere Website besuchen. Personenbezogene Daten sind alle Daten, mit denen
Sie persö nlich identifiziert werden kö nnen. Ausfü hrliche Informationen zum Thema Datenschutz
entnehmen Sie unserer unter diesem Text aufgefü hrten Datenschutzerklä rung.

Datenerfassung auf meiner Website
Wer ist verantwortlich für die Datenerfassung auf dieser Website?
Die Datenverarbeitung auf dieser Website erfolgt durch den Websitebetreiber. Dessen Kontaktdaten
kö nnen Sie dem Impressum dieser Website entnehmen.
Wie erfassen wir Ihre Daten?
Ihre Daten werden zum einen dadurch erhoben, dass Sie uns diese mitteilen. Hierbei kann es sich z.B. um
Daten handeln, die Sie in ein Kontaktformular eingeben.
Andere Daten werden automatisch beim Besuch der Website durch unsere IT-Systeme erfasst. Das sind
vor allem technische Daten (z.B. Internetbrowser, Betriebssystem oder Uhrzeit des Seitenaufrufs). Die
Erfassung dieser Daten erfolgt automatisch, sobald Sie unsere Website betreten.
Wofür nutzen wir Ihre Daten?
Ein Teil der Daten wird erhoben, um eine fehlerfreie Bereitstellung der Website zu gewä hrleisten. Andere
Daten kö nnen zur Analyse Ihres Nutzerverhaltens verwendet werden.
Welche Rechte haben Sie bezüglich Ihrer Daten?
Sie haben jederzeit das Recht unentgeltlich Auskunft ü ber Herkunft, Empfä nger und Zweck Ihrer
gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Sie haben außerdem ein Recht, die Berichtigung,
Sperrung oder Lö schung dieser Daten zu verlangen. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema
Datenschutz kö nnen Sie sich jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adresse an uns wenden. Des
Weiteren steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der zustä ndigen Aufsichtsbehö rde zu.
Außerdem haben Sie das Recht, unter bestimmten Umstä nden die Einschrä nkung der Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten zu verlangen. Details hierzu entnehmen Sie der Datenschutzerklä rung unter
„Recht auf Einschrä nkung der Verarbeitung“.

2. Allgemeine Hinweise und Pflichtinformationen Datenschutz
Die Betreiber dieser Seiten nehmen den Schutz Ihrer persö nlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre
personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie
dieser Datenschutzerklä rung.
Wenn Sie diese Website benutzen, werden verschiedene personenbezogene Daten erhoben.
Personenbezogene Daten sind Daten, mit denen Sie persö nlich identifiziert werden kö nnen. Die
vorliegende Datenschutzerklä rung erlä utert, welche Daten wir erheben und wofü r wir sie nutzen. Sie
erlä utert auch, wie und zu welchem Zweck das geschieht.

Wir weisen darauf hin, dass die Datenü bertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail)
Sicherheitslü cken aufweisen kann. Ein lü ckenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht
mö glich.

Hinweis zur verantwortlichen Stelle
Die verantwortliche Stelle fü r die Datenverarbeitung auf dieser Website ist:
Dr. phil. O3 zgü r Tamcan
Praxis fü r Psychotherapie Bern Speichergasse 29
3011 Bern
Telefon: +41 (0) 76 571 91 71 E-Mail: otamcan@gmail.com
Verantwortliche Stelle ist die natü rliche oder juristische Person, die allein oder gemeinsam mit anderen
ü ber die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten (z.B. Namen, E-MailAdressen o. A3 .) entscheidet.

Widerruf Ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitung
Viele Datenverarbeitungsvorgä nge sind nur mit Ihrer ausdrü cklichen Einwilligung mö glich. Sie kö nnen
eine bereits erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail an
uns. Die Rechtmä ßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf
unberü hrt.

Widerspruchsrecht gegen die Datenerhebung in besonderen Fällen sowie gegen
Direktwerbung (Art. 21 DSGVO)
Wenn die Datenverarbeitung auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. e oder f DSGVO erfolgt, haben Sie
jederzeit das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, gegen die
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf
diese Bestimmungen gestütztes Profiling. Die jeweilige Rechtsgrundlage, auf denen eine
Verarbeitung beruht, entnehmen Sie dieser Datenschutzerklärung. Wenn Sie Widerspruch
einlegen, werden wir Ihre betroffenen personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei
denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre
Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung,
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen (Widerspruch nach Art. 21 Abs. 1 DSGVO).
Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, so haben Sie
das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener
Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit
solcher Direktwerbung in Verbindung steht. Wenn Sie widersprechen, werden Ihre
personenbezogenen Daten anschließend nicht mehr zum Zwecke der Direktwerbung verwendet
(Widerspruch nach Art. 21 Abs. 2 DSGVO).

Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde
Im Falle von Verstö ßen gegen die DSGVO steht den Betroffenen ein Beschwerderecht bei einer
Aufsichtsbehö rde, insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres gewö hnlichen Aufenthalts, ihres
Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes zu. Das Beschwerderecht besteht unbeschadet
anderweitiger verwaltungsrechtlicher oder gerichtlicher Rechtsbehelfe.

Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie haben das Recht, Daten, die wir auf Grundlage Ihrer Einwilligung oder in Erfü llung eines Vertrags
automatisiert verarbeiten, an sich oder an einen Dritten in einem gä ngigen, maschinenlesbaren Format

aushä ndigen zu lassen. Sofern Sie die direkte U3 bertragung der Daten an einen anderen Verantwortlichen
verlangen, erfolgt dies nur, soweit es technisch machbar ist.

Auskunft, Sperrung, Löschung und Berichtigung
Sie haben im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen jederzeit das Recht auf unentgeltliche
Auskunft ü ber Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfä nger und den
Zweck der Datenverarbeitung und ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Lö schung dieser Daten.
Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten kö nnen Sie sich jederzeit unter
der im Impressum angegebenen Adresse an uns wenden.

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Sie haben das Recht, die Einschrä nkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen.
Hierzu kö nnen Sie sich jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adresse an uns wenden. Das Recht
auf Einschrä nkung der Verarbeitung besteht in folgenden Fä llen:
Wenn Sie die Richtigkeit Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten bestreiten, benö tigen wir
in der Regel Zeit, um dies zu ü berprü fen. Fü r die Dauer der Prü fung haben Sie das Recht, die
Einschrä nkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen.
Wenn die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten unrechtmä ßig geschah / geschieht, kö nnen Sie
statt der Lö schung die Einschrä nkung der Datenverarbeitung verlangen.
Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr benö tigen, Sie sie jedoch zur Ausü bung,
Verteidigung oder Geltendmachung von Rechtsansprü chen benö tigen, haben Sie das Recht, statt der
Lö schung die Einschrä nkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen.
Wenn Sie einen Widerspruch nach Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt haben, muss eine Abwä gung zwischen
Ihren und unseren Interessen vorgenommen werden. Solange noch nicht feststeht, wessen Interessen
ü berwiegen, haben Sie das Recht, die Einschrä nkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu
verlangen.
Wenn Sie die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten eingeschrä nkt haben, dü rfen diese Daten –
von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit Ihrer Einwilligung oder zur Geltendmachung, Ausü bung oder
Verteidigung von Rechtsansprü chen oder zum Schutz der Rechte einer anderen natü rlichen oder
juristischen Person oder aus Grü nden eines wichtigen ö ffentlichen Interesses der Europä ischen Union
oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden.

3. Datenerfassung auf unserer Website Cookies
Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen
Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver
und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die
Ihr Browser speichert.
Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte “Session-Cookies”. Sie werden nach Ende
Ihres Besuchs automatisch gelö scht. Andere Cookies bleiben auf Ihrem Endgerä t gespeichert bis Sie diese
lö schen. Diese Cookies ermö glichen es uns, Ihren Browser beim nä chsten Besuch wiederzuerkennen.
Sie kö nnen Ihren Browser so einstellen, dass Sie ü ber das Setzen von Cookies informiert werden und
Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies fü r bestimmte Fä lle oder generell
ausschließen sowie das automatische Lö schen der Cookies beim Schließen des Browser aktivieren. Bei
der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalitä t dieser Website eingeschrä nkt sein.
Cookies, die zur Durchfü hrung des elektronischen Kommunikationsvorgangs oder zur Bereitstellung
bestimmter, von Ihnen erwü nschter Funktionen (z.B. Warenkorbfunktion) 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.

Soweit andere Cookies (z.B. Cookies zur Analyse Ihres Surfverhaltens) gespeichert werden, werden diese
in dieser Datenschutzerklä rung gesondert behandelt.

Kontaktformular
Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre Angaben aus dem
Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der
Anfrage und fü r den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre
Einwilligung weiter.
Die Verarbeitung der in das Kontaktformular eingegebenen Daten erfolgt somit ausschließlich auf
Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Sie kö nnen diese Einwilligung jederzeit
widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail an uns. Die Rechtmä ßigkeit der bis zum
Widerruf erfolgten Datenverarbeitungsvorgä nge bleibt vom Widerruf unberü hrt.
Die von Ihnen im Kontaktformular eingegebenen Daten verbleiben bei uns, bis Sie uns zur Lö schung
auffordern, Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder der Zweck fü r die Datenspeicherung
entfä llt (z.B. nach abgeschlossener Bearbeitung Ihrer Anfrage). Zwingende gesetzliche Bestimmungen –
insbesondere Aufbewahrungsfristen – bleiben unberü hrt.

Anfrage per E-Mail, Telefon oder Telefax
Wenn Sie uns per E-Mail, Telefon oder Telefax kontaktieren, wird Ihre Anfrage inklusive aller daraus
hervorgehenden personenbezogenen Daten (Name, Anfrage) zum Zwecke der Bearbeitung Ihres
Anliegens bei uns gespeichert und verarbeitet. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter.
Die Verarbeitung dieser Daten erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, sofern Ihre Anfrage mit
der Erfü llung eines Vertrags zusammenhä ngt oder zur Durchfü hrung vorvertraglicher Maßnahmen
erforderlich ist. In allen ü brigen Fä llen beruht die Verarbeitung auf Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a
DSGVO) und / oder auf unseren berechtigten Interessen (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO), da wir ein berechtigtes
Interesse an der effektiven Bearbeitung der an uns gerichteten Anfragen haben.
Die von Ihnen an uns per Kontaktanfragen ü bersandten Daten verbleiben bei uns, bis Sie uns zur
Lö schung auffordern, Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder der Zweck fü r die
Datenspeicherung entfä llt (z. B. nach abgeschlossener Bearbeitung Ihres Anliegens). Zwingende
gesetzliche Bestimmungen – insbesondere gesetzliche Aufbewahrungsfristen – bleiben unberü hrt.

4. Soziale Medien Twitter Plugin
Auf unseren Seiten sind Funktionen des Dienstes Twitter eingebunden. Diese Funktionen werden
angeboten durch die Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Durch das
Benutzen von Twitter und der Funktion "Re-Tweet" werden die von Ihnen besuchten Websites mit Ihrem
Twitter-Account verknü pft und anderen Nutzern bekannt gegeben. Dabei werden auch Daten an Twitter
ü bertragen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der
ü bermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Twitter erhalten. Weitere Informationen hierzu finden
Sie in der Datenschutzerklä rung von Twitter unter:
https://twitter.com/de/privacy.
Die Verwendung des Twitter-Plugins erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Der
Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an einer mö glichst umfangreichen Sichtbarkeit in den
Sozialen Medien.
Ihre Datenschutzeinstellungen bei Twitter kö nnen Sie in den Konto-Einstellungen unter
https://twitter.com/account/settings ä ndern.

Google+ Plugin

Unsere Seiten nutzen Funktionen von Google+. Anbieter ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, USA.
Erfassung und Weitergabe von Informationen: Mithilfe der Google+-Schaltflä che kö nnen Sie
Informationen weltweit verö ffentlichen. U3 ber die Google+-Schaltflä che erhalten Sie und andere Nutzer
personalisierte Inhalte von Google und unseren Partnern. Google speichert sowohl die Information, dass
Sie fü r einen Inhalt +1 gegeben haben, als auch Informationen ü ber die Seite, die Sie beim Klicken auf +1
angesehen haben. Ihre +1 kö nnen als Hinweise zusammen mit Ihrem Profilnamen und Ihrem Foto in
Google-Diensten, wie etwa in Suchergebnissen oder in Ihrem Google-Profil, oder an anderen Stellen auf
Websites und Anzeigen im Internet eingeblendet werden.
Google zeichnet Informationen ü ber Ihre +1-Aktivitä ten auf, um die Google-Dienste fü r Sie und andere zu
verbessern. Um die Google+-Schaltflä che verwenden zu kö nnen, benö tigen Sie ein weltweit sichtbares,
ö ffentliches Google-Profil, das zumindest den fü r das Profil gewä hlten Namen enthalten muss. Dieser
Name wird in allen Google-Diensten verwendet. In manchen Fä llen kann dieser Name auch einen anderen
Namen ersetzen, den Sie beim Teilen von Inhalten ü ber Ihr Google-Konto verwendet haben. Die Identitä t
Ihres Google-Profils kann Nutzern angezeigt werden, die Ihre E-Mail-Adresse kennen oder ü ber andere
identifizierende Informationen von Ihnen verfü gen.
Verwendung der erfassten Informationen: Neben den oben erlä uterten Verwendungszwecken werden die
von Ihnen bereitgestellten Informationen gemä ß den geltenden Google-Datenschutzbestimmungen
genutzt. Google verö ffentlicht mö glicherweise zusammengefasste Statistiken ü ber die +1-Aktivitä ten der
Nutzer bzw. gibt diese an Nutzer und Partner weiter, wie etwa Publisher, Inserenten oder verbundene
Websites.
Die Verwendung des Google+-Plugins erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Der
Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an einer mö glichst umfangreichen Sichtbarkeit in den
Sozialen Medien.

5. Plugins und Tools Google Maps
Diese Seite nutzt ü ber eine API den Kartendienst Google Maps. Anbieter ist die Google Inc., 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Zur Nutzung der Funktionen von Google Maps ist es notwendig, Ihre IP Adresse zu speichern. Diese
Informationen werden in der Regel an einen Server von Google in den USA ü bertragen und dort
gespeichert. Der Anbieter dieser Seite hat keinen Einfluss auf diese Datenü bertragung.
Die Nutzung von Google Maps erfolgt im Interesse einer ansprechenden Darstellung unserer OnlineAngebote und an einer leichten Auffindbarkeit der von uns auf der Website angegebenen Orte. Dies stellt
ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO dar.
Mehr Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in der Datenschutzerklä rung von Google:
https://policies.google.com/privacy?hl=de.

