gem. Datenschutz-Grundverordnung (EU-Verordnung 2016/679, gültig ab 25.05.2018)
und gem. Telekommunikationsgesetz 2003
Dieser Datenschutzinformation erklärt, wie ich eure Daten im Rahmen meines Unternehmens verarbeite und aufbewahre.
Kontakt
Wenn ihr über meine Website oder per Email oder Telefon Kontakt aufnehmt, werden die angegebenen Daten zwecks
Bearbeitung der Terminanfrage und zB für spätere Stundenvereinbarungen festgehalten bzw gespeichert. Die Daten
werden nicht ohne eurer Einwilligung weitergegeben.
Folgende Daten werden verarbeitet bzw. gespeichert:
•
•
•
•
•
•
•
•

Name
Telefonnummer
ggfls Email-Adresse
ggfls Adresse
ggfls Geburtsdatum
Zeiten und Dauer der Leistungsinanspruchnahme
ggfls Fotos für die Homepage (hier ist eine gesonderte Zustimmung durch die Eltern erforderlich!)
Name, Alter, Rasse und Besonderheiten des zu betreuenden Tieres (im Falle der Tierbetreuung)

Ihr könnt der Einwilligung zur Datenspeicherung jederzeit widerrufen.
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Die Daten werden aufgrund geltender Rechtsvorschriften gemäß DSGVO Art. 6 (1) lit. a-c und f weiterverarbeitet bzw.
gespeichert, zB zur Rechnungslegung oder zur Kontaktaufnahme (zB für das frühzeitige Abholen eines Kindes aufgrund
eines Krankheitsfalles, Verletzung, etc.).
Datenspeicherung & TOM
Die Daten werden aufgrund geltender Rechtsvorschriften gemäß DSGVO Art. 6 (1) lit. a-c und f weiterverarbeitet bzw.
gespeichert, zB zur Rechnungslegung oder zur Kontaktaufnahme.
Die Daten werden 6 Monate lang gespeichert bzw. solange die freiwillig bereit gestellten Daten zur Vertragserfüllung
erforderlich sind.
Die Datenverarbeitung erfolgt auf Basis der gesetzlichen Bestimmungen des Art 6 Abs 1 lit a (Einwilligung) und/oder lit b
(notwendig zur Vertragserfüllung) sowie lit c (rechtliche Verpflichtungen) der DSGVO, in Anlehnung an § 96 Abs 3 TKG.
Zudem sind die Daten vor unbefugtem Zugriff durch entsprechende technische und organisatorische Maßnahmen (TOM)
geschützt (zB Zutrittskontrollen, versperrbare Kästen, Passwörter).
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Dies kann durch ein formloses E-Mail oder brieflich erfolgen.

Dauer der Datenspeicherung
Die bekannt gegebenen persönlichen Daten wie Name, Anschrift und Kontaktdaten (Telefon, Email) werden lediglich
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pseudonymisiert für die Dauer der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist gespeichert und aufbewahrt.
Google
Zum Schutz eurer Anfragen per Internetformular verwende ich im Rahmen meiner Homepage den Dienst reCAPTCHA des
Unternehmens Google Inc. (Google). Die Abfrage dient der Unterscheidung, ob die Eingabe durch einen Menschen oder
missbräuchlich durch automatisierte, maschinelle Verarbeitung erfolgt.
Zu diesem Zweck wird die Eingabe an Google übermittelt und dort weiter verwendet. Eure IP-Adresse wird von Google
jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Die im Rahmen von reCaptcha von eurem Browser übermittelte IP-Adresse
wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Weitere Informationen zu den Datenschutzrichtlinien von
Google findet ihr unter https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ . Dort könnt ihr im Datenschutzcenter eure
Einstellungen bei Bedarf verändern.
Cookies
Meine Website, die mittels Jimdo GmbH ( de.jimdo.com ) erstellt wurde, verwendet sogenannte Cookies.
Dabei handelt es sich um kleine Textdateien, die mit Hilfe des Browsers auf dem Endgerät abgelegt werden. Sie richten
keinen Schaden an.
Cookies werden dazu verwendet, die Website nutzerfreundlich zu gestalten. Einige Cookies bleiben auf eurem Endgerät
gespeichert, bis ihr diese löscht. Sie erleichtern zB ein schnelleres Auffinden meiner Homepage.
Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität der Website eingeschränkt sein.
Nähere Details zu den verwendeten Cookies findet ihr auf https://bibistraining.jimdo.com/j/cookies/policy .
Facebook
Auf meiner Homepage gibt es auch einen Link zur Facebook-Seite https://www.facebook.com/Bibis-Training1122124724523336/ . Auf dieser Seite könnt ihr sehen, was gerade am Programm steht, welche Neuerungen es gibt und
natürlich viele Fotos.
Bitte beachtet die allgemeinen Facebook-Regeln und überprüft alle Einstellungen.
Facebook verarbeitet Informationen über euch und euer Nutzungsverhalten.
Wie ihr auf von Facebook erfasste Informationen zugreifen bzw. sie löschen könnt, findet ihr unter den FacebookEinstellungen unter https://www.facebook.com/settings .
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Pseudonymisierung bedeutet, dass zB dein Name durch ein anderes Identifikationsmerkmal (= ein Pseudonym) ersetzt wird, zB durch
einen Spitz-/Rufnamen oder eine von mir gewählte Buchstabenkombination.

Webhoster / Provider
Der Webspace-Provider Jimdo GmbH, Hamburg (Deutschland), speichert in einem sogenannten Activity-Log sowie jeden
Zugriff auf die Website (in sogenannten Serverlogfiles). Zu diesen Daten gehören: Name der Website, Meldung über den
Aufruf, Browsertyp, Betriebssystem, Referrer-URL (zuvor besuchte Website), IP Adresse und der anfragende Provider. Diese
Daten werden nur für statistische Zwecke aufgezeichnet und dienen zur Optimierung der Sicherheit des Hostingsystems.
Bei dem Besuch meiner Jimdo Webseite speichern die Jimdo Server automatisch die Informationen, die der Browser
sendet, wenn diese Seite besucht wird. Die Informationen umfassen den Aufruf (Request), die IP-Adresse, Browser-Typ und
-Sprache sowie das Datum und Uhrzeit des Aufrufs. Die Informationen werden zur Analyse und Aufrechterhaltung des
technischen Betriebs der Server und des Netzwerkes sowie zur Missbrauchsbekämpfung benutzt und werden nach 7 Tagen
automatisch gelöscht. Mehr darüber unter https://de.jimdo.com/info/datenschutzerklaerung/ .

Rechte
Ihr habt grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit, Widerruf,
Widerspruch sowie die Beschwerdemöglichkeit bei der Österreichischen Datenschutzbehörde.
Ihr könnt der Einwilligung zur Datenspeicherung, insbesondere in Bezug auf die Verwendung von Fotos für die Homepage
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oder/und Facebook, jederzeit widerrufen.
Wenn ihr glaubt, dass die Verarbeitung der Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder sich eure Daten geändert
haben, oder eure datenschutzrechtlichen Ansprüche in irgendeiner Weise verletzt worden sind, so bitte ich euch, mit mir
Kontakt aufzunehmen, um allfällige Fragen aufzuklären bzw. eure Daten richtig stellen zu können.

Kontaktdaten:
Bibi Freund, Telefon: 0699/10 29 99 61 oder Email: babsi.freund@hotmail.com .

Impressum:
Barbara Freund
Bibi´s Training
Unterer Wagram 1
3464 Goldgeben
Tel.: 0699/10 29 99 61
Email: babsi.freund@hotmail.com
Internet: https://bibistraining.jimdo.com/ und
in Facebook auf https://www.facebook.com/Bibis-Training-1122124724523336/?ref=aymt_homepage_panel
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Dies kann durch ein formloses E-Mail oder brieflich erfolgen.

