
Information zum Datenschutz Stand 3/2020 

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

ich freue mich, dass Sie Interesse an einem von mir durchgeführten Seminar nach den Programmen 

von Dorothea Beigel® haben.  Zum Zwecke einer Seminarbuchung ist jedoch nötig, 

personenbezogene Daten zu erheben und zu verarbeiten. 

Mir ist der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sehr wichtig und nach der EU-

Datenschutzgrundverordnung (DSFVO) bin ich verpflichtet, Sie darüber zu informieren, zu welchem 

Zweck ich Daten erhebe und speichere. 

1. Verantwortlicher für die Datenverarbeitung gem. Art. 4 Abs. 7 EU-Datenschutz

Grundverordnung (DS-GVO) ist:

Stefanie Kühr 

Auf dem Beul 13 

57489 Drolshagen 

Tel.0174/6754374 

Mail: s.kuehr@guckloch-online.de 

2. Zweck der Verarbeitung

Die Datenverarbeitung erfolgt aufgrund der gesetzlichen Vorgaben, um den Vertrag über eine

Seminarbuchung zwischen Ihnen und mir erfüllen zu können.

Hierzu benötige ich personenbezogene Daten, damit eine verbindliche Buchung möglich ist, um

eine Rechnung zu stellen und um ggf. aus organisatorischen Gründen Kontakt mit Ihnen

aufzunehmen (postalisch, telefonisch oder per Mail).

3. Verwendung personenbezogener Daten

Ihre Angaben, einschließlich Ihrer E-Mail-Adresse, werden von mir ausschließlich zum

Vertragsabschluss über ein Wochenendseminar und zu damit in unmittelbaren Zusammenhang

stehenden organisatorischen Abläufen genutzt. Eine Nichtbereitstellung der personenbezogenen

Daten hätte zur Folge, dass der Vertrag nicht geschlossen werden könnte.

Ihre Daten werden weder  zum Zwecke einer weiteren Betreuung noch der Zusendung von

Informationen zu Produkten und Services (Newsletter) genutzt.

Ich kläre Sie darüber auf, dass die Bereitstellung personenbezogener Daten zum Teil gesetzlich

vorgeschrieben ist (z.B. Steuervorschriften) oder sich aus vertraglichen Regelungen (z.B. Angaben

zum Vertragspartner) ergeben kann.

4. Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte

Grundsätzlich gebe ich keine personenbezogenen Daten an Dritte weiter. Demensprechend

erfolgt keine Adressvermarktung oder Weitergabe personenbezogener Daten an “social

networks” (z.B. facebook, twitter, etc.).

5. Speicherung Ihrer Daten

Bei Ihrer Kontaktaufnahme mit mir per E-Mail werden die von Ihnen mitgeteilten Daten (Ihre E-

Mail-Adresse, ggf. Ihr Name und Ihre Telefonnummer) von mir gespeichert, um Ihre Fragen zu

beantworten oder zur Rechnungsstellung genutzt. Die in diesem Zusammenhang anfallenden

Daten lösche ich, nachdem die Speicherung nicht mehr erforderlich ist, oder schränken die
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Verarbeitung ein, falls gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen. Diese Daten gebe ich nicht 

ohne Ihre Einwilligung weiter. 

Ich weise ausdrücklich 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. Aus diesem Grund steht es Ihnen frei, 

personenbezogene Daten auch auf alternativen Wegen, beispielsweise per Briefpost, an mich zu 

übermitteln. 

6. Routinemäßige Löschung und Sperrung von personenbezogenen Daten

Vom mir werden personenbezogene Daten nur für den Zeitraum verarbeitet und gespeichert,

der zur Erreichung des Speicherungszwecks erforderlich ist oder sofern dies durch den

Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber oder einen anderen Gesetzgeber in Gesetzen

oder Vorschriften, welchen der für die Verarbeitung Verantwortliche unterliegt, vorgesehen

wurde.

Entfällt der Speicherungszweck oder läuft eine vom Europäischen Richtlinien- und

Verordnungsgeber oder einem anderen zuständigen Gesetzgeber vorgeschriebene Speicherfrist

ab, werden die personenbezogenen Daten routinemäßig und entsprechend den gesetzlichen

Vorschriften gesperrt oder gelöscht.

7. Ihre Rechte hinsichtlich der Sie betreffenden personenbezogenen Daten:
Recht auf Auskunft,
Recht auf Berichtigung oder Löschung,
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung,
Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung.

Auskunftsrecht

Sie können jederzeit Auskunft, über die von mir über Sie gespeicherten Daten erhalten oder Ihre 
Zustimmung zur Erhebung und Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten widerrufen.

Bei Bedarf schreiben Sie bitte per E-Mail an: s.kuehr@guckloch-online.de

Recht auf Widerruf

Wenn Sie mir personenbezogene Daten überlassen haben, können Sie diese jederzeit wieder 
löschen lassen. Daten für Abrechnungs- und buchhalterische Zwecke sind von einer Kündigung, 
beziehungsweise einer Löschung nicht berührt.

Sie haben zudem das Recht, sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde über die Verarbeitung 
Ihrer personenbezogenen Daten durch mich zu beschweren.

mailto:gleichgewicht-s.kuehr@web.de

