
Verarbeitung personenbezogener Daten 

 

FirstAED verarbeitet Ihre persönlichen Daten, um Ihre Anfrage zu bearbeiten und ein 

Interessenprofil zu erstellen. Dies wird verwendet, um Seitenaufrufe auf unserer Website 

für erhöhte Relevanz für Sie anzupassen. Diese Informationen sowie Ihr Interessenprofil 

bilden auch die Grundlage für die Informationen, die wir Ihnen zusenden, sowie für die 

Verbreitung von Angeboten, wenn Sie unserer News-Mail angemeldet sind.  

  
Sie können Ihre Meinung jederzeit ändern 
Damit wir uns ein Bild von Ihren Interessen machen können, verwenden wir die 

Informationen, die Sie uns zur Verfügung stellen, und registrieren Ihre Bewegungen auf 

unseren Seiten sowie Ihre Anwendung unserer Applikation. Sie können Ihre Interessen 

jederzeit aktualisieren oder den Erhalt zusätzlicher Informationen von FirstAED auf unserer 

Preferential Management-Seite ablehnen. Sie können hier auch eine Löschung dieser Art 

von personenbezogenen Daten beantragen und Ihre Einwilligung zur weiteren 

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für die hier beschriebenen Zwecke 

widerrufen. 

Wenn Sie die Seiten von FirstAED nicht besucht oder Interesse an den Informationen 

gezeigt haben, die wir Ihnen in den letzten 24 Monaten gesendet haben, werden Ihre 

persönlichen Daten, die für die oben beschriebenen Zwecke gesammelt wurden, 

automatisch gelöscht. 

 

  
Nutzung von Dritten 
FirstAED hat eine Zusammenarbeit mit Regionen eingeleitet, für die Verwendung von der 

FirstAED Applikation. FirstAED gibt Ihre persönlichen Daten nicht an Dritten weiter, außer 

an diejenigen, die unsere IT-Systeme liefern. Wir sichern Ihre persönlichen Informationen 

und Rechte durch Datenverarbeitungsverträge mit diesen Lieferanten. Einige der oben 

genannten Dritten befinden sich in Ländern außerhalb des EU / EWR-Raums. Hier 

garantiert FirstAED, dass es eine rechtliche Grundlage für die Übermittlung Ihrer 

persönlichen Daten an in diesen Ländern ansässige Dritte gibt. 

Kontaktieren Sie uns unter contact@firstaed.com für weitere Informationen über unsere 

Subunternehmer und Dokumentation in dieser Hinsicht. 
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Wir stehen zu Ihrer Verfügung 
Sie haben das Recht, Einblick in unserer Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten zu suchen, 

zu protestieren, zu korrigieren oder die Verarbeitung einzuschränken. Sie haben auch das 

Recht auf Datenübertragbarkeit sowie das Recht, sich über die Verarbeitung 

personenbezogener Daten durch FirstAED bei den Datenschutzbehörden zu beschweren. 

Weitere Informationen zu unserem Datenschutz und Ihren Rechten finden Sie in unserer 

Datenschutzerklärung 

 


