Allgemeine Hinweise zum Umgang mit Daten
Allgemeine Hinweise zum Umgang mit den von Ihnen erhobenen und gespeicherten
Daten
Bei der Nutzung unserer Website haben Sie zuvor unserer Datenschutzerklärung zugestimmt. Der
Schutz Ihrer Daten ist für Medex medical-exchange GmbH (nachfolgend als "MEDEX" bezeichnet) sehr
wichtig. Wir möchten, dass Sie den Umgang von MEDEX mit Ihren Daten verstehen.
Es ist Teil unseres Dienstleistungsangebots, dass Ihre personenbezogenen Daten von uns erhoben,
verarbeitet und genutzt werden. Diese Datenschutzgrundsätze beschreiben ausführlich, welche
Informationen wir über Sie erheben und was mit diesen Daten geschieht. Nehmen Sie sich bitte die
Zeit, unsere Datenschutzgrundsätze zu lesen. Denn wir glauben, dass Sie so viel wie möglich über den
Umgang mit Ihren Daten wissen sollten.
Ihre personenbezogenen Daten werden nicht gegen Ihren Willen verkauft oder aus anderen
wirtschaftlichen Gründen an Dritte weitergegeben. Die Datenschutzgrundsätze gelten für alle Dienste
unter den Domains und Subdomains die von MEDEX betrieben werden.
Welche Daten erhebt MEDEX ?
Mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten verfolgen wir das Ziel,
unseren Kunden eine nutzerfreundliche, effiziente, kundenbezogene und sichere Informations- und
Buchungsplattform für Veranstaltungskarten zur Verfügung zu stellen.
Sofern Sie sich entscheiden, Karten über das Internet zu erwerben, geben Sie uns Ihre Daten
bekannt. Dies sind Ihre Adress- und Kontaktdaten, Ihre Bankverbindung und möglicherweise weitere
Informationen, sofern diese von MEDEX oder den jeweiligen Veranstaltern abgefragt werden. Diese
Daten bezeichnet man als Bestandsdaten.
Daneben übermittelt ihr Computer automatisch Informationen wie IP-Adresse, Browser-Typ, und
Zugriffszeit an MEDEX, wenn Sie die Webseiten von MEDEX benutzen. Auch diese Informationen
werden von uns, zum Teil in anonymisierter Form, gespeichert. Sie helfen uns, das
Navigationsverhalten unserer Kunden besser zu verstehen. Weiterhin helfen sie uns bei der
Durchsetzung unserer Allgemeinen Geschäft- und Nutzungsbedingungen, bei der Unterbindung
betrügerischen Verhaltens und werden unter Umständen für Beweiszwecke benötigt.
Was sind Cookies?
Auf verschiedenen Seiten verwenden wir so genannte Cookies. Sie dienen dazu, unser Angebot
nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Informationseinheiten, die
auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser sich merkt. Die meisten der von uns
verwendeten Cookies sind so genannte "Session-Cookies". Sie werden nach Ende Ihres Besuchs
("Session") automatisch von Ihrer Festplatte gelöscht. Andere Cookies verbleiben auf Ihrem Rechner,
so dass MEDEX Ihren Rechner bei Ihrem nächsten Besuch wiedererkennt.
MEDEX verwendet Cookies, um das Navigieren auf der Website zu beschleunigen, die Webseiten von
MEDEX Ihren Bedürfnissen und Interessen anzupassen und Missbrauch der Webseiten von MEDEX zu
vermeiden.
Cookies helfen uns, unser Angebot besser auf Sie zuzuschneiden.
Außerdem verwenden wir Cookies, um die Häufigkeit der Seitenaufrufe und die Anzeige von
Werbebannern sowie die allgemeine Navigation zu messen. Der Einsatz von Cookies dient auch der
Sicherheit unserer Seite.

Sie können Ihren Browser so einstellen, dass er Sie vor Annahme eines Cookies informiert bzw. keine
Cookies mehr annimmt. Allerdings weisen wir Sie darauf hin, dass Sie bei der Ablehnung
funktionsbezogener Cookies nur unter erschwerten Bedingungen bestimmte Angebote nutzen können.
Bestimmte Funktionen sind nur verfügbar, wenn Sie den Einsatz von funktionsbezogenen Cookies
akzeptieren.
Wozu nutzt MEDEX Ihre Daten?
Wir nutzen Ihre personenbezogenen Daten, um Ihnen eine sichere, effektive und kundenbezogene
Inanspruchnahme der Dienstleistungen von MEDEX zu ermöglichen.
Mit Hilfe Ihrer Informationen ist es u.a. möglich
• dass Sie Verträge über die Webseiten von MEDEX abschließen (Ticket-Online-Kauf);
• unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen durchzusetzen und die Verfolgung von kriminellen
Handlungen zu ermöglichen.
MEDEX nutzt Ihre personenbezogenen Daten dazu, Sie per E-Mail über bestimmte Ereignisse zu
benachrichtigen und Ihnen Angebote zu präsentieren, für die Sie sich interessieren könnten. Die EMails beinhalten wichtige aktuelle Informationen hinsichtlich unseres Dienstleistungsangebots. Sofern
Sie den Erhalt solcher E-Mails nicht wünschen, können Sie diese jederzeit abbestellen (s.
Datenschutzerklärung).
Gibt Medex Ihre Daten an Andere weiter?
Aufgrund gesetzlicher Vorgaben sind wir in bestimmten Fällen dazu verpflichtet, Ihre
personenbezogenen Daten an Dritte weiterzugeben. Eine Datenweitergabe kann zudem erfolgen,
wenn Sie ihr zugestimmt haben.
Zur allgemeinen Rechtsverfolgung, werden personenbezogene Daten an die Strafverfolgungsbehörden
sowie ggf. an geschädigte Dritte weitergeleitet. Dies gilt auch, wenn das Nutzungsverhältnis bereits
beendet sein sollte. Voraussetzung für eine Weitergabe ist allerdings, dass MEDEX begründete und
dokumentierte Anhaltspunkte für einen Missbrauch seiner Plattformen vorliegen. Eine Weitergabe ist
außerdem gestattet, wenn Dritte im Auftrag von MEDEX Daten verarbeiten. Zudem werden Daten zur
Zahlungsabwicklung an die entsprechenden Kreditinstitute übermittelt.
Hinweis:
Öffentliche Stellen und auskunftsberechtigte Dritte
MEDEX ist gesetzlich verpflichtet, auf Anfrage bestimmten öffentlichen Stellen Auskunft zu erteilen.
Dies sind Strafverfolgungsbehörden, Behörden, die bußgeldbewährte Ordnungswidrigkeiten verfolgen
und die Finanzbehörden. Weiterhin haben bestimmte Verbraucher- und Wettbewerbsschutzverbände
einen gesetzlichen Anspruch auf Datenherausgabe.
Adressen
Medex medical-exchange GmbH
Parkallee 80
48155 Münster

