Sign Up for a 10 days Biomental-Teleclinic-Treatment:
Please fill in the empty address fields, print the form, sign and mail it to dr@hansgreuel.com or fax it to
+49 2132 9958993 or to +49 3222 3946830.
First name:
Surname:
Date of birth:
Postcode/City:
Street Nr:
E-Mail address:
Telephone number:
To order a hotel, please check out the list below of hotels near our office. For the accompanying Biomental Training in your hotel you need a mp3 player or a GSM or a PC with an email account or an USB-stick
and headphones. You can inquire about the start of the treatment by email or by telephone.
I hereby sign up for an 10-days-Biomental-Teleclinic-Therapy. I have reserved the whole treatment and
the first lession by mail (dr@hansgreuel.com) or phone (+49 2132 9958995).
At the same time I have transferred 925,- Euro to the account:
Dr. Hans Greuel
Deutsche Bank
IBAN:DE93300700240046050100
BIC: DEUTDEDBDUE
I have read the following privacy agreement and I agree with it.
Date/Signature

DATENSCHUTZVEREINBARUNG
Grundlegendes
Der Betreiber dieser Seiten, Dr. med. Hans Greuel, Moerser Str. 100, 40667 Meerbusch, nimmt den Schutz Ihrer persönlichen
Daten sehr ernst. Wir, das Praxisteam, 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 sich auf unseren Seiten
Formulare befinden, die ausgedruckt werden müssen, um mit personenbezogenen Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder
E-Mail-Adressen) ausgefüllt per Post, Mail oder Fax an die Praxis Dr. Greuel geschickt zu werden, erfolgt dies, soweit möglich,
stets auf freiwilliger Basis.
Wir weisen darauf hin, dass die Datenvermittlung (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail (Internet) und Briefpost, die ausschließlich mit Dr. Greuel persönlich stattfindet oder per Fax mit der Praxis) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz
der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.
Die personenbezogenen Daten dienen ausschließlich dazu,
•
Fragen zu beantworten, die per E-Mail nur an Dr. Greuel persönlich oder telefonisch an die Praxis gerichtet sind,
•
eine Patienten-Karteikarte anzulegen, wenn eine Behandlung durch Dr. Greuel persönlich in der Praxis oder online per
Mail oder telefonisch gebucht wird. Diese Daten unterliegen zusätzlich der ärztlichen Schweigepflicht.
•
Bücher oder CDs mit medizinischem Inhalt zu versenden, wenn Sie bei uns bestellt werden.
Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben.

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 gelöscht. Andere Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese löschen. Diese Cookies ermöglichen es
uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen.
Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und Cookies nur im Einzelfall
erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim Schließen des Browser aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein.

Server-Log-Files
Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so genannten Server-Log Files, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Browsertyp und Browserversion
verwendetes Betriebssystem
Referrer URL
Hostname des zugreifenden Rechners
Uhrzeit der Serveranfrage
Besuchte Webseite
Menge der gesendeten Daten in Byte
Quelle/Nachweis, von welchem Sie auf die Seite gelangten
Verwendete IP-Adresse

Diese Daten sind nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird
nicht vorgenommen. Wir behalten uns vor, diese Daten nachträglich zu prüfen, wenn uns konkrete Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Nutzung bekannt werden.

Kontaktformular
Wenn Sie uns per Kontaktformular, Anmelde- und Bestellformular Anfragen oder Behandlungsreservierungen 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 unterliegen der ärztlichen Schweigepflicht und
werden nicht ohne Ihre Einwilligung weitergegeben.

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.
Für Behandlungsdaten gilt allerdings eine Aufbewahrungspflicht des Arztes. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adresse an uns wenden.

Widerspruch Werbe-Mails
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich
rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-E-Mails, vor.

