
Datenschutzerklärung 
Diese Datenschutzerklärung gilt für das Internet-Angebot „www.hans-luger.de“ der Psychotherapie-
praxis von Dipl.-Psych. Johann Luger in Berlin (siehe Impressum). 
Diese ist für die Inhalte dieses Internet-Angebots und den Datenschutz verantwortlich. Verweise auf
fremde Inhalte sind kenntlich gemacht (s.u.). 

Datenverarbeitung im Auftrag

Dieses Internet-Angebot wird im Wege der Auftragsdatenverarbeitung von der Strato AG in Berlin 
(www.strato.de) als technischem Dienstleister vorgehalten. Mit diesem Dienstleister ist eine 
Vereinbarung zur Auftragsdatenverarbeitung getroffen worden. Dabei findet keine über das in 
dieser Erklärung dargestellte Maß hinausgehende Speicherung und Verarbeitung personen-
bezogener Nutzungsdaten statt.

Erhebung von Nutzungsdaten/Nutzungsanalyse

Beim Zugriff auf dieses Internetangebot werden folgende Daten in einer Protokolldatei erfasst:

- IP-Adresse in anonymisierter (verkürzter) Form
- Zeitpunkt des Zugriffs
- aufgerufene Seite bzw. Name der abgerufenen Datei (URL)
- Status-Informationen (z.B. Fehlercodes)
- übertragene Datenmenge
-  Browser-Informationen (genutzter Web-Browser, Betriebssystem, Spracheinstellung etc.)

Diese Daten werden ausschließlich für statistische Zwecke genutzt. Eine Weitergabe an Dritte 
erfolgt nicht. Dieses Internetangebot verwendet keine Techniken, die darauf abzielen, das Zugriffs-
verhalten einzelner Nutzer auszuwerten. Personenbezogene Nutzungsprofile werden nicht erstellt.

Links zu anderen Webseiten

Dieses Internet-Angebot enthält Verweise zu Inhalten anderer Anbieter. Diese sind durch die 
Angabe expliziter Links (z.B. www.internetseite.de) bzw. anhand entsprechender graphischer 
Gestaltung im Text erkennbar. Außerdem werden externe Verweise in einem eigenen 
Browserfenster geöffnet. Die Nutzung dieser fremden Inhalte unterliegt gegebenenfalls anderen 
Vorgaben als den hier dargestellten.

Cookies

In bestimmten Fällen werden so genannte temporäre Cookies verwendet. Diese enthalten keine 
personenbezogenen Daten und werden nach Ablauf der Sitzung mit dem Schließen Ihres Web-
Browsers automatisch gelöscht.

Im Fall einer Verlinkung können Cookies von Drittanbietern zum Einsatz kommen, ohne dass es 
möglich ist, Sie ausdrücklich darauf hinzuweisen. Die gängigen Browser erlauben es, die 
Verarbeitung solcher Cookies festzulegen, so dass Sie das Speichern dieser Cookies deaktivieren 
bzw. die Art der Verarbeitung durch Ihren Browser einstellen können.

Erhebung personenbezogener Daten in Online-Formularen

Gegenwärtig nutzt diese Internetseite keine Online-Formulare zur Kontaktaufnahme, und Sie 
werden nicht aufgefordert, persönliche Daten einzugeben. Sie können den Kontakt zur Praxis nur 

http://www.hans-luger.de/
http://www.strato.de/


telefonisch oder per Email herstellen, mit den üblichen  Risiken dieser Kommunikationswege.

Auskunftsrechte

Auskunftsrechte können schriftlich oder per E-Mail gegenüber den im Impressum genannten 
Stellen geltend gemacht werden. Dies gilt auch für Widersprüche zu einer ggf. erteilten 
Einwilligungserklärung. 

Verschlüsselung

Dieses Angebot unterstützt, da keine persönlichen Daten abgefragt werden,  gegenwärtig keine 
Datenverschlüsselung. Bei der Übertragung Ihrer Nutzungsdaten im Internet (siehe oben) besteht 
daher die Möglichkeit, dass diese durch Unbefugte zur Kenntnis genommen oder verändert werden
können.

Veränderungen der Datenschutzerklärung:

Es ist möglich, dass sich die Gestaltung der Website und bestimmte technische Rahmen-
bedingungen im Lauf der Zeit verändern. Soweit sich diese Veränderungen auf die Sicherheit Ihrer 
Daten auswirkt, wird das umgehend durch eine Veränderung dieser Datenschutzerklärung 
erkennbar gemacht (es empfiehlt sich also, öfter hier nachzuschauen).

Berlin, 14. 05. 2018

Johann Luger
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