Datenschutzerklärung Bodymindbalance.eu
Die Betreiber dieser Seiten nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir
behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der
gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung. Die Nutzung
unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich.
Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift
oder E-Mail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger
Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte
weitergegeben. Wir weisen 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. Das Herunterladen und
jegliche Verwendung der Inhalte dieser Webpage ist ohne das ausdrückliche
Einverständnis von bodymindbalance.eu und der abgebildeten Personen bzw. Des
Inhabers der jeweiligen Markenrechte untersagt. Bei Zuwiderhandlung muss mit strafund zivilrechtlichen Konsequenzen gerechnet werden.
Datenverarbeitung Ihrer Daten über das Kontaktformular
Uns ist es ein wichtiges Anliegen, Ihre Daten zu schützen. Mit Ihren angegeben Daten auf
unserem Kontaktformular, wie Name, Adresse, E-Mail und Telefonnummer gehen wir sehr
sorgfältig um. Ihre Daten werden bei uns nach den Richtlinien des deutschen
Datenschutzgesetzes gespeichert und nur zu Kontaktzwecken verwendet. Aktuell
handelt es sich dabei um das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), das
Teledienstedatenschutzgesetz (TDDSG) und auch das Telekommunikationsgesetz (TKG).
Die Speicherung Ihrer Daten kann zum Beispiel notwendig sein, um Ihnen ein Angebot zu
zusenden, Informationen zukommen zu lassen oder eine Kontaktaufnahme unsererseits
zu ermöglichen. Bodymindbalance.eu nutzt diese Daten, um schnellstmöglich eine
Abwicklung Ihrer Anfrage zu tätigen.
Cookies
Diese Seit dient rein unseren Interessenten und Kunden zu Informationszwecken und
dem Marketing in eigener Sache. Wir wollen für sie ansprechbar und präsent sein, nutzen
jedoch dabei nicht Ihre Daten zu Analysezwecken oder geben sie an dritte weiter.
Analyse Tools wie Google Analytics wurden bislang von uns nicht eingesetzt. Da dies ein
Template ist und über One.com gehostet wird, übernehmen wir für außenstehende
Zugriffe und Analysen keine Verantwortung. “Cookies”, das sind Textdateien, die auf
Ihrem Computer gespeichert werden. Zu diesem Zweck werden die durch den Cookie
erzeugten Nutzungsinformationen (einschließlich Ihrer gekürzten IP-Adresse)
gespeichert, was der Webseitenoptimierung unsererseits dient. Die durch den Cookie
erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Webseite werden nicht an Dritte
weitergegeben. Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende
Einstellung Ihrer Browser Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie
in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website voll umfänglich
nutzen können. Wenn Sie mit der Speicherung und Auswertung dieser Daten aus Ihrem
Besuch nicht einverstanden sind, dann können Sie der Speicherung und Nutzung
nachfolgend per Mausklick jederzeit widersprechen. Indem sie das Browser Fenster
schließen und die Seite verlassen.

