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Datenschutzerklärung	der	Firma	MA	SU	FUN	GbR	
	
Danke	für	Ihr	Interesse	an	unserem	Unternehmen.	Wir	nehmen	den	Datenschutz	ernst.	
	
Grundsätzlich	können	Sie	unsere	Webseite	ohne	jede	Angabe	personenbezogener	Daten	nutzen.	Sofern	
eine	betroffene	Person	besondere	Leistungen	unseres	Unternehmens	über	unsere	Internetseite	in	An-
spruch	nehmen	möchte,	könnte	jedoch	eine	Verarbeitung	personenbezogener	Daten	erforderlich	wer-
den.	Ist	die	Verarbeitung	personenbezogener	Daten	erforderlich	und	besteht	für	eine	solche	Verarbei-
tung	keine	gesetzliche	Grundlage,	holen	wir	generell	eine	Einwilligung	der	betroffenen	Person	ein.	
	
Die	Verarbeitung	personenbezogener	Daten	(z.B.	Name,	Anschrift,	E-Mail-Adresse	oder	Telefonnum-
mer	 einer	 betroffenen	 Person),	 erfolgt	 stets	 im	 Einklang	 mit	 der	 Datenschutz-Grundverordnung	
(DSGVO)	und	in	Übereinstimmung	mit	den	für	uns	geltenden	landesspezifischen	Datenschutzbestim-
mungen.	
	
Mit	dieser	Datenschutzerklärung	möchte	wir	die	Öffentlichkeit	über	Art,	Umfang	und	Zweck	der	von	
uns	erhobenen,	genutzten	und	verarbeiteten	personenbezogenen	Daten	informieren.	Ebenfalls	wer-
den	mittels	dieser	Datenschutzerklärung	betroffene	Personen	über	die	ihnen	zustehenden	Rechte	in-
formiert.	
	
Als	für	die	Verarbeitung	Verantwortliche	haben	wir	zahlreiche	technische	und	organisatorische	Maß-
nahmen	umgesetzt,	um	einen	möglichst	lückenlosen	Schutz	der	über	unsere	Webseite	verarbeiteten	
personenbezogenen	Daten	sicherzustellen.	Internetbasierte	Datenübertragungen	können	aber	grund-
sätzlich	Sicherheitslücken	aufweisen,	sodass	ein	absoluter	Schutz	nicht	gewährleistet	werden	kann.	
Aus	diesem	Grund	kann	uns	jede	betroffene	Person	natürlich	auch	alternativ	z.B.	telefonisch,	per	Brief-
post	oder	Fax	personenbezogene	Daten	übermitteln.		
	

1. Begriffsbestimmungen	
Unsere	 Datenschutzerklärung	 beruht	 auf	 den	 Begriffsbestimmungen,	 die	 durch	 den	 Europäischen	
Richtlinien-	und	Verordnungsgeber	beim	Erlass	der	Datenschutzgrundverordnung	(DSGVO)	benutzt	
wurden.	Sie	soll	sowohl	für	die	Öffentlichkeit	als	auch	für	unsere	Kunden	und	Geschäftspartner	einfach	
lesbar	und	verständlich	sein.	Um	dies	sicher	zu	stellen,	möchten	wir	vorab	die	verwendeten	Begriff-
lichkeiten	erläutern.		
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In	unserer	Datenschutzerklärung	werden	unter	anderem	diese	Begriffsbestimmungen	verwendet:	
	

a) personenbezogenen	Daten	
Personenbezogene	Daten	sind	alle	Informationen,	die	sich	auf	eine	identifizierte	oder	identifizierbare	
natürliche	Person	(nachfolgend	„betroffene	Person“)	beziehen.	Als	identifizierbar	wird	eine	natürliche	
Person	angesehen,	die	direkt	oder	 indirekt,	 insbesondere	mittels	Zuordnung	zu	einer	Kennung	wie	
einem	Namen,	zu	einer	Kennnummer,	zu	Standortdaten,	zu	einer	Online-Kennung	oder	zu	einem	oder	
mehreren	besonderen	Merkmalen	identifiziert	werden	kann,	die	Ausdruck	der	physischen,	physiolo-
gischen,	genetischen,	psychischen,	wirtschaftlichen,	kulturellen	oder	sozialen	Identität	dieser	natürli-
chen	Person	sind.	
	

b) betroffene	Person	
Betroffene	Person	ist	jede	identifizierte	oder	identifizierbare	natürliche	Person,	deren	personenbezo-
gene	Daten	von	dem	für	die	Verarbeitung	Verantwortlichen	verarbeitet	werden.	
	

c) Verarbeitung	
Verarbeitung	ist	jeder	mit	oder	ohne	Hilfe	automatisierter	Verfahren	ausgeführte	Vorgang	oder	jede	
solche	Vorgangsreihe	im	Zusammenhang	mit	personenbezogenen	Daten	wie	das	Erheben,	das	Erfas-
sen,	die	Organisation,	das	Ordnen,	die	Speicherung,	die	Anpassung	oder	Veränderung,	das	Auslesen,	
das	Abfragen,	die	Verwendung,	 die	Offenlegung	durch	Übermittlung,	Verbreitung	oder	 eine	 andere	
Form	der	Bereitstellung,	den	Abgleich	oder	die	Verknüpfung,	die	Einschränkung,	das	Löschen	oder	die	
Vernichtung.	
	

d) Einschränkung	der	Verarbeitung	
Einschränkung	der	Verarbeitung	ist	die	Markierung	gespeicherter	personenbezogener	Daten	mit	dem	
Ziel,	ihre	künftige	Verarbeitung	einzuschränken.	
	

e) Pseudonymisierung	
Pseudonymisierung	ist	die	Verarbeitung	personenbezogener	Daten	in	einer	Weise,	auf	welche	die	per-
sonenbezogenen	Daten	ohne	Hinzuziehung	zusätzlicher	Informationen	nicht	mehr	einer	spezifischen	
betroffenen	Person	zugeordnet	werden	können,	sofern	diese	zusätzlichen	 Informationen	gesondert	
aufbewahrt	werden	und	technischen	und	organisatorischen	Maßnahmen	unterliegen,	die	gewährleis-
ten,	dass	die	personenbezogenen	Daten	nicht	einer	identifizierten	oder	identifizierbaren	natürlichen	
Person	zugewiesen	werden.	
	

f) Profiling	
Profiling	ist	jede	Art	der	automatisierten	Verarbeitung	personenbezogener	Daten,	die	darin	besteht,	
dass	diese	personenbezogenen	Daten	verwendet	werden,	um	bestimmte	persönliche	Aspekte,	die	sich	
auf	 eine	 natürliche	 Person	 beziehen,	 zu	 bewerten,	 insbesondere,	 um	 Aspekte	 bezüglich	
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Arbeitsleistung,	wirtschaftlicher	Lage,	Gesundheit,	persönlicher	Vorlieben,	Interessen,	Zuverlässigkeit,	
Verhalten,	Aufenthaltsort	oder	Ortswechsel	dieser	natürlichen	Person	zu	analysieren	oder	vorherzu-
sagen.	
	

g) Verantwortlicher	oder	für	die	Verarbeitung	Verantwortlicher	
Verantwortlicher	oder	für	die	Verarbeitung	Verantwortlicher	ist	die	natürliche	oder	juristische	Person,	
Behörde,	Einrichtung	oder	andere	Stelle,	die	allein	oder	gemeinsam	mit	anderen	über	die	Zwecke	und	
Mittel	der	Verarbeitung	von	personenbezogenen	Daten	entscheidet.	Sind	die	Zwecke	und	Mittel	dieser	
Verarbeitung	durch	das	Unionsrecht	oder	das	Recht	der	Mitgliedstaaten	vorgegeben,	so	kann	der	Ver-
antwortliche	beziehungsweise	können	die	bestimmten	Kriterien	seiner	Benennung	nach	dem	Unions-
recht	oder	dem	Recht	der	Mitgliedstaaten	vorgesehen	werden.		
	

h) Empfänger	
Empfänger	 ist	eine	natürliche	oder	 juristische	Person,	Behörde,	Einrichtung	oder	andere	Stelle,	der	
personenbezogene	Daten	offengelegt	werden,	unabhängig	davon,	ob	es	sich	bei	ihr	um	einen	Dritten	
handelt	oder	nicht.	Behörden,	die	im	Rahmen	eines	bestimmten	Untersuchungsauftrags	nach	dem	Uni-
onsrecht	oder	dem	Recht	der	Mitgliedstaaten	möglicherweise	personenbezogene	Daten	erhalten,	gel-
ten	jedoch	nicht	als	Empfänger.	
	

i) Auftragsverarbeiter	
Auftragsverarbeiter	 ist	 eine	 natürliche	 oder	 juristische	 Person,	 Behörde,	 Einrichtung	 oder	 andere	
Stelle,	die	personenbezogene	Daten	im	Auftrag	des	Verantwortlichen	verarbeitet.	
	

j) Dritter	
Dritter	ist	eine	natürliche	oder	juristische	Person,	Behörde,	Einrichtung	oder	andere	Stelle	außer	der	
betroffenen	Person,	dem	Verantwortlichen,	dem	Auftragsverarbeiter	und	den	Personen,	die	unter	der	
unmittelbaren	Verantwortung	des	Verantwortlichen	oder	des	Auftragsverarbeiters	befugt	 sind,	 die	
personenbezogenen	Daten	zu	verarbeiten.	
	

k) Einwilligung	
Einwilligung	 ist	 jede	 von	der	betroffenen	Person	 freiwillig	 für	den	bestimmten	Fall	 in	 informierter	
Weise	 und	 unmissverständlich	 abgegebene	Willensbekundung	 in	Form	 einer	 Erklärung	 oder	 einer	
sonstigen	eindeutigen	bestätigenden	Handlung,	mit	der	die	betroffene	Person	zu	verstehen	gibt,	dass	
sie	mit	der	Verarbeitung	der	sie	betreffenden	personenbezogenen	Daten	einverstanden	ist.	
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2. Name	und	Kontaktdaten	des	für	die	Verarbeitung	Verantwortlichen	
Verantwortlicher	im	Sinne	der	Datenschutzgrundverordnung	(DSGVO),	sonstiger	in	den	Mitgliedstaa-
ten	der	Europäischen	Union	geltenden	Datenschutzgesetze	sowie	anderer	Bestimmungen	mit	daten-
schutzrechtlichem	Charakter	ist:		
	
MA	SU	FUN	GbR,	Lazarettstraße	4,	91054	Erlangen,	Deutschland	
Telefon:	09131	4001428	
E-Mail:	masufun@pilatespower.de	
Website:	www.pilatespower.de	
	
gesetzlich	vertreten	durch	die	Geschäftsführer	Frau	Susan	Colijn	und	Martinus	Colijn.	
	

3. Weitergabe	an	Dritte	
Eine	Weitergabe	Ihrer	personenbezogenen	Daten	von	uns	an	Dritte	erfolgt	nur	im	Rahmen	der	gesetz-
lichen	Bestimmungen	oder	bei	entsprechender	Einwilligung.	Ansonsten	erfolgt	eine	Weitergabe	Ihrer	
personenbezogenen	Daten	an	Dritte	nicht,	es	sei	denn	wir	sind	hierzu	aufgrund	zwingender	Rechtsvor-
schriften	 verpflichtet	 (Weitergabe	 an	 externe	 Stellen	 wie	 z.B.	 Aufsichtsbehörden	 oder	 Strafverfol-
gungs-behörden).	In	den	Fällen	der	Weitergabe	Ihrer	personenbezogenen	Daten	an	Dritte	beschränkt	
sich	der	Umfang	der	übermittelten	Daten	jedoch	auf	das	erforderliche	Minimum.	
	

4. Drittlandübermittlung	
Eine	Datenübermittlung	in	Drittstaaten	(Staaten	außerhalb	der	Europäischen	Union	bzw.	des	Europä-
ischen	Wirtschaftsraums)	findet	nur	statt,	soweit	dies	zur	Durchführung	des	Schuldverhältnisses	er-
forderlich,	gesetzlich	vorgeschrieben	ist	oder	Sie	uns	dazu	Ihre	Einwilligung	erteilt	haben.	
	
Wir	übermitteln	Ihre	personenbezogenen	Daten	an	einen	Dienstleister	außerhalb	des	Europäischen	
Wirtschaftsraums:	USA.	
	
Im	Falle	einer	Datenübermittlung	in	Drittstaaten	wird	die	Einhaltung	des	Datenschutzniveaus	durch	
den	 Abschluss	 eines	 datenschutzrechtlichen	 Vertragswerks	 gewährleistet	 (z.B.	 EU-
Standardvertragsklauseln).	
	

5. Erhebung	und	Speicherung	personenbezogener	Daten	sowie	Art	und	Zweck	von	deren	
Verwendung	

Welche	Daten	konkret	verarbeitet	werden,	bestimmt	maßgeblich	die	jeweilige	Situation	und	hängt	da-
von	ab,	ob	Sie	z.B.	eine	Anfrage	in	unser	Kontaktformular	eingeben,	ob	Sie	uns	eine	Bewerbung	zukom-
men	lassen	oder	ob	Sie	online	eine	Bestellung	abgeben.	Für	besondere	Verarbeitungssituationen	wer-
den	von	uns	gegebenenfalls	auch	gesondert	und	an	geeigneter	Stelle	Informationen	zur	Verfügung	ge-
stellt	(z.B.	bei	einer	Kontaktanfrage).	
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a) Beim	Besuch	der	Website	
Unsere	Website	können	Sie	grundsätzlich	ohne	Offenlegung	Ihrer	Identität	nutzen.	Beim	Aufrufen	un-
serer	Website	werden	durch	den	auf	Ihrem	Endgerät	zum	Einsatz	kommenden	Browser	automatisch	
Informationen	an	den	Server	unserer	Website	gesendet.	Diese	Informationen	werden	temporär	in	ei-
nem	sog.	Logfile	gespeichert.	Folgende	Informationen	werden	dabei	ohne	Ihr	Zutun	erfasst:		
	
•	 Name	des	Internet	Service-Providers		
•	 Angaben	über	die	Webseite	von	der	aus	der	Zugriff	erfolgt	(Referrer-URL)		
•	 Verwendeter	Webbrowser	und	verwendetes	Betriebssystem	Ihres	Rechners	
•	 Die	von	Ihrem	Internet	Service	Provider	zugewiesene	IP-Adresse		
•	 Angeforderte	Dateien,	übertragene	Datenmenge,	Downloads/Dateiexport		
•	 Angaben	über	die	Webseiten,	die	Sie	bei	uns	aufrufen	inkl.	Datum	und	Uhrzeit	
	
Diese	genannten	Daten	werden	durch	uns	zu	folgenden	Zwecken	verarbeitet:	
	
•	 Gewährleistung	eines	reibungslosen	Verbindungsaufbaus	der	Website,	
•	 Gewährleistung	einer	komfortablen	Nutzung	unserer	Website,	
•	 Auswertung	der	Systemsicherheit	und	-stabilität	sowie	
•	 aus	Gründen	der	 technischen	Sicherheit	 (insbesondere	zur	Abwehr	von	Angriffsversuchen	
auf	unseren	Webserver).	
	
Rechtsgrundlage	für	die	Datenverarbeitung	ist	Art.6	Abs.1	S.1	lit.	f)	DSGVO.	Unser	berechtigtes	Inte-
resse	folgt	aus	den	oben	aufgelisteten	Zwecken	zur	Datenerhebung.	Nach	spätestens	7	Tagen	findet	
eine	Anonymisierung	durch	Verkürzung	der	IP-Adresse	statt,	so	dass	kein	Bezug	zum	Nutzer	herge-
stellt	wird.	
	

b) Bei	Nutzung	unseres	Kontaktformulars	und	E-Mail	Kontakt	
Sie	können	bei	Fragen	jeglicher	Art	mit	uns	über	die	bereitgestellte	E-Mail-Adresse	Kontakt	aufneh-
men.	In	diesem	Fall	werden	die	mit	der	E-Mail	übermittelten	personenbezogenen	Daten	des	Nutzers	
gespeichert.		
	
Sofern	Sie	sich	per	E-Mail	an	uns	wenden,	werden	wir	die	in	der	E-Mail	mitgeteilten	personenbezoge-
nen	Daten	allein	zum	Zweck	der	Bearbeitung	Ihrer	Anfrage	verarbeiten.	
	
Rechtsgrundlage	für	die	Verarbeitung	der	Daten,	die	im	Zuge	einer	Übersendung	einer	E-Mail	übermit-
telt	werden,	ist	Art.	6	Abs.	1	lit.	f)	DSGVO.	Die	Verarbeitung	der	personenbezogenen	Daten	dient	uns	
allein	zur	Bearbeitung	der	Kontaktaufnahme.	Hieran	liegt	auch	das	erforderliche	berechtigte	Interesse	
an	der	Verarbeitung	der	Daten.	Zielt	der	E-Mail-Kontakt	auf	den	Abschluss	eines	Vertrages	ab,	so	ist	
zusätzliche	Rechtsgrundlage	für	die	Verarbeitung	Art.	6	Abs.	1	lit.	b)	DSGVO.	
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Die	im	Rahmen	der	Nutzung	einer	Kontaktaufnahme	über	die	bereitgestellte	E-Mail	von	uns	erhobenen	
oder	von	Ihnen	übermittelten	personenbezogenen	Daten	werden	nach	Erledigung	der	von	Ihnen	ge-
stellten	Anfrage	automatisch	gelöscht.	Es	erfolgt	in	diesem	Zusammenhang	keine	Weitergabe	der	Da-
ten	an	Dritte.	
	

c) Mindbodyonline.com	
Unsere	 Website	 enthält	 einen	 Link	 auf	 den	 Internet-Auftritt	 von	 mindbodyonline.com	
(www.mindbodyonline.com).	 Betreibergesellschaft	 von	 mindbodyonline.com	 ist	 MINDBODY,	 Inc.,	
4051	Broad	Street,	Suite	220,	San	Luis	Obispo,	California	93401	(USA).		
	
Sofern	Sie	sich	selbst	bei	mindbodyonline.com	anmelden	bzw.	registrieren,	 ist	 für	die	Verarbeitung	
personenbezogener	Daten	MINDBODY,	Inc.,	Verantwortlicher.		
	
Zweck	und	Umfang	der	Datenerhebung	und	die	weitere	Verarbeitung	und	Nutzung	der	Daten	durch	
MINDBODY,	Inc.,	sowie	Ihre	diesbezüglichen	Rechte	und	Einstellungsmöglichkeiten	zum	Schutz	Ihrer	
Privatsphäre	entnehmen	Sie	bitte	den	Datenschutzhinweisen,	welche	Sie	unter	dem	nachfolgenden	
Link	einsehen	können:	https://de.mindbodyonline.com/privacy-policy		
	
Über	den	Dienst	von	mindbodyonline.com	verwalten	wir	unser	gesamtes	Kursangebot.	Sofern	Sie	sich	
bei	mindbodyonline.com	über	die	von	uns	an	Sie	zur	Kursbuchung	persönlich	oder	per	Email	übermit-
telten	Zugangsdaten	anmelden,	sind	wir	für	die	Verarbeitung	Verantwortlicher.		
	
Hierbei	werden	folgende	Daten	verarbeitet:	
	

• Vorname	
• Nachname	
• E-Mail-Adresse	

	
Diese	Daten	werden	zu	folgenden	Zwecken	verarbeitet:	
	

• Zur	Erfüllung	der	Verpflichtung	aus	dem	Vertrag	
• Zur	Organisation	der	Kurse	
• Zur	Sicherstellung	eines	ordnungsgemäßen	Ablaufs	der	Kurse	
• Zur	Optimierung	und	Erweiterung	unserer	Kursangebote	

	
Die	Datenverarbeitung	erfolgt	nach	Art.	6	Abs.	1	S.1	lit.	a)	DSGVO	auf	Grundlage	Ihrer	freiwillig	erteilten	
Einwilligung	sowie	nach	Art.	6	Abs.	1	lit.	f.)	DSGVO.	Unser	berechtigtes	Interesse	folgt	aus	den	oben	
genannten	Zwecken.	
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Die	Daten	werden	gelöscht,	sobald	sie	für	die	Erreichung	des	Zweckes	ihrer	Erhebung	nicht	mehr	er-
forderlich	sind.	Dies	ist	für	Daten,	die	zur	Erfüllung	eines	Vertrags	oder	zur	Durchführung	vorvertrag-
licher	Maßnahmen	erhoben	und	verarbeitet	werden	dann	der	Fall,	wenn	die	Daten	für	die	Durchfüh-
rung	des	Vertrages	nicht	mehr	erforderlich	sind.	Auch	nach	Abschluss	des	Vertrags	kann	eine	Erfor-
derlichkeit,	personenbezogene	Daten	des	Vertragspartners	zu	speichern,	bestehen,	um	vertraglichen	
oder	gesetzlichen	Verpflichtungen	nachzukommen.	
	
Durch	die	Nutzung	des	Dienstes	von	mindbodyonline.com	zur	Kursverwaltung	findet	eine	Daten-
übermittlung	in	die	USA	statt.	Die	Einhaltung	des	Datenschutzniveaus	wird	durch	den	Abschluss	ei-
nes	datenschutzrechtlichen	Vertragswerks	gewährleistet	(Auftragsverarbeitung).	Zudem	hat	sich	
MINDBODY,	Inc.,	als	unser	Dienstleister	einer	Zertifizierung	nach	dem	sog.	EU-US	Privacy	Shield	Da-
tenschutzstandards	unterworfen.	Die	aktuell	gültige	Zertifizierung	von	MINDBODY,	Inc.,	können	Sie	
unter	folgendem	Link	einsehen:	https://www.privacyshield.gov/partici-
pant?id=a2zt0000000TOHGAA4&status=Active	
	

d) Einsatz	von	Cookies	
Unsere	Website	verwendet	sogenannte	Cookies.	Hierbei	handelt	es	sich	um	Textdateien,	die	im	Inter-
netbrowser	bzw.	vom	Internetbrowser	auf	Ihrem	Computersystem	gespeichert	werden.	
	
Wir	setzen	Cookies	ein,	um	unsere	Website	nutzerfreundlicher	zu	gestalten.	Einige	Elemente	unserer	
Internetseite	erfordern	es,	dass	der	aufrufende	Browser	auch	nach	einem	Seitenwechsel	identifiziert	
werden	kann.	Hierbei	werden	folgende	Daten	übermittelt	und	gespeichert:		
	

• Spracheinstellungen	
• Suchbegriffe	

Der	Zweck	der	Verwendung	technisch	notwendiger	Cookies	ist:	

• Die	Nutzung	der	Website	zu	vereinfachen	
• Übernahme	von	Spracheinstellungen	
• Merken	von	Suchbegriffen	

Die	durch	technisch	notwendige	Cookies	erhobenen	Nutzerdaten	werden	nicht	zur	Erstellung	von	Nut-
zerprofilen	verwendet.	
	 	
Rechtsgrundlage	für	die	Verarbeitung	der	Daten,	die	im	Zuge	der	Verwendung	von	Cookies	übermittelt	
werden,	ist	Art.	6	Abs.	1	lit.	 f)	DSGVO.	Unser	berechtigtes	Interesse	folgt	aus	den	oben	aufgelisteten	
Zwecken	zur	Datenerhebung.		
	
Cookies	werden	auf	Ihrem	Rechner	gespeichert	und	von	diesem	an	unserer	Seite	übermittelt.	Sie	haben	
daher	als	Nutzer	auch	die	volle	Kontrolle	über	die	Verwendung	von	Cookies.	Durch	eine	Änderung	der	



8	

	

Einstellungen	in	Ihrem	Internetbrowser	können	Sie	die	Übertragung	von	Cookies	deaktivieren	oder	
ein-schränken.	Ferner	können	bereits	gesetzte	Cookies	jederzeit	über	einen	Internetbrowser	oder	an-
dere	Softwareprogramme	gelöscht	werden.	Dies	ist	in	allen	gängigen	Internetbrowsern	möglich.	Be-
reits	ge-speicherte	Cookies	können	jederzeit	gelöscht	werden.	Werden	Cookies	für	unsere	Website	de-
aktiviert,	können	möglicherweise	nicht	mehr	alle	Funktionen	der	Website	vollumfänglich	genutzt	wer-
den.	
	

e) Verwendung	von	Google	Webfonts	
Auf	unserer	Internetseite	verwenden	wir	externe	Schriften,	Google	Webfonts.	Google	Webfonts	ist	ein	
Dienst	der	Google	Inc.	(https://www.google.de/intl/de/about/)	(1600	Amphitheatre	Parkway,	Moun-
tain	View,	CA	94043,	USA;	im	Folgenden	„Google“).	Hierbei	werden	folgende	Daten	an	den	Server	über-
mittelt:		
	

• Ihre	IP-	Adresse	
• Angaben	über	die	Webseiten,	die	Sie	bei	uns	aufrufen		

Diese	Daten	werden	zu	folgenden	Zwecken	verarbeitet:	

• Browserübergreifend	korrekte	und	graphisch	ansprechende	Darstellung	unserer	Inhalte		

Rechtsgrundlage	für	die	Datenverarbeitung	ist	Art.	6	Abs.	1	S.1	lit.	f)	DSGVO.	Unser	berechtigtes	Inte-
resse	folgt	aus	dem	oben	genannten	Zweck.		

	
Google	Webfonts	werden	in	den	Cache	Ihres	Browsers	übertragen.	Werden	die	Google	Webfonts	vom	
Browser	nicht	unterstützt	oder	wird	der	Zugriff	unterbunden,	werden	Inhalte	in	einer	Standardschrift	
angezeigt.	
	
Die	Einbindung	dieser	Web	Fonts	löst	automatisch	eine	Verbindung	zum	Betreiber	aus.	Nähere	Infor-
mationen	 finden	 Sie	 in	 den	 Datenschutzhinweisen	 von	 Google,	 die	 Sie	 hier	 abrufen	 können:	
https://www.google.com/policies/privacy/	
	

6. Betroffenenrechte	
An	dieser	Stelle	möchten	wir	Sie	als	betroffene	Person	über	Ihre	Rechte,	die	in	den	Art.	15-	22	DSGVO	
(Datenschutzgrundverordnung)	normiert	sind,	informieren.	Es	stehen	Ihnen	folgende	Rechte	gegen-
über	dem	Verantwortlichen	zu:	
	

a) Auskunftsrecht	
Sie	können	gemäß	Art.15	DSGVO	Auskunft	über	Ihre	von	uns	verarbeiteten	personenbezogenen	Daten	
verlangen.	Insbesondere	können	Sie	Auskunft	über:	
	

• die	Zwecke,	zu	denen	die	personenbezogenen	Daten	verarbeitet	werden;	
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• die	Kategorien	von	personenbezogenen	Daten,	welche	verarbeitet	werden;	
• die	Empfänger	bzw.	die	Kategorien	von	Empfängern,	gegenüber	denen	die	Sie	betreffenden	

personenbezogenen	Daten	offengelegt	wurden	oder	noch	offengelegt	werden;	
• die	geplante	Dauer	der	Speicherung	der	Sie	betreffenden	personenbezogenen	Daten	oder,	falls	

konkrete	Angaben	hierzu	nicht	möglich	sind,	Kriterien	für	die	Festlegung	der	Speicherdauer;	
• das	Bestehen	eines	Rechts	auf	Berichtigung	oder	Löschung	der	Sie	betreffenden	personenbe-

zogenen	Daten,	eines	Rechts	auf	Einschränkung	der	Verarbeitung	durch	den	Verantwortlichen	
oder	eines	Widerspruchsrechts	gegen	diese	Verarbeitung;	

• das	Bestehen	eines	Beschwerderechts	bei	einer	Aufsichtsbehörde;	
• alle	verfügbaren	 Informationen	über	die	Herkunft	der	Daten,	wenn	die	personenbezogenen	

Daten	nicht	bei	der	betroffenen	Person	erhoben	werden;	
• das	Bestehen	einer	automatisierten	Entscheidungsfindung	einschließlich	Profiling	gemäß	Art.	

22	Abs.	1	und	4	DSGVO	und	–	zumindest	in	diesen	Fällen	–	aussagekräftige	Informationen	über	
die	involvierte	Logik	sowie	die	Tragweite	und	die	angestrebten	Auswirkungen	einer	derartigen	
Verarbeitung	für	die	betroffene	Person.	

	
Ihnen	steht	das	Recht	zu,	Auskunft	darüber	zu	verlangen,	ob	die	Sie	betreffenden	personenbezogenen	
Daten	in	ein	Drittland	oder	an	eine	internationale	Organisation	übermittelt	werden.	In	diesem	Zusam-
menhang	können	Sie	verlangen,	über	die	geeigneten	Garantien	gem.	Art.	46	DSGVO	im	Zusammenhang	
mit	der	Übermittlung	unterrichtet	zu	werden.	
	

b) Recht	auf	Berichtigung		
Sie	haben	gemäß	Art.	16	DSGVO	das	Recht	auf	Berichtigung	und/oder	Vervollständigung	gegenüber	
dem	Verantwortlichen,	sofern	die	verarbeiteten	personenbezogenen	Daten,	die	Sie	betreffen,	unrichtig	
oder	unvollständig	sind.	Der	Verantwortliche	hat	die	Berichtigung	unverzüglich	vorzunehmen.	
	

c) Recht	auf	Einschränkung	der	Verarbeitung	
Sie	haben	gemäß	Art.	18	DSGVO	das	Recht,	von	dem	Verantwortlichen	die	Einschränkung	der	Verarbei-
tung	zu	verlangen,	wenn	eine	der	folgenden	Voraussetzungen	gegeben	ist:	
	
•	 Die	Richtigkeit	der	personenbezogenen	Daten	wird	von	der	betroffenen	Person	bestritten,	
und	zwar	für	eine	Dauer,	die	es	dem	Verantwortlichen	ermöglicht,	die	Richtigkeit	der	personenbezo-
genen	Daten	zu	überprüfen.	
•	 Die	Verarbeitung	ist	unrechtmäßig,	die	betroffene	Person	lehnt	die	Löschung	der	personen-
bezogenen	Daten	ab	und	verlangt	stattdessen	die	Einschränkung	der	Nutzung	der	personenbezogenen	
Daten.	
•	 Der	Verantwortliche	benötigt	die	personenbezogenen	Daten	für	die	Zwecke	der	Verarbeitung	
nicht	länger,	die	betroffene	Person	benötigt	sie	jedoch	zur	Geltendmachung,	Ausübung	oder	Verteidi-
gung	von	Rechtsansprüchen.	
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•	 Die	betroffene	Person	hat	Widerspruch	gegen	die	Verarbeitung	gem.	Art.	21	Abs.	1	DS-GVO	
eingelegt	und	es	steht	noch	nicht	fest,	ob	die	berechtigten	Gründe	des	Verantwortlichen	gegen-über	
denen	der	betroffenen	Person	überwiegen.	
	
Sofern	 eine	der	oben	genannten	Voraussetzungen	gegeben	 ist	 und	eine	betroffene	Person	die	Ein-
schränkung	von	personenbezogenen	Daten	verlangen	möchte,	kann	sie	sich	hierzu	jederzeit	an	den	
Verantwortlichen	wenden.	
	

d) Recht	auf	Löschung	
Sie	haben	als	betroffene	Person	gemäß	Art.	17	DSGVO	das	Recht,	von	dem	Verantwortlichen	zu	verlan-
gen,	dass	die	sie	betreffenden	personenbezogenen	Daten	unverzüglich	gelöscht	werden,	sofern	einer	
der	folgenden	Gründe	zutrifft	und	soweit	die	Verarbeitung	nicht	erforderlich	ist:	
	
•	 Die	personenbezogenen	Daten	wurden	für	solche	Zwecke	erhoben	oder	auf	sonstige	Weise	
verarbeitet,	für	welche	sie	nicht	mehr	notwendig	sind.	
•	 Die	betroffene	Person	widerruft	ihre	Einwilligung,	auf	die	sich	die	Verarbeitung	gemäß	Art.	6	
Abs.	1	lit.	a)	DSGVO	oder	Art.	9	Abs.	2	lit.	a)	DSGVO	stützte,	und	es	fehlt	an	einer	anderweitigen	Rechts-
grundlage	für	die	Verarbeitung.	
•	 Die	betroffene	Person	legt	gemäß	Art.	21	Abs.	1	DSGVO	Widerspruch	gegen	die	Verarbeitung	
ein,	und	es	liegen	keine	vorrangigen	berechtigten	Gründe	für	die	Verarbeitung	vor,	oder	die	betroffene	
Person	legt	gemäß	Art.	21	Abs.	2	DSGVO	Widerspruch	gegen	die	Verarbeitung	ein.	
•	 Die	personenbezogenen	Daten	wurden	unrechtmäßig	verarbeitet.	
•	 Die	Löschung	der	personenbezogenen	Daten	ist	zur	Erfüllung	einer	rechtlichen	Verpflichtung	
nach	dem	Unionsrecht	oder	dem	Recht	der	Mitgliedstaaten	erforderlich,	dem	der	Verantwortliche	un-
terliegt.	
•	 Die	personenbezogenen	Daten	wurden	in	Bezug	auf	angebotene	Dienste	der	Informationsge-
sellschaft	gemäß	Art.	8	Abs.	1	DSGVO	erhoben.	
Sofern	einer	der	oben	genannten	Gründe	zutrifft	und	eine	betroffene	Person	die	Löschung	von	perso-
nen-bezogenen	Daten	verlangen	möchte,	kann	sie	sich	hierzu	jederzeit	an	den	Verantwortlichen	wen-
den.	
	
Hat	der	Verantwortliche	die	Sie	betreffenden	personenbezogenen	Daten	öffentlich	gemacht	und	ist	er	
gem.	Art.	17	Abs.	1	DSGVO	zu	deren	Löschung	verpflichtet,	so	trifft	er	unter	Berücksichtigung	der	ver-
fügbaren	Technologie	und	der	Implementierungskosten	angemessene	Maßnahmen,	auch	technischer	
Art,	um	andere	für	die	Datenverarbeitung	Verantwortliche,	welche	die	veröffentlichten	personenbezo-
genen	Daten	verarbeiten,	darüber	in	Kenntnis	zu	setzen,	dass	die	betroffene	Person	von	diesen	ande-
ren	für	die	Datenverarbeitung	Verantwortlichen	die	Löschung	sämtlicher	Links	zu	diesen	personenbe-
zogenen	Daten	oder	von	Kopien	oder	Replikationen	dieser	personenbezogenen	Daten	verlangt	hat,	so-
weit	die	Verarbeitung	nicht	erforderlich	ist.	
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e) Recht	auf	Unterrichtung	
Haben	Sie	das	Recht	auf	Berichtigung,	Löschung	oder	Einschränkung	der	Verarbeitung	gegenüber	dem	
Verantwortlichen	geltend	gemacht,	ist	dieser	gem.	Art.	19	DSGVO	verpflichtet,	allen	Empfängern,	de-
nen	die	Sie	betreffenden	personenbezogenen	Daten	offengelegt	wurden,	diese	Berichtigung	oder	Lö-
schung	der	Daten	oder	Einschränkung	der	Verarbeitung	mitzuteilen,	es	sei	denn,	dies	erweist	sich	als	
unmöglich	oder	ist	mit	einem	unverhältnismäßigen	Aufwand	verbunden.	
	
Ihnen	steht	gegenüber	dem	Verantwortlichen	das	Recht	zu,	über	diese	Empfänger	unterrichtet	zu	wer-
den.	
	

f) Recht	auf	Datenübertragbarkeit	
Sie	haben	gem.	Art.	20	DSGVO	das	Recht,	die	Sie	betreffenden	personenbezogenen	Daten,	die	Sie	dem	
Verantwortlichen	bereitgestellt	haben,	in	einem	strukturierten,	gängigen	und	maschinenlesbaren	For-
mat	zu	erhalten.	Außerdem	haben	Sie	das	Recht	diese	Daten	einem	anderen	Verantwortlichen	ohne	
Behin-derung	durch	den	Verantwortlichen,	dem	die	personenbezogenen	Daten	bereitgestellt	wurden,	
zu	über-mitteln,	sofern	die	Verarbeitung	auf	der	Einwilligung	gemäß	Art.	6	Abs.	1	lit.	a)	DSGVO	oder	
Art.	9	Abs.	2	lit.	a)	DSGVO	oder	auf	einem	Vertrag	gemäß	Art.	6	Abs.	1	lit.	b)	DSGVO	beruht	und	die	
Verarbeitung	mithilfe	automatisierter	Verfahren	erfolgt,	sofern	die	Verarbeitung	nicht	für	die	Wahr-
nehmung	einer	Aufgabe	erforderlich	ist,	die	im	öffentlichen	Interesse	liegt	oder	in	Ausübung	öffentli-
cher	Gewalt	erfolgt,	welche	dem	Verantwortlichen	übertragen	wurde.	
	
Ferner	hat	die	betroffene	Person	bei	der	Ausübung	ihres	Rechts	auf	Datenübertragbarkeit	gemäß	Art.	
20	Abs.	1	DSGVO	das	Recht,	zu	erwirken,	dass	die	personenbezogenen	Daten	direkt	von	einem	Verant-
wort-lichen	an	einen	anderen	Verantwortlichen	übermittelt	werden,	soweit	dies	technisch	machbar	ist	
und	sofern	hiervon	nicht	die	Rechte	und	Freiheiten	anderer	Personen	beeinträchtigt	werden.	
	
Zur	Geltendmachung	des	Rechts	auf	Datenübertragbarkeit	kann	sich	die	betroffene	Person	jederzeit	
an	den	Verantwortlichen	wenden.	
	

g) Recht	auf	Widerspruch	
Sie	haben	gem.	Art.	21	DSGVO	das	Recht,	aus	Gründen,	die	sich	aus	ihrer	besonderen	Situation	ergeben,	
jederzeit	gegen	die	Verarbeitung	der	Sie	betreffenden	personenbezogenen	Daten,	die	aufgrund	von	
Art.	6	Abs.	1	lit.	e)	oder	f)	DSGVO	erfolgt,	Widerspruch	einzulegen;	dies	gilt	auch	für	ein	auf	diese	Best-
immungen	gestütztes	Profiling.		
	
Der	Verantwortliche	 verarbeitet	die	 Sie	betreffenden	personenbezogenen	Daten	nicht	mehr,	 es	 sei	
denn,	er	kann	zwingende	schutzwürdige	Gründe	für	die	Verarbeitung	nachweisen,	die	Ihre	Interessen,	
Rechte	und	Freiheiten	überwiegen,	oder	die	Verarbeitung	dient	der	Geltendmachung,	Ausübung	oder	
Verteidigung	von	Rechtsansprüchen.	
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Werden	die	Sie	betreffenden	personenbezogenen	Daten	verarbeitet,	um	Direktwerbung	zu	betreiben,	
haben	Sie	das	Recht,	jederzeit	Widerspruch	gegen	die	Verarbeitung	der	Sie	betreffenden	personenbe-
zogenen	Daten	zum	Zwecke	derartiger	Werbung	einzulegen;	dies	gilt	auch	für	das	Profiling,	soweit	es	
mit	solcher	Direktwerbung	in	Verbindung	steht.	Widerspricht	die	betroffene	Person	gegenüber	dem	
Verantwortlichen	der	Verarbeitung	für	Zwecke	der	Direktwerbung,	so	wird	der	Verantwortliche	die	
personen-bezogenen	Daten	nicht	mehr	für	diese	Zwecke	verarbeiten.	
	
Zudem	hat	die	betroffene	Person	das	Recht,	aus	Gründen,	die	sich	aus	ihrer	besonderen	Situation	erge-
ben,	gegen	die	sie	betreffende	Verarbeitung	personenbezogener	Daten,	die	bei	dem	Verantwortlichen	
zu	wissenschaftlichen	oder	historischen	Forschungszwecken	oder	 zu	 statistischen	Zwecken	gemäß	
Art.	89	Abs.	1	DS-GVO	erfolgen,	Widerspruch	einzulegen,	es	sei	denn,	eine	solche	Verarbeitung	ist	zur	
Erfüllung	einer	im	öffentlichen	Interesse	liegenden	Aufgabe	erforderlich.	
	
Zur	Ausübung	des	Rechts	auf	Widerspruch	kann	sich	die	betroffene	Person	direkt	an	den	Verantwort-
lichen	wenden.	Der	betroffenen	Person	steht	es	ferner	frei,	im	Zusammenhang	mit	der	Nutzung	von	
Diensten	der	Informationsgesellschaft,	ungeachtet	der	Richtlinie	2002/58/EG,	ihr	Widerspruchsrecht	
mittels	automatisierter	Verfahren	auszuüben,	bei	denen	technische	Spezifikationen	verwendet	wer-
den.	
	

h) Recht	auf	Widerruf	der	datenschutzrechtlichen	Einwilligungserklärung	
Sie	haben	gemäß	Art.	7	Abs.	3	DSGVO	das	Recht,	Ihre	datenschutzrechtliche	Einwilligungserklärung	je-
derzeit	zu	widerrufen.	Durch	den	Widerruf	der	Einwilligung	wird	die	Rechtmäßigkeit	der	aufgrund	der	
Einwilligung	bis	zum	Widerruf	erfolgten	Verarbeitung	nicht	berührt.	
	

i) Recht	auf	Beschwerde	bei	einer	Aufsichtsbehörde	
Unbeschadet	 eines	 anderweitigen	 verwaltungsrechtlichen	 oder	 gerichtlichen	 Rechtsbehelfs	 steht	
Ihnen	gem.	Art.	77	DSGVO	das	Recht	auf	Beschwerde	bei	einer	Aufsichtsbehörde,	insbesondere	in	dem	
Mitgliedstaat	ihres	Aufenthaltsorts,	ihres	Arbeitsplatzes	oder	des	Orts	des	mutmaßlichen	Verstoßes,	
zu,	wenn	Sie	der	Ansicht	sind,	dass	die	Verarbeitung	der	Sie	betreffenden	personenbezogenen	Daten	
gegen	die	DSGVO	verstößt.		
	
Die	Aufsichtsbehörde,	bei	der	die	Beschwerde	eingereicht	wurde,	unterrichtet	den	Beschwerdeführer	
über	den	Stand	und	die	Ergebnisse	der	Beschwerde	einschließlich	der	Möglichkeit	eines	gerichtlichen	
Rechtsbehelfs	nach	Art.	78	DSGVO.	

7. Datensicherheit	
Um	die	bei	uns	gespeicherten	Daten	bestmöglich	gegen	zufällige	oder	vorsätzliche	Manipulationen,	
Verlust,	Zerstörung	oder	den	Zugriff	unberechtigter	Personen	zu	schützen,	setzen	wir	entsprechende	
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technische	und	organisatorische	Sicherheitsmaßnahmen	ein.	Unsere	Sicherheitsmaßnahmen	werden	
entsprechend	der	technologischen	Entwicklung	fortlaufend	verbessert.		
	
Der	Datenaustausch	von	und	zu	unserer	Webseite	findet	jeweils	verschlüsselt	statt.	Als	Übertragungs-
protokoll	bieten	wir	für	unseren	Webauftritt	HTTPS	an,	jeweils	unter	Verwendung	der	aktuellen	Ver-
schlüsselungsprotokolle.	Ob	 eine	 einzelne	 Seite	unseres	 Internetauftrittes	 verschlüsselt	 übertragen	
wird,	erkennen	Sie	an	der	geschlossenen	Darstellung	des	Schüssel-	beziehungsweise	Schloss-Symbols	
in	der	unteren	Statusleiste	Ihres	Browsers.	
	

8. Links	auf	Web-Sites	Dritter	
Unsere	Webseite	enthält	auch	Links	auf	die	Internet-Auftritte	anderer	Unternehmen.	Soweit	Links	zu	
Webseiten	anderer	Anbieter	vorhanden	sind,	haben	wir	keinen	Einfluss	auf	die	aktuelle	und	zukünftige	
Gestaltung	und	Inhalte	der	verlinkten	Seiten.	Für	die	Inhalte	der	verlinkten	Seiten	ist	stets	der	jeweilige	
Anbieter	oder	Betreiber	der	Seiten	verantwortlich.	
Die	auf	unserer	Webseite	veröffentlichten	Links	wurden	von	uns	mit	größtmöglicher	Sorgfalt	recher-
chiert	und	zusammengestellt	und	zum	Zeitpunkt	der	Verlinkung	auf	mögliche	Rechtsverstöße	und	er-
kennbare	 Rechtsverletzungen	 geprüft.	Rechtswidrige	 Inhalte	waren	 zum	Zeitpunkt	der	 Verlinkung	
nicht	erkennbar.	Eine	permanente	inhaltliche	Kontrolle	der	verlinkten	Seiten	ist	jedoch	ohne	konkrete	
Anhaltspunkte	einer	Rechtsverletzung	nicht	zumutbar.	Bei	Bekanntwerden	von	Rechtsverletzungen	
werden	derartige	Links	umgehend	entfernt.	
	

9. Aktualität	und	Änderung	dieser	Datenschutzerklärung	
Diese	Datenschutzerklärung	ist	aktuell	gültig	und	hat	den	Stand	1	November	2018.	
	
Infolge	der	Weiterentwicklung	unserer	Website	und/	oder.	unserer	Angebote	oder	infolge	geänderter	
gesetzlicher	beziehungsweise	behördlicher	Vorgaben	kann	es	notwendig	werden,	diese	Datenschut-
zerklärung	zu	ändern.	Die	jeweils	aktuelle	Datenschutzerklärung	kann	jederzeit	auf	unserer	Website	
unter	 dem	 nachfolgenden	 Link	 abgerufen	 und	 ausgedruckt	 werden:	 http://www.pilates-erlan-
gen.de/datenschutz.html	


