Privacy Policy der Münchner Hypnosepraxis,meditation-musicload.de,abendsternseminare.de
Die Münchner Hypnosepraxis nimmt den Schutz personenbezogener Daten sehr ernst.
Wir möchten, dass Sie wissen, wann wir welche Daten speichern und wie wir sie
verwenden. Als privatrechtliches Unternehmen unterliegen wir den Bestimmungen
des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und des Telemediengesetzes (TMG). Wir haben
technische und organisatorische Maßnahmen getroffen, die sicherstellen, dass die
Vorschriften über den Datenschutz sowohl von uns als auch von externen
Dienstleistern beachtet werden.
Personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten sind Informationen, die dazu genutzt werden können, Ihre
Identität zu erfahren. Darunter fallen Informationen wie Ihr richtiger Name,
Adresse, Postanschrift, Telefonnummer. Informationen, die nicht direkt mit Ihrer
wirklichen Identität in Verbindung gebracht werden (wie zum Beispiel
favorisierte Webseiten oder Anzahl der Nutzer einer Site) fallen nicht darunter.
Sie können unser Online-Angebot grundsätzlich ohne Offenlegung Ihrer Identität
nutzen. Wenn Sie Kontakt zu uns aufnehmen, fragen wir Sie nach Ihrem Namen und
nach anderen persönlichen Informationen. Es unterliegt Ihrer freien
Entscheidung, ob Sie diese Daten eingeben.
Ihre Angaben speichern wir auf besonders geschützten Servern innerhalb Europas.
Der Zugriff darauf ist nur wenigen besonders befugten Personen möglich, die mit
der technischen, kaufmännischen oder redaktionellen Betreuung der Server befasst
sind.
Speicherung von IP-Adressen
In Verbindung mit Ihrem Zugriff werden auf unseren Servern Daten für
Sicherungszwecke mit dem "Fragebogen übermittelt", die möglicherweise eine
Identifizierung zulassen (zum Beispiel IP-Adresse, Datum, Uhrzeit und
betrachtete Seiten). Es findet keine personenbezogene Verwertung statt. Die
statistische Auswertung anonymisierter Datensätze ist ausgeschlossen.
IP-Adressen speichern wir über einen Zeitraum von maximal sieben Tagen. Die
Speicherung erfolgt aus Gründen der Datensicherheit, um die Stabilität und die
Betriebssicherheit unseres Systems zu gewährleisten.
Weitergabe personenbezogener Informationen an Dritte
Wir verwenden Ihre personenbezogenen Informationen im Falle von
Produktbestellungen nur innerhalb der Münchner Hypnosepraxis, Abendstern
Seminare oder meditation-musicload.de, vertreten durch Daniel Förster, Lohstr.
46, 81543 München. Wir geben ohne Ihr ausdrückliches Einverständnis
grundsätzlich keine personenbezogenen Daten an Dritte, auch innerhalb unseres
Unternehmens weiter.
Sollten im Rahmen der Auftragsdatenverarbeitung Daten an Dienstleister
weitergegeben werden, so sind diese an das BDSG, andere gesetzliche Vorschriften
und vertraglich an diese Privacy Policy von Münchner Hypnosepraxis gebunden.
Soweit wir gesetzlich oder per Gerichtsbeschluss dazu verpflichtet sind, werden
wir Ihre Daten an auskunftsberechtigte Stellen übermitteln.
Recht auf Widerruf und Korrektur
Wenn Sie uns personenbezogene Daten überlassen haben, können Sie diese jederzeit
wieder löschen, soweit wir nicht durch gesetzliche Aufbewahrungspflichten, etwa
zu steuerlichen oder buchhalterischen Zwecken, gehalten sind, diese Daten für
einen bestimmten Zeitraum zu speichern. In diesem Fall werden wir die Daten
unverzüglich nach Ablauf der Speicherfrist löschen. Weiterhin können Sie falsche
erfasste Daten selbstverständlich jederzeit korrigieren lassen.
Ihr Recht auf Widerruf und Korrektur können Sie gegenüber folgender Anschrift
geltend machen:

Daniel Förster
Lohstr. 46
81543 München
info@münchner-hypnosepraxis.de
meditation-musicload.de: Im Bereich Mein Account finden Sie die Option "Account
löschen", um Ihr Benutzerkonto aufzulösen.
Cookies, Tracking und externe Dienstleister
Wir verwenden keine Cookies, jedoch Google Analytics, um eine bessere Qualität
der Angebote für Sie zu erzielen und die Nutzbarkeit zu vereinfachen.

