
 

 

 

Ortho Caps GmbH – Datenschutzerklärung  
 

§ 1 Allgemeines 

Wir richten unsere Datenverarbeitung an dem Ziel aus, nur die für eine sinnvolle und wirtschaftliche Nutzung unseres Angebots erforderlichen 
personenbezogenen Daten zu verarbeiten. Nachfolgend möchten wir Sie darüber informieren, welche personenbezogenen Daten beim Besuch 
unserer Webseiten anfallen, zu welchem Zweck diese verarbeitet werden und welche Rechte Ihnen in Bezug auf die Sie betreffenden Daten zur 
Seite stehen. 
 
Verantwortlich im Sinne des Datenschutzrechtes ist die:  
 
Ortho Caps GmbH 
An der Bewer 8 
59069 Hamm 
Tel: +49 (0) 2385 92190 
Fax: +49 (0) 2385 9219080 
E-mail: info@orthocaps.de 
Geschäftsführer: Dr. Wajeeh Khan und Jocelyne Khan 
 
Unsere Datenschutzbeauftragte erreichen Sie unter: 
 
Ortho Caps GmbH 
-Datenschutz- 
An der Bewer 8 
59069 Hamm, Germany 
datenschutz@orthocaps.de 

§ 2 Zwecke und Rechtsgrundlagen 

Die Datenverarbeitung erfolgt zum Zwecke der Verfügungstellung der Webseite und der Bereitstellung von Information über unsere Leistungen 
sowie zur Vertragsanbahnung- und Vertragserfüllung.  
 
Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt entweder aufgrund einer von Ihnen erteilten vorherigen Einwilligung oder in Fällen, in 
denen die Verarbeitung der Daten durch gesetzliche Vorschriften gestattet ist. Rechtsgrundlage für Verarbeitungen von personenbezogenen Daten, 
die auf Grundlage Ihrer Einwilligung erfolgen, ist Art. 6 Abs. 1 lit. a der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Eine erteilte Einwilligung kann 
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. 
 
Verarbeiten wir Ihre Daten zur Vertragserfüllung/-abwicklung oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen, ist die Rechtsgrundlage Art. 6 
Abs. 1 lit. b DSGVO.  
 
Daneben kommt als Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO in Betracht, wenn wir rechtlich zur Verarbeitung verpflichtet sind. Ist die 
Verarbeitung zur Wahrung eines überwiegenden berechtigten Interesses unseres Unternehmens oder eines Dritten erforderlich, dient Art. 6 Abs. 1 
lit. f DSGVO als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. Auf Grundlage unseres berechtigten Interesses erfolgt die Verarbeitung u.a. zum Zwecke 
der Verbesserung und Weiterentwicklung unseres Angebots, der Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei rechtlichen 
Streitigkeiten, der Gewährleistung der IT-Sicherheit und des Betriebes der Webseite sowie zu Marketingzwecken, soweit Sie der Nutzung Ihrer 
Daten nicht widersprochen haben.  

§ 3 Speicherdauer 

Die personenbezogenen Daten werden gelöscht oder gesperrt, sobald der Zweck der Speicherung entfällt. Eine Speicherung kann aber darüber 
hinaus erfolgen, wenn dies in unionsrechtlichen Verordnungen, nationalen Gesetzen oder sonstigen Vorschriften, denen wir als Verantwortlicher 
unterliegen, vorgesehen wurde. Die personenbezogenen Daten werden in einem solchen Fall nach Ablauf der Aufbewahrungsfristen gelöscht. 

§ 4 Webseitenaufruf 

Bei dem Besuch unserer Webseiten werden automatisch einige gerätebezogene Informationen in sogenannten Server-Logfiles gespeichert, welche 
Ihr Browser beim Aufruf der Seiten übermittelt. Bei diesen Informationen handelt es sich z.B. um den verwendeten Browser inkl. der 
Versionsnummer, das verwendete Betriebssystem, die Uhrzeit der Serveranfrage oder den Hostnamen Ihres Rechners. Diese Daten sind nicht 
einer bestimmten Person zuordenbar (und werden von uns auch nicht mit Daten aus anderen Quellen zusammengeführt), sondern technisch 
notwendig, um von Ihnen angeforderte Inhalte darzustellen. 
 
Da man (unter Umständen) auch anhand dieser gerätebezogenen Daten Rückschlüsse auf Ihre Person ziehen kann, möchten wir Sie darüber 
informieren, dass diese lediglich aus Gründen der Stabilität und Funktionalität dieser Webseite oder zur Verfolgung eines etwaigen rechtswidrigen 
Angriffs auf diese gespeichert und unmittelbar gelöscht werden, nachdem Sie für diese Zwecke nicht mehr erforderlich sind. 

§ 5 Kontaktaufnahme 

Auf unserer Website bieten wir Ihnen verschiedene Möglichkeiten, um mit uns in Kontakt zu treten. Eine Kontaktaufnahme ist insbesondere auch 
telefonisch, per E-Mail oder per Formular (Kontakt, Anmeldung) möglich. Im Falle einer Kontaktaufnahme werden die von Ihnen in diesem Rahmen 
mitgeteilten Daten (z.B. Ihre E-Mail-Adresse, Ihr Name und Ihre Telefonnummer) von uns gespeichert und verarbeitet, um Ihr Anliegen und/oder 
Folgefragen zu bearbeiten. Ihre Daten werden ohne Ihre Einwilligung nicht an Dritte weitergegeben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

§ 6 Registrierung  

Wenn Sie sich als Behandler registrieren, werden die für die Registrierung erforderlichen Angaben verwendet, um einen Account für Sie 
einzurichten. Die Daten registrierter Behandler werden bei uns verarbeitet, solange der Account besteht. Wenn Sie möchten, dass ihr Account 
gelöscht wird, können Sie sich jederzeit unter info@orthocaps.de an uns wenden. Auch nach der Aufforderung Ihren Account zu löschen können 
gesetzliche Aufbewahrungsfristen für die Daten bestehen, die ggf. eine längere Speicherung erfordern.  

§ 7 Smile Check 

Wir bieten auf unserer Webseite außerdem die Möglichkeit, kostenlos einen sogenannten Smile Check durchführen zu lassen. In diesem 
Zusammenhang mitgeteilte personenbezogene Daten sowie hochgeladene Fotos werden ausschließlich zu dem Zweck der Durchführung des 
Smile Checks (interne Feststellung der potenziellen Eignung für eine Zahnkorrektur mit orthocaps) verwendet und um die Anfrage zu beantworten 
und werden danach gelöscht.   

§ 8 Cookies 

Auf unserer Webseite setzen wir sogenannte Cookies ein. Cookies sind Textdateien, die im Internet-Browser bzw. vom Internet-Browser auf dem 
Endgerät des Nutzers gespeichert werden. Ein Cookie enthält in der Regel den Namen der Domain, von der die Cookie-Daten gesendet wurden, 
sowie Informationen über das Alter des Cookies und ein alphanummerisches Identifizierungszeichen. 
 
Wir haben den Einsatz von Cookies auf notwendige Cookies beschränkt, die für die Bereitstellung eines funktionsfähigen und komfortablen Online-
Angebots erforderlich sind. 
 
Sie können das Setzen von Cookies durch eine Einstellung Ihres Internetbrowsers verhindern und damit dem Setzen von Cookies dauerhaft 
widersprechen. Zudem können Sie bereits gesetzte Cookies z. B. über die Einstellungen ihres Internetbrowsers löschen. 
Bitte bedenken Sie jedoch, dass Sie unter Umständen nicht alle Funktionen unserer sowie sonstiger Online-Angebot nutzen können, wenn Sie 
Cookies in Ihrem Internetbrowser deaktivieren. 

§ 9 ReCaptcha 

Zum Schutz unserer Webseite nutzen wir das Tool ReCaptcha von Google. Mit dem Einsatz von Captchas soll verhindert werden, dass es 
Maschinen, Computerprogrammen oder Schadsoftware (=Bots) gelingt, auf Websites Registrierungen durchzuführen oder Formulare abzusenden.  
 
Captchas berechnen die Wahrscheinlichkeit dafür, dass es sich bei dem Nutzer einer Website um einen Menschen handelt. Hierfür wird das 
Verhalten der Nutzer analysiert und zu einem Captcha-Score addiert. Konkret fließt hier Verhalten wie bereits installierte Google-Cookies, bisherige 
Browser Interaktionen, Anzahl Mausbewegungen und Tastaturanschläge oder Verweildauer auf Websites ein.   
 
Die Verarbeitung erfolgt auf Basis unseres berechtigten Interesses an dem Schutz vor Spam und Bot-Angriffen.  

§ 10 Betroffenenrechte 

Sie können unter den o.g. Kontaktdaten Auskunft über die - zu Ihrer Person - von uns gespeicherten Daten verlangen. Darüber hinaus können Sie 
unter bestimmten Voraussetzungen die Berichtigung oder die Löschung Ihrer Daten verlangen. Weiterhin steht Ihnen ein Recht auf Einschränkung 
der Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein Recht auf Herausgabe der von Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen und 
maschinenlesbaren Format zu.  
 
Beruht eine Datenverarbeitung auf einer von Ihnen erteilten Einwilligung, können Sie diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen. Erfolgt eine Datenverarbeitung aufgrund überwiegender berechtigter Interessen können Sie dieser Datenverarbeitung widersprechen, 
wenn dies Ihre besondere Situation rechtfertigt. 
 
Jeder Betroffene hat außerdem das Recht, sich bei einer zuständigen Aufsichtsbehörde zu beschweren, wenn er der Ansicht ist, dass ein Verstoß 
gegen datenschutzrechtliche Regelungen vorliegt. 
 

§ 11 Änderungen dieser Datenschutzerklärung 

Durch die Weiterentwicklung unserer Webseite oder aufgrund geänderter gesetzlicher oder behördlicher Vorgaben kann es notwendig werden, 
diese Datenschutzerklärung zu ändern. Die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung können Sie jederzeit hier abrufen. 
 
Stand: 03/22 
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