Datenschutzerklärung
Ihr Vertrauen ist uns wichtig. Deshalb respektieren wir den Datenschutz und informieren Sie
mit dieser Datenschutzerklärung über Art, Umfang und Zwecke der Erhebung und
Verwendung personenbezogener Daten durch den verantwortlichen Anbieter dieser Website.
Die rechtlichen Grundlagen des Datenschutzes finden sich im Bundesdatenschutzgesetz
(BDSG), dem Telemediengesetz (TMG) und der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).
Hinweis zur verantwortlichen Stelle
Wir:
Veronika Schantz
Hubertusstraße 3a
85614 Kirchseeon
sind Betreiber (im Folgenden "wir" oder "Betreiber") der Webseite www.achtsam-lebenlernen.de (im Folgenden "Webseite") und somit verantwortlich für die Datenverarbeitung auf
dieser Webseite im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und des
Telemediengesetzes (TMG).
Hinweise zur Datenerfassung auf unserer Webseite
Die Betreiber dieser Webseite nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Schon
bei der Datenerhebung hat für uns der Grundsatz der Datensparsamkeit eine große Bedeutung.
Bei der Nutzung unserer Webseite werden in der Regel keine personenbezogenen Daten
erhoben. Diese Webseite und enthält keine elektronischen Funktionen zur Kursanmeldung,
zur Bestellung von Newslettern und zur Analyse von Webseitenzugriffen und keine Links zu
Social Media (Facebook etc.).
Sie können uns zum Zwecke der Kursanmeldung oder Kontaktaufnahme personenbezogene
Daten (z.B. Name, Anschrift, Kontaktdaten) z.B. per Email oder Post mitteilen. Wir
behandeln diese Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften
sowie dieser Datenschutzerklärung.
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. Diese Datenschutzerklärung bezieht sich nur auf unsere
Webseite. Falls Sie über Links auf unseren Seiten auf andere Seiten weitergeleitet werden,
informieren Sie sich bitte dort über den jeweiligen Umgang mit Ihren Daten.

Erfassung von personenbezogenen Daten bei Kursanmeldung und Kontaktaufnahme
Im Falle Ihrer Kontaktaufnahme mit uns (beispielsweise per E-Mail oder Post) zum Zwecke
von Informationsanfragen oder einer Kursanmeldung werden personenbezogene Daten
erhoben. Kursanmeldungen und Kontaktanfragen erfolgen grundsätzlich nicht über die
Webseite. Die für die Kursanmeldung erforderlichen personenbezogenen Daten werden
vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser
Datenschutzerklärung aufbewahrt. Diese Daten werden ausschließlich für die Bearbeitung
Ihres Anliegens bzw. für die Kontaktaufnahme und die damit verbundene technische

Administration gespeichert und verwendet. Diese Daten geben wir niemals ohne Ihre
Einwilligung weiter.
Die Verarbeitung der Daten erfolgt somit ausschließlich auf Grundlage Ihrer Einwilligung
(Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Sie können diese Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht
eine formlose Mitteilung per E-Mail an uns. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf
erfolgten Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom Widerruf unberührt.
Die von Ihnen gemailten oder per Post zugestellten Daten verbleiben bei uns, bis Sie uns zur
Löschung auffordern, Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder der Zweck für die
Datenspeicherung entfällt (z.B. nach abgeschlossener Bearbeitung Ihrer Anfrage). Zwingende
gesetzliche Bestimmungen - insbesondere Aufbewahrungsfristen - bleiben unberührt.
Eine Speicherung personenbezogener Daten kann erfolgen, wenn dies durch den europäischen
oder nationalen Gesetzgeber in unionsrechtlichen Verordnungen, Gesetzen oder sonstigen
Vorschriften, denen die Verantwortliche unterliegt, vorgesehen ist. So müssen zum Beispiel
Daten über Kursteilnahme und Bezahlung (und damit auch Name und Adresse der
teilnehmenden Person) für die Überprüfung durch das Finanzamt 10 Jahre lang aufbewahrt
werden. Werden Ihre persönlichen Daten schon vor Ablauf dieser Frist nicht mehr für
Vertragserfüllung oder für die Versendung der Veranstaltungshinweise benötigt, so werden
sie für alle aktiven Nutzungen gesperrt und erst nach Ablauf dieser Frist gelöscht.
Mitteilungen zu Kursen, Veranstaltungen, etc.
Kunden, die bereits einen Kurs bei uns absolviert haben und mit ihrer persönlichen
Unterschrift bestätigt haben, dass Sie über zukünftige Kurse, Veranstaltungen, etc. per E-Mail
informiert werden möchten, erhalten in unregelmäßigen Abständen diese Informationen. Über
die Webseite können diese nicht abonniert werden.
Die erteilte Einwilligung zur Speicherung des Namens und der E-Mail-Adresse sowie deren
Nutzung zum Versand des Newsletters können Sie jederzeit per Email an den WebseitenBetreiber widerrufen. Diese Daten verwenden wir ausschließlich für den Versand der
angeforderten Informationen und geben sie nicht an Dritte weiter.
Google Analytics
Diese Website nutzt Funktionen des Webanalysedienstes Google Analytics. Anbieter ist die
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Google Analytics verwendet so genannte "Cookies". Das sind Textdateien, die auf Ihrem
Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie
ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser
Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort
gespeichert.
Die Speicherung von Google-Analytics-Cookies erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f
DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an der Analyse des
Nutzerverhaltens, um sowohl sein Webangebot als auch seine Werbung zu optimieren.
IP Anonymisierung
Auf dieser Website wurde die Funktion IP-Anonymisierung aktiviert. Dadurch wird Ihre IPAdresse von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum vor der

Übermittlung in die USA gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen
Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser
Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website
auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit
der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem
Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser
übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.
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/ Browserversion
- verwendetes Betriebssystem
- Referrer URL
- Hostname des zugreifenden Rechners
- Uhrzeit der Serveranfrage
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.
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.
Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten können Sie sich
jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adresse an uns wenden.
Keine Abmahnung ohne Kontakt!
Im Falle der Geltendmachung von Ansprüchen jeglicher Art aus urheberrechtlichen,
wettbewerbsrechtlichen sowie markenrechtlichen und datenrechtlichen Angelegenheiten ist,
zur Vermeidung unnötiger Rechtsstreitigkeiten, Abmahnungen und Kosten, die
Verantwortliche umgehend zu kontaktieren. Falls Ansprüche der oben genannten Art
reklamiert werden, sagt die Verantwortliche bereits hier vor einer endgültigen
rechtsverbindlichen Klärung Abhilfe zu, durch die eine eventuelle Wiederholungsgefahr
verbindlich ausgeschlossen ist. Eine dennoch ergehende Kostennote einer anwaltlichen
Abmahnung ohne vorhergehende Kontaktaufnahme würde sodann wegen Nichtbeachtung der
Schadensminderungspflicht zurückgewiesen.
Änderungen unserer Datenschutzerklärung
Um zu gewährleisten, dass unsere Datenschutzerklärung stets den aktuellen gesetzlichen
Vorgaben entspricht, behalten wir uns jederzeit Änderungen vor. Das gilt auch für den Fall,
dass die Datenschutzerklärung aufgrund neuer oder überarbeiteter Leistungen angepasst
werden muss.
Datum der letzten Änderung: 7.6.2018

