
 

Datenschutzerklärung 
Interessentenanfragen 

 
 

Vivaldistrasse 6, 86551 Aichach 
HRB: 26903 Augsburg 

 
Mithilfe dieses Kontaktformulars erhebt die Episkepsis UG personenbezogene Daten, die 
zur Informationen und Beratung potentieller Patienten/Interessenten dienen und des 
Weiteren zur Kontaktherstellung zwischen potentiellen Patienten/Interessenten und Kliniken 
genutzt werden.  
Wir bieten in der Regel für jedes Klinikum ein individuelles Kontaktformular bzw. eine 
Auswahlmöglichkeit an. Die darin erhobenen Daten werden ausschließlich der ausgewählten 
Einrichtung zur Verfügung gestellt. Es handelt sich hierbei um eine automatische 
Weiterleitung. Wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen wollen, nutzen sie bitte folgendes 
Kontaktformular (https://www.episkepsis.de/anfrage/).  

Recht auf Auskunft, Löschung, Sperrung  
Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten 
personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der 
Datenverarbeitung sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. 
Unter folgendem Link (https://www.episkepsis.de/datenschutz-epileads/) können Sie 
jederzeit die Löschung Ihrer Daten beantragen, die in der Regel innerhalb eines Werktages 
entfernt werden. Um Doppelanfragen zu identifizieren werden Kontaktdaten bis zu 6 
Monaten gespeichert und danach von uns automatisch entfernt.  
 

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 für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese 
Daten werden von uns ausschließlich zur Auftragserfüllung verwendet.  
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Datenschutz  
Die Betreiber dieser Seiten nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir 
behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen 
Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung. Die Nutzung unserer Website 
ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. Soweit auf unseren Seiten 
personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder E-Mail-Adressen) erhoben 
werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne 
Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben.  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. 


