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Mit dieser Datenschutzerklärung möchte ich Sie darüber informieren, wie im Rahmen des Lernfeld 
Feldenkrais personenbezogene Daten verarbeitet werden. Ich bin mir der Bedeutung bewusst, die die 
Verarbeitung personenbezogener Daten für den Nutzer hat, und beachte dementsprechend alle 
einschlägigen gesetzlichen Vorgaben. Dabei ist der Schutz Ihrer Privatsphäre für mich von größter 
Bedeutung. Deshalb ist das Einhalten der gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz für mich 
selbstverständlich. 

1. Datenerfassung auf der Webseite 
Beim Besuch der Webseite www.lernfeld-
feldenkrais.de werden keine persönlichen 
Daten wie Name oder E-Mail-Adresse abge-
fragt. Daten zum Nutzerverhalten, die von Ih-
rem Browser an den Server des Providers 
übertragen werden und in sg. Server-Logfiles 
gespeichert werden bis zu deren automati-
scher Löschung, werden notwendiger Weise 
erhoben, damit die Inhalte der Webseite an-
gezeigt werden können und Sie auf den Sei-
ten navigieren können. Rechtsgrundlage für 
die Erhebung der Daten ist Art. 6 Abs. 1 f) 
der EU-Datenschutz-Grundverordnung. 
Es handelt sich vor allem um technische Daten 
wie z.B.: 

o IP-Adresse 
o Typ, Sprache und Version des Internetbrow-

sers 
o verwendetes Betriebssystem 
o Zugriffstatus/http-Statuscode 
o Datum und Uhrzeit des Seitenaufrufs, Zeit-

zone 
o Übertragene Datenmenge 

Diese Daten sind nicht bestimmten Personen 
zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser 
Daten mit anderen Datenquellen wird nicht 
vorgenommen. Ich behalte nur vor, diese Da-
ten nachträglich zu prüfen, wenn konkrete 
Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Nutzung 
bekannt werden. Diese Daten dienen der 
fehlerfreien Bereitstellung der Webseite und 
werden für die Analyse von Nutzerverhalten 
sowie für administrative Zwecke verwendet.  

2. Wer ist verantwortlich für die Datenerfas-
sung auf dieser Webseite? 
Die Datenverarbeitung auf dieser Webseite 
erfolgt durch den Website-Betreiber, s. 
Impressum 

3. Ihre Rechte bzgl. Ihrer Daten 
Sie können sich jederzeit unentgeltlich Aus-
kunft einholen zu Herkunft, Empfänger und 
Zweck Ihrer gespeicherten personenbezoge-
nen Daten. Darüber hinaus können Sie die 
Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser 
Daten verlangen. Bei Fragen dazu kontaktie-
ren Sie mich bitte, s. Kontakt. 

 

4. Widerruf Ihrer Einwilligung zur Datenver-
arbeitung 
Viele Datenverarbeitungsvorgänge sind nur 
mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung möglich. 
Sie können eine bereits erteilte Einwilligung 
jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine form-
lose Mitteilung per E-Mail an mich. Die 
Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolg-
ten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf 
unberührt. 

5. Beschwerderecht bei der zuständigen Auf-
sichtsbehörde 
Im Falle datenschutzrechtlicher Verstöße steht 
dem Betroffenen ein Beschwerderecht bei 
der zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Zustän-
dige Aufsichtsbehörde in datenschutzrechtli-
chen Fragen ist der Landesdatenschutzbeauf-
tragte des Bundeslandes, in dem unser Unter-
nehmen seinen Sitz hat. Eine Liste der Daten-
schutzbeauftragten sowie deren Kontaktda-
ten können folgendem Link entnommen wer-
den: www.bfdi.bund.de/... 

6. Verarbeiten von Daten (Kunden- und Ver-
tragsdaten) 
Ich erhebe, verarbeite und nutze personen-
bezogene Daten nur, soweit sie für die Be-
gründung, inhaltliche Ausgestaltung oder Än-
derung des Rechtsverhältnisses erforderlich 
sind (Bestandsdaten). Dies erfolgt auf Grund-
lage von Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, der die 
Verarbeitung von Daten zur Erfüllung eines 
Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen 
gestattet. Personenbezogene Daten über die 
Inanspruchnahme unserer Internetseiten (Nut-
zungsdaten) werden nur erhoben, verarbeitet 
und genutzt, soweit dies erforderlich ist, um 
dem Nutzer die Inanspruchnahme des Diens-
tes zu ermöglichen oder abzurechnen.  
 
Die erhobenen Kundendaten werden nach 
Abschluss des Auftrags oder Beendigung der 
Geschäftsbeziehung gelöscht. Gesetzliche 
Aufbewahrungsfristen bleiben unberührt.  

7. Datenübermittlung an Dritte 
Ich übermittele personenbezogene Daten an 
Dritte nur dann, falls dies im Rahmen der Ver-
tragsabwicklung notwendig sein sollte. 
 
 

http://lernfeld-feldenkrais.de/disclaimer.html#a-impressum
http://lernfeld-feldenkrais.de/kontakt.html
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html
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Eine weitergehende Übermittlung der Daten 
erfolgt nicht bzw. nur dann, wenn Sie der 
Übermittlung ausdrücklich zugestimmt haben. 
Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte ohne 
ausdrückliche Einwilligung, etwa zu Zwecken 
der Werbung, erfolgt nicht. 
 
Einer Weitergabe von Daten erfolgt nach 
Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO, wenn eine 
gesetzliche Verpflichtung besteht. 
 
Eine Weitergabe erfolgt nach Art. 6 Abs. 1 
S. 1 lit. f DSGVO zur Geltendmachung, Aus-
übung oder Verteidigung von Rechtsansprü-
chen falls dies erforderlich ist und kein Grund 
zur Annahme besteht, dass Sie ein überwie-
gendes schutzwürdiges Interesse an der 
Nichtweitergabe Ihrer Daten haben.  

8. Kontaktaufnahme 
Für eine Kontaktaufnahme können Sie mir ei-
ne E-Mail zusenden. Dabei ist die Angabe ei-
ner gültigen E-Mail-Adresse erforderlich, um 
Ihre Anfrage beantworten zu können. Sofern 
Sie dies wünschen, können Sie hierzu eine E-
Mail-Adresse verwenden, die keine Rück-
schlüsse auf Ihre Person zulässt. 
 
Wenn Sie mir eine E-Mail schreiben oder 
mich telefonisch oder auf anderem Wege 
kontaktieren, speichere ich die von Ihnen mit-
geteilten Daten (z.B. Ihre E-Mail-Adresse, ggf. 
Ihren Namen und Ihre Telefonnummer), um Ih-
re Fragen zu beantworten. Ist eine Speiche-
rung nicht mehr erforderlich, lösche ich die 
erhobenen personenbezogenen Daten. Falls 
eine gesetzliche Aufbewahrungspflicht be-
steht, schränke ich die Verarbeitung ein. 

9. Einverständnis für Erhalt von Info-Mails 
Die auf dem Anmeldeformular angebotene 
Möglichkeit, regelmäßig über neue Angebote 
und Termine per E-Mail informiert zu werden, 
erteilt mir die Erlaubnis zum Versand von 
zweckgebundenen E-Mails zu Angeboten des 
Lernfeld Feldenkrais. 
 
Sie können den Empfang von E-Mails jeder-
zeit kündigen, d.h. Ihre Einwilligung widerru-
fen. Ich darf die ausgetragenen E-Mail-
Adressen bis zu drei Jahren auf Grundlage 
meiner berechtigten Interessen speichern, be-
vor ich sie für Zwecke des E-Mail-Vversands 
lösche, um eine ehemals gegebene Einwilli-
gung nachweisen zu können. Die Verarbei-
tung dieser Daten wird auf den Zweck einer 
möglichen Abwehr von Ansprüchen be-
schränkt. 

 
Ein individueller Löschungsantrag ist jederzeit 
möglich, sofern zugleich das ehemalige Be-
stehen einer Einwilligung bestätigt wird.  

10. Maßgebliche Rechtsgrundlagen 
Nach Maßgabe des Art. 13 DSGVO teile ich 
Ihnen die Rechtsgrundlagen meiner Daten-
verarbeitungen mit. Sofern die Rechtsgrund-
lage in der Datenschutzerklärung nicht ge-
nannt wird, gilt Folgendes: Die Rechtsgrund-
lage für die Einholung von Einwilligungen ist 
Art. 6 Abs. 1 lit. a und Art. 7 DSGVO, die 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung zur Er-
füllung von Leistungen und Durchführung ver-
traglicher Maßnahmen sowie Beantwortung 
von Anfragen ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, 
die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung zur 
Erfüllung meiner rechtlichen Verpflichtungen 
ist Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO, und die 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung zur 
Wahrung meiner berechtigten Interessen ist 
Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. 

11. Widerspruch gegen Werbe-Mails 
Der Nutzung von im Rahmen der 
Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktda-
ten zur Übersendung von nicht ausdrücklich 
angeforderter Werbung und Informationsma-
terialien wird hiermit widersprochen. Ich be-
halte mir ausdrücklich rechtliche Schritte im 
Falle der unverlangten Zusendung von Wer-
beinformationen wie z.B. Spam-E-Mails vor. 


