
Datenschutzerklärung

Wir als Unternehmen nehmen den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sehr
ernst. Wir möchten, dass Sie wissen, wann wir welche Daten erheben und wie 
wir sie verwenden.
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. Im Zuge der 
Weiterentwicklung unserer Webseiten und der Implementierung neuer 
Technologien, um unseren Service für Sie zu verbessern, können auch 
Änderungen dieser Datenschutzerklärung erforderlich werden. Daher 
empfehlen wir Ihnen, sich diese Datenschutzerklärung ab und zu erneut 
durchzulesen.

Zugriff auf das Internetangebot

Jeder Zugriff auf das Internetangebot unseres Unternehmens wird in einer 
Protokolldatei gespeichert. Ein Personenbezug ist uns im Regelfall nicht 
möglich und auch nicht beabsichtigt, da wir diese Daten nicht analysieren. In 
der Protokolldatei werden folgende Daten gespeichert:

    Ihre IP-Adresse
Name der abgerufenen Datei

    Datum und Uhrzeit des Abrufs
    übertragene Datenmenge
    Meldung, ob der Abruf erfolgreich war

Die personenbezogenen Daten, die Sie uns z.B. per E-Mail mitteilen (z.B. Ihr 
Name und Ihre Adresse oder Ihre E-Mail-Adresse etc.), werden nur zur 
Korrespondenz mit Ihnen und nur für den Zweck verarbeitet, zu dem Sie uns 
die Daten zur Verfügung gestellt haben. 

Wir versichern, dass wir Ihre personenbezogenen Daten im Übrigen nicht an 
Dritte weitergeben, es sei denn, dass wir dazu gesetzlich verpflichtet wären 
oder Sie uns vorher Ihre Zustimmung gegeben haben. Soweit wir zur 
Durchführung und Abwicklung von Verarbeitungsprozessen Dienstleister in 
Anspruch nehmen, werden die Vertragsverhältnisse nach den Bestimmungen 
des Bundesdatenschutzgesetzes geregelt. 

Einsatz von Cookies

Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies richten 
auf Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies 
dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu 
machen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt 
werden und die Ihr Browser speichert.
Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte “Session-
Cookies”. Sie werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Andere 
Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert bis Sie diese löschen. Diese 



Cookies ermöglichen es uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch 
wiederzuerkennen.
Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies 
informiert werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von 
Cookies für bestimmte Fälle oder generell ausschließen sowie das automatische
Löschen der Cookies beim Schließen des Browser aktivieren. Bei der 
Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser Website 
eingeschränkt sein.
Cookies, die zur Durchführung des elektronischen Kommunikationsvorgangs 
oder zur Bereitstellung bestimmter, von Ihnen erwünschter Funktionen (z.B. 
Warenkorbfunktion) erforderlich sind, werden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 
lit. f DSGVO gespeichert. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse 
an der Speicherung von Cookies zur technisch fehlerfreien und optimierten 
Bereitstellung seiner Dienste. 

Minderjährigenschutz

Personen unter 18 Jahren sollten ohne Zustimmung der Eltern oder 
Erziehungsberechtigten keine personenbezogenen Daten an uns übermitteln. 
Wir fordern keine personenbezogenen Daten von Kindern und Jugendlichen an.
Wissentlich sammeln wir solche Daten nicht und geben sie auch nicht an Dritte
weiter.

Links zu Webseiten anderer Anbieter
Unser Online-Angebot enthält Links zu Webseiten anderer Anbieter. Wir haben 
keinen Einfluss darauf, dass diese Anbieter die Datenschutzbestimmungen 
einhalten.

Widerruf Ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitung
Viele Datenverarbeitungsvorgänge sind nur mit Ihrer ausdrücklichen 
Einwilligung möglich. Sie können eine bereits erteilte Einwilligung jederzeit 
widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail an uns. Die 
Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom 
Widerruf unberührt.

Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde
Zuständige Aufsichtsbehörde in datenschutzrechtlichen Fragen bzw. Verstößen 
ist der Landesdatenschutzbeauftragte des Bundeslandes, in dem unser 
Unternehmen seinen Sitz hat.

Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie haben das Recht, Daten, die wir auf Grundlage Ihrer Einwilligung oder in 
Erfüllung eines Vertrags automatisiert verarbeiten, an sich oder an einen 
Dritten in einem gängigen, maschinenlesbaren Format aushändigen zu lassen. 
Sofern Sie die direkte Übertragung der Daten an einen anderen 
Verantwortlichen verlangen, erfolgt dies nur, soweit es technisch machbar ist.



Auskunft, Sperrung, Löschung
Sie haben im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen jederzeit das 
Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen
Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung 
und ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. 
Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten können 
Sie sich jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adresse an uns 
wenden.

Die verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung auf dieser Website ist: 

Albrecht Bausch Personaltrainer 
Sachsenstraße 59

69469 Weinheim 

Telefon: +49 (0) 6201 56849
E-Mail: a.bausch@personalttainer-mannheim.de


