
DATENSCHUTZ 
 

ALLGEMEINES 

Ich nehme den Schutz Deiner personenbezogenen Daten sehr ernst. Ich möchte, dass Du weißt, wann ich welche Daten erhebe 
und wie ich sie verwende. Ich verarbeite Deine Daten daher ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen (EU-
Datenschutzgrundverordnung, Telemediengesetz). 

Du kannst diese Erklärung jederzeit auf meiner Webseite abrufen. Im Zuge der Weiterentwicklung meiner Internet-Seiten und der 
Implementierung neuer Technologien können auch Änderungen dieser Datenschutzerklärung erforderlich werden. Daher 
empfehlen ich Dir, diese Datenschutzerklärung gelegentlich erneut durchzulesen. 

Diese Datenschutzerklärung klärt Dich über die Art, den Umfang und Zweck der Verarbeitung von personenbezogenen Daten 
innerhalb meines Onlineangebotes und der mit ihm verbundenen Webseiten, Funktionen und Inhalte (nachfolgend gemeinsam 
bezeichnet als „Onlineangebot“ oder „Website“) auf. 

Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) 
Sicherheitslücken aufweisen und nicht lückenlos vor dem Zugriff durch Dritte geschützt werden kann. 

ANSPRECHPARTNER 
Bei allen Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Deiner personenbezogenen Daten, bei Auskünften, Berichtigung, 
Sperrung oder Löschung von Daten sowie Widerruf erteilter Einwilligungen wende Dich bitte an die folgenden Kontaktdaten: 

Dagmar Bolz 

Workshops an Kraftorten 

Holsteinische Str. 26 

12161 Berlin 

E-Mail: dagmar-bolz@gmx.de 

SCHUTZ DEINER DATEN 
Ich führe eine Reihe von Maßnahmen durch, um Deine personenbezogenen Daten zu schützen. Dies umfasst technische 
Maßnahmen wie Verschlüsselung und menschliche Faktoren wie Datenschutz-Schulungen. 

RECHTSGRUNDLAGE 
Die Datenverarbeitung erfolgt auf Basis der gesetzlichen Bestimmungen und folgender Rechtsgrundlagen: 

 Einwilligung 

 Vertragserfüllung oder vorvertragliche Maßnahmen 

 rechtliche Verpflichtungen 

 Zur Wahrung eines berechtigten Interesses. Die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten der Nutzer überwiegen das 
erstgenannte Interesse nicht. 

Mein Anliegen im Sinne der DSGVO (berechtigtes Interesse) ist die Verbesserung meines Angebotes und meines Webauftritts. 
Deine IP-Adresse wird bei diesem Vorgang umgehend anonymisiert, so dass Du als Nutzer/In für mich anonym bleibst. 

PERSONENBEZOGENE DATEN 
Als personenbezogene Daten gelten sämtliche Informationen, welche dazu dienen, Deine Person zu bestimmen und welche zu Dir 
zurückverfolgt werden können – also beispielsweise Dein Name, Deine E-Mail-Adresse und Telefonnummer, aber auch Deine IP-
Adresse. Hinsichtlich der verwendeten Begrifflichkeiten, wie z.B. „personenbezogene Daten“ oder deren „Verarbeitung“ verweise 
ich zudem auf die Definitionen im Art. 4 der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). 



Du kannst meine Webseite ohne Angabe personenbezogener Daten besuchen. Soweit auf meinen Seiten personenbezogene Daten 
(wie Name, Anschrift oder E-Mail Adresse) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden 
ohne Deine ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. Sofern zwischen Dir und mir ein Vertragsverhältnis 
begründet, inhaltlich ausgestaltet oder geändert werden soll oder Du an mich eine Anfrage stellst, erhebe und verwende ich 
personenbezogene Daten von Dir, soweit das zu diesen Zwecken erforderlich ist (Bestandsdaten). Ich erhebe, verarbeite und nutze 
personenbezogene Daten soweit das erforderlich ist, um Dir die Inanspruchnahme des Webangebots zu ermöglichen 
(Nutzungsdaten). Sämtliche personenbezogenen Daten werden nur solange gespeichert wie das für den genannten Zweck 
(Bearbeitung Ihrer Anfrage oder Abwicklung eines Vertrags) erforderlich ist. Hierbei werden steuer- und handelsrechtliche 
Aufbewahrungsfristen berücksichtigt. 

COOKIES 
Meine Website verwendet so genannte Cookies. Dabei handelt es sich um kleine Textdateien, die mit Hilfe des Browsers auf 
Deinem Endgerät abgelegt werden. Sie richten keinen Schaden an. 

Ich nutze Cookies dazu, mein Angebot nutzerfreundlich zu gestalten. Einige Cookies bleiben auf Deinem Endgerät gespeichert, bis 
Du diese löschst. Sie ermöglichen es mir, Deinen Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen. 

Wenn Du das nicht wünschst, kannst Du Deinen Browser so einrichten, dass er Dich über das Setzen von Cookies informiert und Du 
dies nur im Einzelfall erlaubst. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität meiner Website eingeschränkt sein. 

ZUGRIFFSDATEN 
Mein Webspace-Provider erhebt Daten über Zugriffe auf die Website und speichert diese als „Server-Logfiles“ ab. Folgende Daten 
werden so protokolliert: 

 besuchte Website 

 Uhrzeit zum Zeitpunkt des Zugriffes 

 Menge der gesendeten Daten in Byte 

 Quelle/Verweis, von welchem Du auf die Seite gelangtest 

 verwendeter Browser 

 verwendetes Betriebssystem 

 verwendete IP-Adresse 

Die erhobenen Daten dienen lediglich statistischen Auswertungen und zur Verbesserung der Website. Ich behalte mir allerdings 
vor, die Server-Logfiles nachträglich zu überprüfen, sollten konkrete Anhaltspunkte auf eine rechtswidrige Nutzung hinweisen. 

GOOGLE ANALYTICS 
 
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google Analytics verwendet sog. 
„Cookies“, Textdateien, die auf Deinem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Dich 
ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Deine Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen 
Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Ich weise Dich darauf hin, dass auf dieser Website Google Analytics 
um den Code „anonymizeIp“ erweitert wurde, um eine anonymisierte Erfassung von IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu 
gewährleisten. Auf dieser Webseite wird Deine IP-Adresse von Google daher innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor 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 Deine 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 Deinem Browser 
übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Du kannst die Speicherung der Cookies durch 
eine entsprechende Einstellung Deiner Browser-Software verhindern; ich weise Dich jedoch darauf hin, dass Du in diesem Fall 
gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich nutzen kannst. Du kannst darüber hinaus die Erfassung 
der durch das Cookie erzeugten und auf Deine Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die 
Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Du das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin 
herunterlädst und installierst: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

Du kannst die Erfassung durch Google Analytics verhindern, indem Du auf folgenden Link klickst. 
https://www.google.com/analytics/terms/de.htmlbzw  

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
https://www.google.com/analytics/terms/de.html


Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, das die zukünftige Erfassung Deiner Daten beim Besuch dieser Website verhindert: 

Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz findest Du unter https://policies.google.com/?hl=de 

YOUTUBE  
Diese Webseite bindet YouTube-Videos ein. Die eingebundenen Clips legen bei dem Aufrufen der Seite Cookies auf den Computern 
der Nutzer ab. Wer das Setzen von Cookies für das Google-Werbeprogramm deaktiviert hat, wird auch beim Aufrufen von 
YouTube-Clips mit keinen solchen Cookies rechnen müssen. YouTube legt aber auch in anderen Cookies nicht-personenbezogene 
Nutzungsinformationen ab. Möchtest Du das verhindern, musst Du das in Deinem Browser blockieren. 

FACEBOOK-SEITE 
Ich betreiben eine Facebook-Seite mittels der Dienste der Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, 
Dublin 2, Ireland. 

Ich weise Dich darauf hin, dass Du meine Facebook-Seite und ihre Funktionen in eigener Verantwortung nutzen kannst. Das gilt 
insbesondere für die Nutzung der interaktiven Funktionen (z.B. Kommentieren, Teilen, Bewerten). 

Beim Besuch meiner Facebook-Seite erfasst Facebook u.a. Deine IP-Adresse sowie weitere Informationen, die in Form von Cookies 
auf Deinem PC vorhanden sind. Diese Informationen werden verwendet, um mir, als Betreiberin der Facebook-Seite, statistische 
Informationen über die Inanspruchnahme der Facebook-Seite zur Verfügung zu stellen. Nähere Informationen hierzu stellt 
Facebook unter folgendem Link zur Verfügung: de-de.facebook.com/help/pages/insights 

Die in diesem Zusammenhang über Dich erhobenen Daten werden von der Facebook Ltd. verarbeitet und dabei gegebenenfalls in 
Länder außerhalb der Europäischen Union übertragen. Welche Informationen Facebook erhält und wie diese verwendet werden, 
beschreibt Facebook in allgemeiner Form in seinen Datenverwendungsrichtlinien. Dort findest Du auch Informationen über 
Kontaktmöglichkeiten zu Facebook sowie zu den Einstellmöglichkeiten für Werbeanzeigen. Die Datenverwendungsrichtlinien sind 
unter folgendem Link verfügbar: de-de.facebook.com/about/privacy  

Die vollständigen Datenrichtlinien von Facebook findest Du hier: de-de.facebook.com/full_data_use_policy 

In welcher Weise Facebook die Daten aus dem Besuch von Facebook-Seiten für eigene Zwecke verwendet, in welchem Umfang 
Aktivitäten auf der Facebook-Seite einzelnen Nutzern zugeordnet werden, wie lange Facebook diese Daten speichert und ob Daten 
aus einem Besuch der Facebook-Seite an Dritte weitergegeben werden, wird von Facebook nicht abschließend und klar benannt 
und ist mir daher nicht bekannt. 

Beim Zugriff auf eine Facebook-Seite wird die Deinem Endgerät zugeteilte IP-Adresse an Facebook übermittelt. Nach Auskunft von 
Facebook wird diese IP-Adresse anonymisiert (bei „deutschen“ IP-Adressen) und nach 90 Tagen gelöscht. Facebook speichert 
darüber hinaus Informationen über die Endgeräte seiner Nutzer (z.B. im Rahmen der Funktion “Anmeldebenachrichtigung“); 
gegebenenfalls ist Facebook damit eine Zuordnung von IP-Adressen zu einzelnen Nutzern möglich. 

Wenn Du als Nutzer/In aktuell bei Facebook angemeldet bist, befindet sich auf Deinem Endgerät ein Cookie mit Deiner Facebook-
Kennung. Dadurch ist Facebook in der Lage nachzuvollziehen, dass Du diese Seite aufgesucht und wie Du sie genutzt hast. Das gilt 
auch für alle anderen Facebook-Seiten. Über in Webseiten eingebundene Facebook-Buttons ist es Facebook möglich, Deine 
Besuche auf diesen Webseiten zu erfassen und Deinem Facebook-Profil zuzuordnen. Anhand dieser Daten können Inhalte oder 
Werbung, auf Dich zugeschnitten, angeboten werden. 

Wenn Du das vermeiden möchtest, solltest Du Dich bei Facebook abmelden bzw. die Funktion „angemeldet bleiben“ deaktivieren, 
die auf Deinem Gerät vorhandenen Cookies löschen und Deinen Browser neu starten. Auf diese Weise werden Facebook-
Informationen, über die Du unmittelbar identifiziert werden kannst, gelöscht. Damit kannst Du meine Facebook-Seite nutzen, ohne 
dass Deine Facebook-Kennung offenbart wird. Wenn Du auf interaktive Funktionen der Seite zugreifest (Gefällt mir, 
Kommentieren, Teilen, Nachrichten etc.), erscheint eine Facebook-Anmeldemaske. 

Nach einer etwaigen Anmeldung bist Du für Facebook erneut als Nutzerin/In erkennbar. Informationen dazu, wie Du über Dich 
vorhandene Informationen verwalten oder löschen kannst, findest Du auf folgenden Facebook-Support-Seiten: de-
de.facebook.com/about/privacy 

https://policies.google.com/?hl=de
http://de-de.facebook.com/help/pages/insights
https://de-de.facebook.com/about/privacy
https://de-de.facebook.com/full_data_use_policy
https://de-de.facebook.com/about/privacy
https://de-de.facebook.com/about/privacy


RECHTE AUF AUSKUNFT UND LÖSCHUNG 
Du hast jederzeit das Recht, Dich unentgeltlich und unverzüglich über die zu Deiner Person erhobenen Daten zu erkundigen. Du 
hast darüber hinaus jederzeit das Recht, Deine Zustimmung zur Verwendung Deiner angegeben persönlichen Daten mit Wirkung 
für die Zukunft zu widerrufen oder falsche Daten korrigieren zu lassen. Bitte wende Dich dazu an die oben genannten 
Kontaktdaten. 

STAND 
Letzte Aktualisierung am 06.12.2018 

 
 


