
Silvia Nöll 
Kardinal-von-Galen-Str. 58 
50354 Hürth 
Tel.: 02233/ 7063960 

Mobil: 0163/ 2572446 
silvia.noell@fitdankbaby.de 
www.fitdankbaby.de/silvia.noell 

Allgemeine Geschäftsbedingungen Silvia Nöll 
fitdankbaby® Hürth 

§1 Anmeldung 
Die Anmeldung in einen Kurs erfolgt online über die Homepage. Die Anmeldung 

kann auch telefonisch oder per Email erfolgen. Die Anmeldung ist grundsätzlich 
verbindlich. Durch die Bezahlung der Kursgebühr bis 14 Tage vor Kursbeginn, ist 
Ihnen Ihr Platz im Kurs sicher. 

§2 Haftungsausschluss 
Der Kursleiter oder fitdankbaby® übernehmen keine Haftung für Verlust Ihres 

Eigentums oder Schäden und Unfälle. Die Verantwortung für Kind, Eigentum und 
Schäden/ Unfälle liegt durchgehend bei der Begleitperson. Versicherung ist Sache 
der Teilnehmer. Mit Bezahlung der Kursgebühr akzeptiert die Teilnehmerin, die hier 
aufgeführten AGBs und den Haftungsverzicht zu Gunsten von Silvia Nöll 
fitdankbaby® Hürth vorbehaltlos und unwiderruflich zustimmend. 

§3 Abmeldung und Erstattung 
Der Rücktritt von einem fitdankbaby® Hürth Kurs ist Grundsätzlich bis 14 Tage 

vor Kursbeginn ohne anfallende Kosten möglich. Hierfür gilt das Datum des 
Eingangs der Rücktrittserklärung. Ein formloses Schreiben per Email ist gültig. 
Erfolgt der Rücktritt weniger als 14 Tage vor Beginn des Kurses, wird eine Gebühr in 
Höhe von 50% der Kursgebühr fällig, ausser der Teilnehmer benennt eine Person, 
die den Kursplatz für ihn übernimmt. Während eines Kurses kann eine Ersatzperson 
(Papa, Oma,Opa,…) den Platz für den angemeldeten Kursteilnehmer (Mami) 
übernehmen. Sollte es einem Teilnehmer nicht möglich sein, an einer Kursstunde 
teilzunehmen, verfällt diese und kann nicht nachgeholt oder ausbezahlt werden. Die 
Kursleiterin behält sich allerdings das recht vor, Nachholstunden anzubieten, sofern 
ein vergleichbarer Kurs stattfindet (das Alter der Babys in den jeweiligen Kurs passt) 
und dort ein Platz frei ist (Indoor-Kurse können Indoor nachgeholt werden, Outdoor-
Kurse nur in Outdoor Kursen). fitdankbaby® AQUA Kurse sind von dieser 
Kulanzregelung ausgeschlossen. Sollte der Kurseiter aus persönlichen Gründen 
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einen Kurs absagen, wird der Kurs grundsätzlich um eine Woche verlängert oder ein 
gesonderter Nachholtermin angeboten. Bei fitdankbaby® PRE Kursen gilt, kann die 
Schwangere aus Gesundheitlichen Gründen, wie durch den Arzt ausgesprochenes 
Sportverbot, nicht teilnehmen, so werden ihr die Stunden für einen späteren 
fitdankbaby® MINI Kurs mit Baby gutgeschrieben. Eine solche Gutschrift kann nur 
nach Vorlegen eines ärztlichen Attests erfolgen. 

§4 Kursverschiebung 
Die Kurse werden nur bei genügender Beteiligung (mind. 4 Teilnehmerinnen) 

durchgeführt. Silvia Nöll fitdankbaby® Hürth behält sich das Recht vor, Kurse mit 
ungenügender Teilnehmerzahl zu verschieben oder den Kursort in zumutbarer 
Weise zu wechseln. 

§5 Schulferien und Feiertage 
In den Sommerferien finden unsere Kurse in 3 von 6 Wochen statt. In allen 

anderen Schulferien und an gesetzlichen Feiertagen finden keine Kurse statt. 
fitdankbaby® AQUA Kurse finden in den Schulferien nicht statt.  

§6 Sonstiges 
Bei auftretenden ansteckenden Krankheiten muss der erkrankte Teilnehmer für 

die Dauer der Erkrankung dem Kurs fernbleiben. Bitte beachten Sie die 
Hausordnung der Kursräume. Das Lehrmaterial und Kurskonzept unterliegt dem 
Urheberrecht von fitdankbaby®. Ist die Veranstalterin aufgrund höherer Gewalt nicht 
dazu in der Lage, die vereinbarte Dienstleistung zu erbringen, können der Kundin 
wöchentliche Online-Stunden im Rahmen eines Online-Video Programms zur 
Verfügung gestellt werden. Die Online Stunden ersetzen die Vor-Ort-Kursstunden 
während der Dauer der höheren Gewalt. Storno- und Rückzahlungsforderungen sind 
in diesem Fall ausgeschlossen. 

§7 Datenschutzerklärung/ WhatsApp 
fitdankbaby® Hürth verwendet zur Kommunikation im Kursalltag WhatsApp 

Gruppen. Das Hinzufügen in solche Kursgruppen erfolgt in Absprache mit den 
Teilnehmern. Die Teilnahme erfolgt freiwillig. Den Gruppenteilnehmern ist bekannt, 
dass WhatsApp nicht DSGV-konform ist. Durch Annehmen des „Hinzufügenlinks“ 
wird das vom Kursteilnehmer akzeptiert. 
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Datenschutzerklärung
I.Name und Anschrift des Verantwortlichen 
Der Verantwortliche im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung und anderer 
nationaler Datenschutzgesetze der Mitgliedsstaaten sowie sonstiger 
datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist die: 

fitdankbaby® Hürth 
Silvia Nöll 
Beselerstr. 51  
50354 Hürth 
Deutschland/GERMANY 
 
Tel.: +49 (0)2233 712368 
 
Mail: silvia.noell@fitdankbaby.de 
Web: www.fitdankbaby.de 
  
II.Allgemeines zur Datenverarbeitung 
1.Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten 
Wir verarbeiten personenbezogene Daten unserer Nutzer grundsätzlich nur, soweit 
dies zur Bereitstellung einer funktionsfähigen Website sowie unserer Inhalte und 
Leistungen erforderlich ist. Die Verarbeitung personenbezogener Daten unserer 
Nutzer erfolgt regelmäßig nur nach Einwilligung des Nutzers. Eine Ausnahme gilt in 
solchen Fällen, in denen eine vorherige Einholung einer Einwilligung aus 
tatsächlichen Gründen nicht möglich ist und die Verarbeitung der Daten durch 
gesetzliche Vorschriften gestattet ist. 
  
2.Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten 
Soweit wir für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten eine Einwilligung 
der betroffenen Person einholen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. a EU-
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) als Rechtsgrundlage. 
Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung eines 
Vertrages, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich ist, dient Art. 
6 Abs. 1 lit. b DSGVO als Rechtsgrundlage. Dies gilt auch für 
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Verarbeitungsvorgänge, die zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen 
erforderlich sind. 
Soweit eine Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer rechtlichen 
Verpflichtung erforderlich ist, der unser Unternehmen unterliegt, dient Art. 6 Abs. 1 lit. 
c DSGVO als Rechtsgrundlage. 
Für den Fall, dass lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer 
anderen natürlichen Person eine Verarbeitung personenbezogener Daten 
erforderlich machen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. d DSGVO als Rechtsgrundlage. 
Ist die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres 
Unternehmens oder eines Dritten erforderlich und überwiegen die Interessen, 
Grundrechte und Grundfreiheiten des Betroffenen das erstgenannte Interesse nicht, 
so dient Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. 
3.Datenlöschung und Speicherdauer 
Die personenbezogenen Daten der betroffenen Person werden gelöscht oder 
gesperrt, sobald der Zweck der Speicherung entfällt. Eine Speicherung kann darüber 
hinaus erfolgen, wenn dies durch den europäischen oder nationalen Gesetzgeber in 
unionsrechtlichen Verordnungen, Gesetzen oder sonstigen Vorschriften, denen der 
Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde. Eine Sperrung oder Löschung der 
Daten erfolgt auch dann, wenn eine durch die genannten Normen vorgeschriebene 
Speicherfrist abläuft, es sei denn, dass eine Erforderlichkeit zur weiteren 
Speicherung der Daten für einen Vertragsabschluss oder eine Vertragserfüllung 
besteht. 
III.Bereitstellung der Website und Erstellung von Logfiles 
1.Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 
Bei jedem Aufruf unserer Internetseite erfasst unser System automatisiert Daten und 
Informationen vom Computersystem des aufrufenden Rechners, die technisch 
notwendig sind, um Ihnen unsere Website anzuzeigen und die Stabilität und 
Sicherheit zu gewährleisten. 
Die Daten werden in den Logfiles unseres Systems gespeichert. Nicht hiervon 
betroffen sind die IP-Adressen des Nutzers oder andere Daten, die die Zuordnung 
der Daten zu einem Nutzer ermöglichen. Eine Speicherung dieser Daten zusammen 
mit anderen personenbezogenen Daten des Nutzers findet nicht statt. 
2.Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung 
  
Rechtsgrundlage für die vorübergehende Speicherung der Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit. f 
DSGVO. 
  
3.Zweck der Datenverarbeitung 
Die vorübergehende Speicherung durch das System ist notwendig, um eine 
Auslieferung der Website an den Rechner des Nutzers zu ermöglichen. Hierfür muss 
die IP-Adresse des Nutzers für die Dauer der Sitzung gespeichert bleiben. 
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In diesen Zwecken liegt auch unser berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung 
nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. 

4.Dauer der Speicherung 
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer 
Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Im Falle der Erfassung der Daten zur 
Bereitstellung der Website ist dies der Fall, wenn die jeweilige Sitzung beendet ist. 
  
5.Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit 
Die Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website und die Speicherung der 
Daten in Logfiles ist für den Betrieb der Internetseite zwingend erforderlich. Es 
besteht folglich seitens des Nutzers keine Widerspruchsmöglichkeit. 
  
IV.Verwendung von Cookies 
Unsere Webseite verwendet keine Cookies. Bei Cookies handelt es sich um 
Textdateien, die im Internetbrowser bzw. vom Internetbrowser auf dem 
Computersystem des Nutzers gespeichert werden. Ruft ein Nutzer eine Website auf, 
so kann ein Cookie auf dem Betriebssystem des Nutzers gespeichert werden. Dieser 
Cookie enthält eine charakteristische Zeichenfolge, die eine eindeutige 
Identifizierung des Browsers beim erneuten Aufrufen der Website ermöglicht. 
Durch eine Änderung der Einstellungen in Ihrem Internetbrowser können Sie die 
Übertragung von Cookies deaktivieren oder einschränken. Bereits gespeicherte 
Cookies können jederzeit gelöscht werden. Dies kann auch automatisiert erfolgen 
Unsere Webseite verwendet allerdings sog. „Third-Party-Cookies“ über die 
Einbindung von Facebook.  Siehe hierzu auch Punkt VI. 
  
V. Social Media-Plugins 
  
a.Facebook 
Diese Website verwendet Facebook Social Plugins, welches von der Facebook Inc. 
(1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA) betrieben wird. Erkennbar sind 
die Einbindungen an dem Facebook-Logo bzw. an den Begriffen „Like“, „Gefällt mir“, 
„Teilen“ in den Farben Facebooks (Blau und Weiß). Informationen zu allen 
Facebook-Plugins finden Sie unter folgenden Link: 
https://developers.facebook.com/docs/plugins/ 
Die Plugins stellen eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Browser und den 
Facebook-Servern her. Dies erfolgt erst nach der Aktivierung des Plugins. Der 
Websitebetreiber hat keinerlei Einfluss auf die Natur und den Umfang der Daten, 
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welche das Plugin an die Server der Facebook Inc. übermittelt. Informationen dazu 
finden Sie hier: https://www.facebook.com/help/186325668085084 
  
Das Plugin informiert die Facebook Inc. darüber, dass Sie als Nutzer diese Website 
besucht haben. Es besteht hierbei die Möglichkeit, dass Ihre IP-Adresse gespeichert 
wird. Sind Sie während des Besuchs auf dieser Website in Ihrem Facebook-Konto 
eingeloggt, werden die genannten Informationen mit diesem verknüpft. 
Nutzen Sie die Funktionen des Plugins – etwa indem Sie einen Beitrag teilen oder 
„liken“ – werden die entsprechenden Informationen ebenfalls an die Facebook Inc. 
übermittelt. 
  
b. Xing 
Wir möchten Sie gerne hier über die Verarbeitung von personenbezogenen Daten 
über die Funktion des XING Share-Buttons informieren. 
Auf dieser Internetseite wird der „XING Share-Button“ eingesetzt. Beim Aufruf dieser 
Internetseite wird über Ihren Browser kurzfristig eine Verbindung zu Servern der 
XING SE („XING“) aufgebaut, mit denen die „XING Share-Button“-Funktionen 
(insbesondere die Berechnung/Anzeige des Zählerwerts) erbracht werden. XING 
speichert keine personenbezogenen Daten von Ihnen über den Aufruf dieser 
Internetseite. XING speichert insbesondere keine IP-Adressen. Es findet auch keine 
Auswertung Ihres Nutzungsverhaltens über die Verwendung von Cookies im 
Zusammenhang mit dem „XING Share-Button“ statt. Die jeweils aktuellen 
Datenschutzinformationen zum „XING Share-Button“ und ergänzende Informationen 
können Sie auf dieser Internetseite abrufen: 
https://www.xing.com/app/share?op=data_protection 
c. Youtube 
Wir setzen zum Einbinden von Videos den Anbieter YouTube ein. Wie die meisten 
Websites verwendet aber auch YouTube Cookies, um Informationen über die 
Besucher ihrer Internetseite zu sammeln. YouTube verwendet diese unter anderem 
zur Erfassung von Videostatistiken, zur Vermeidung von Betrug und zur 
Verbesserung der Userfreundlichkeit. Auch führt dies zu einer Verbindungsaufnahme 
mit dem Google DoubleClick Netzwerk. Wenn Sie das Video starten, könnte dies 
weitere Datenverarbeitungsvorgänge auslösen. Darauf haben wir keinen Einfluss. 
Weitere Informationen über Datenschutz bei YouTube finden Sie in deren 
Datenschutzerklärung unter: http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube 
  
VI.Newsletter 
1.Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 
Der Newsletter-Versand erfolgt ausschließlich aufgrund der persönlichen Anmeldung 
des Nutzers bei einem Trainer vor Ort. 
Hierfür werden folgende Daten bei der Anmeldung erhoben: 
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-          Vor- und Nachname 
-          Adresse 
-          Email-Adresse 
-          Telefonnummer 
-          Name und Geburtsdatum des Babies 
  
Es erfolgt im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung für den Versand von 
Newslettern keine Weitergabe der Daten an Dritte. Die Daten werden ausschließlich 
für den Versand des Newsletters verwendet. 
  
2.Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten nach Anmeldung zum Newsletters 
durch den Nutzer ist bei Vorliegen einer Einwilligung des Nutzers Art. 6 Abs. 1 lit. a 
DSGVO. 
  
3.Zweck der Datenverarbeitung 
Die Erhebung der E-Mail-Adresse des Nutzers dient dazu, den Newsletter 
zuzustellen. 
  
4.Dauer der Speicherung 
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer 
Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Die E-Mail-Adresse des Nutzers wird 
demnach solange gespeichert, wie das Abonnement des Newsletters aktiv ist. 
  
5.Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit 
Das Abonnement des Newsletters kann durch den betroffenen Nutzer jederzeit 
gekündigt werden. Zu diesem Zweck findet sich in jedem Newsletter ein 
entsprechender Link. 
  
VII.Registrierung 
1.Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 
Für die verbindliche Anmeldung zu einem von uns angebotenen Kurs ist die Anlage 
eines Kundenkontos notwendig. Die von einem Kunden vor Ort persönlich 
angegebenen Daten werden von uns gespeichert: 
-          Vor- und Nachname 
-          Adresse 
-          Email-Adresse 
-          Telefonnummer 
-          Name und Geburtsdatum des Babies 
-          Voraussichtlicher Entbindungstermin 
-          Krankenkasse 
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2.Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung 
Die Daten dienen der Vertragsdurchführung und stützen sich daher auf Art. 6 Abs. 1 
lit. b DSGVO. 
  
3.Zweck der Datenverarbeitung 
Eine Registrierung des Nutzers ist zur Erfüllung eines Vertrages mit dem Nutzer oder 
zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich. 
  
4.Dauer der Speicherung 
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer 
Erhebung nicht mehr erforderlich sind. 
Dies ist für die während des Registrierungsvorgangs zur Erfüllung eines Vertrags 
oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen dann der Fall, wenn die Daten 
für die Durchführung des Vertrages nicht mehr erforderlich sind. Auch nach 
Abschluss des Vertrags kann eine Erforderlichkeit, personenbezogene Daten des 
Vertragspartners zu speichern, bestehen, um vertraglichen oder gesetzlichen 
Verpflichtungen nachzukommen. 
  
5.  Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit 
Sind die Daten zur Erfüllung eines Vertrages oder zur Durchführung vorvertraglicher 
Maßnahmen erforderlich, ist eine vorzeitige Löschung der Daten nur möglich, soweit 
nicht vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen einer Löschung entgegenstehen. 
  
VIII.E-Mail-Kontakt und Bewerbung per Email 
1.Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 
Eine Kontaktaufnahme ist über die bereitgestellte E-Mail-Adresse möglich. In diesem 
Fall werden die mit der E-Mail übermittelten personenbezogenen Daten des Nutzers 
gespeichert. 
Es erfolgt in diesem Zusammenhang keine Weitergabe der Daten an Dritte. Die 
Daten werden ausschließlich für die Verarbeitung der Konversation verwendet. 
  
2.Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist bei Vorliegen einer Einwilligung 
des Nutzers Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten, die im Zuge einer Übersendung 
einer E-Mail übermittelt werden, ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. 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. 
  
3.Zweck der Datenverarbeitung 
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Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten dient uns allein zur Bearbeitung der 
Kontaktaufnahme. Im Falle einer Kontaktaufnahme per E-Mail liegt hieran auch das 
erforderliche berechtigte Interesse an der Verarbeitung der Daten. 
Die sonstigen während des Absendevorgangs verarbeiteten personenbezogenen 
Daten dienen dazu, einen Missbrauch des Kontaktformulars zu verhindern und die 
Sicherheit unserer informationstechnischen Systeme sicherzustellen. 
Sofern Sie uns per Email im Rahmen einer Stellenbewerbung persönliche Daten 
übermitteln, dient die Verarbeitung ausschließlich der Bearbeitung des 
Bewerbervorgangs. 
4.Dauer der Speicherung 
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer 
Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Für die personenbezogenen Daten, die per E-
Mail übersandt wurden, ist dies dann der Fall, wenn die jeweilige Konversation mit 
dem Nutzer beendet ist. Beendet ist die Konversation dann, wenn sich aus den 
Umständen entnehmen lässt, dass der betroffene Sachverhalt abschließend geklärt 
ist. 
Im Falle einer Bewerbung ist dies nach Ablauf der gesetzlichen 
Aufbewahrungsfristen der Fall. 
Die während des Absendevorgangs zusätzlich erhobenen personenbezogenen 
Daten werden spätestens nach einer Frist von sieben Tagen gelöscht. 
5.Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit 
Der Nutzer hat jederzeit die Möglichkeit, seine Einwilligung zur Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten zu widerrufen. Nimmt der Nutzer per E-Mail Kontakt mit 
uns auf, so kann er der Speicherung seiner personenbezogenen Daten jederzeit 
widersprechen. In einem solchen Fall kann die Konversation nicht fortgeführt 
werden. 
Alle personenbezogenen Daten, die im Zuge der Kontaktaufnahme gespeichert 
wurden, werden in diesem Fall gelöscht. 
  
IX.Webanalyse durch Google Analytics 
Zum Zwecke der bedarfsgerechten Gestaltung und fortlaufenden Optimierung 
unserer Seiten nutzen wir Google Analytics, ein Webanalysedienst der Google Inc. 
(https://www.google.de/intl/de/about/) 
(1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; im Folgenden 
„Google“). In diesem Zusammenhang werden pseudonymisierte Nutzungsprofile 
erstellt und Cookies (siehe unter Ziff. 4) verwendet. Die durch den Cookie erzeugten 
Informationen über Ihre Benutzung dieser Website wie 
• Browser-Typ/-Version, 
• verwendetes Betriebssystem, 
• Referrer-URL (die zuvor besuchte Seite), 
• Hostname des zugreifenden Rechners (IP-Adresse), 
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• Uhrzeit der Serveranfrage, 
werden an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. 
Die Informationen werden verwendet, um die Nutzung der Website auszuwerten, um 
Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der 
Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu Zwecken 
der Marktforschung und bedarfsgerechten Gestaltung dieser Internetseiten zu 
erbringen. Auch werden diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, 
sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag 
verarbeiten. Es wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google 
zusammengeführt. Die IP-Adressen werden anonymisiert, so dass eine Zuordnung 
nicht möglich ist (IP-Masking). Sie können die Installation der Cookies durch eine 
entsprechende 
Einstellung der Browser-Software verhindern; wir weisen jedoch darauf hin, dass in 
diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website 
vollumfänglich genutzt werden können. 
Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf 
Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) sowie die 
Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie ein Browser-Add-on 
herunterladen und installieren (https:// tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). 
Alternativ zum Browser-Add-on, insbesondere bei Browsern auf mobilen 
Endgeräten, können Sie die Erfassung durch Google Analytics zudem verhindern, 
indem Sie auf https://tools.google.com/dlpage/gaoptout klicken. Es wird ein 
Opt-out-Cookie gesetzt, das die zukünftige Erfassung Ihrer Daten beim Besuch 
dieser Website verhindert. Der Opt-out- Cookie gilt nur in diesem Browser und nur 
für unsere Website 
und wird auf Ihrem Gerät abgelegt. Löschen Sie die Cookies in diesem Browser, 
müssen Sie das Opt out-Cookie erneut setzen. 
Weitere Informationen zum Datenschutz im Zusammenhang mit Google Analytics 
finden Sie etwa in der Google Analytics-Hilfe (https://support.google.com/analytics/
answer/6004245?hl=de ) 
  
X. Facebook Pixel 
Diese Website verwendet die Remarketing-Funktion „Custom Audiences“ der 
Facebook Inc. („Facebook“). Diese Funktion dient dazu, Besuchern dieser Webseite 
im Rahmen des Besuchs des sozialen Netzwerkes Facebook interessenbezogene 
Werbeanzeigen („Facebook-Ads“) zu präsentieren. Hierzu wurde auf dieser Website 
das Remarketing-Tag von Facebook implementiert. Über dieses Tag wird beim 
Besuch der Webseite eine direkte Verbindung zu den Facebook-Servern hergestellt. 
Dabei wird an den Facebook-Server übermittelt, dass Sie diese Website besucht 
haben und Facebook ordnet diese Information Ihrem persönlichen Facebook-
Benutzerkonto zu. Nähere Informationen zur Erhebung und Nutzung der Daten 
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durch Facebook sowie über Ihre diesbezüglichen Rechte und Möglichkeiten zum 
Schutz Ihrer Privatsphäre finden Sie in den Datenschutzhinweisen von Facebook 
unter https://www.facebook.com/about/privacy/. Alternativ können Sie die 
Remarketing-Funktion „Custom Audiences“ unter https://www.facebook.com/
settings/?tab=ads#_=_ deaktivieren. Hierfür müssen Sie bei Facebook angemeldet 
sein. 
XI. Bezahldienste 
Zur Abwicklung von Gutscheinverkäufen setzen wir den Zahlungsdienstleister Klarna 
ein. 
Im Rahmen der Abwicklung der Bezahlvorgänge werden von diesem Dienstleister 
Daten der Kunden, wie Z.B. Name und Adresse, Bankdaten, Vertragsnummern 
verarbeitet. Diese Daten sind zur ordnungsgemäßen Abwicklung erforderlich. 
Die eingegebenen Daten werden jedoch nur durch den Zahlungsdienstleister 
verarbeitet und bei diesem gespeichert, d.h. wir erhalten keine konto- oder 
kreditkartenbezogenen Informationen, sondern lediglich Informationen mit 
Bestätigung oder Negativbeauskunftung der Zahlung. Unter Umständen werden die 
Daten seitens der Zahlungsdienstleister an Wirtschaftsauskunfteien übermittelt. 
Diese Übermittlung bezweckt die Identitäts- und Bonitätsprüfung. Hierzu verweisen 
wir auf die AGB und Datenschutzhinweise der Zahlungsdienstleister. 
Für die Zahlungsgeschäfte gelten die Geschäftsbedingungen und die 
Datenschutzhinweise der jeweiligen Zahlungsdienstleister, welche innerhalb der 
jeweiligen Webseiten, bzw. Transaktionsapplikationen abrufbar sind. Wir verweisen 
auf diese ebenfalls zwecks weiterer Information. 
Klarna: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy 
Rechtsgrundlage ist dabei Art. 6 Abs. 1 lit. b. DSGVO 
  
XII.Rechte der betroffenen Person 
Die folgende Auflistung umfasst alle Rechte der Betroffenen nach der DSGVO. 
Rechte, die für die eigene Webseite keine Relevanz haben, müssen nicht genannt 
werden. Insoweit kann die Auflistung gekürzt werden. 
Werden personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet, sind Sie Betroffener i.S.d. 
DSGVO und es stehen Ihnen folgende Rechte gegenüber dem Verantwortlichen zu: 
1.Auskunftsrecht 
Sie können von dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber verlangen, ob 
personenbezogene Daten, die Sie betreffen, von uns verarbeitet werden. 
Liegt eine solche Verarbeitung vor, können Sie von dem Verantwortlichen über 
folgende Informationen Auskunft verlangen: 
(1)          die Zwecke, zu denen die personenbezogenen Daten verarbeitet werden; 
(2)          die Kategorien von personenbezogenen Daten, welche verarbeitet werden; 
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(3)          die Empfänger bzw. die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die 
Sie betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden oder noch 
offengelegt werden; 
(4)          die geplante Dauer der Speicherung der Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten oder, falls konkrete Angaben hierzu nicht möglich sind, 
Kriterien für die Festlegung der Speicherdauer; 
(5)          das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Sie 
betreffenden personenbezogenen Daten, eines Rechts auf Einschränkung der 
Verarbeitung durch den Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen 
diese Verarbeitung; 
(6)          das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde; 
(7)          alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten, wenn die 
personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden; 
(8)          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 Zusammenhang können Sie verlangen, über die 
geeigneten Garantien gem. Art. 46 DSGVO im Zusammenhang mit der Übermittlung 
unterrichtet zu werden. 
Bei einer Datenverarbeitung zu wissenschaftlichen, historischen oder statistischen 
Forschungszwecken: 
Dieses Auskunftsrecht kann insoweit beschränkt werden, als es voraussichtlich die 
Verwirklichung der Forschungs- oder Statistikzwecke unmöglich macht oder 
ernsthaft beeinträchtigt und die Beschränkung für die Erfüllung der Forschungs- oder 
Statistikzwecke notwendig ist. 
2.Recht auf Berichtigung 
Sie haben ein 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. 
Bei Datenverarbeitung zu wissenschaftlichen, historischen oder statistischen 
Forschungszwecken: 
Ihr Recht auf Berichtigung kann insoweit beschränkt werden, als es voraussichtlich 
die Verwirklichung der Forschungs- oder Statistikzwecke unmöglich macht oder 
ernsthaft beeinträchtigt und die Beschränkung für die Erfüllung der Forschungs- oder 
Statistikzwecke notwendig ist. 
3.Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 
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Unter den folgenden Voraussetzungen können Sie die Einschränkung der 
Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten verlangen: 
(1)          wenn Sie die Richtigkeit der Sie betreffenden personenbezogenen für eine 
Dauer bestreiten, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der 
personenbezogenen Daten zu überprüfen; 
(2)          die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der 
personenbezogenen Daten ablehnen und stattdessen die Einschränkung der 
Nutzung der personenbezogenen Daten verlangen; 
(3)          der Verantwortliche die personenbezogenen Daten für die Zwecke der 
Verarbeitung nicht länger benötigt, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung 
oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen, oder 
(4)          wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 Abs. 1 
DSGVO eingelegt haben und noch nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe des 
Verantwortlichen gegenüber Ihren Gründen überwiegen. 
Wurde die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten 
eingeschränkt, dürfen diese Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit 
Ihrer Einwilligung oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder 
juristischen Person oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses der 
Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden. 
Wurde die Einschränkung der Verarbeitung nach den o.g. Voraussetzungen 
eingeschränkt, werden Sie von dem Verantwortlichen unterrichtet bevor die 
Einschränkung aufgehoben wird. 
Bei Datenverarbeitung zu wissenschaftlichen, historischen oder statistischen 
Forschungszwecken: 
Ihr Recht auf Einschränkung der Verarbeitung kann insoweit beschränkt werden, als 
es voraussichtlich die Verwirklichung der Forschungs- oder Statistikzwecke 
unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt und die Beschränkung für die 
Erfüllung der Forschungs- oder Statistikzwecke notwendig ist. 
4.Recht auf Löschung 
a)Löschungspflicht 
Sie können von dem Verantwortlichen verlangen, dass die Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden, und der Verantwortliche 
ist verpflichtet, diese Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer der folgenden 
Gründe zutrifft: 
(1)          Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für 
die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig. 
(2)          Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gem. Art. 6 
Abs. 1 lit. a oder Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO stützte, und es fehlt an einer 
anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. 
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(3)          Sie legen gem. Art. 21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung 
ein und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, 
oder Sie legen gem. Art. 21 Abs. 2 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein. 
(4)          Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig 
verarbeitet. 
(5)          Die Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten ist zur 
Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der 
Mitgliedstaaten erforderlich, dem der Verantwortliche unterliegt. 
(6)                          Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden in 
Bezug auf angebotene Dienste der Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 
DSGVO erhoben. 
b)           Information an Dritte 
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 verfügbaren Technologie und der 
Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch technischer Art, um für 
die Datenverarbeitung Verantwortliche, die die personenbezogenen Daten 
verarbeiten, darüber zu informieren, dass Sie als betroffene Person von ihnen die 
Löschung aller Links zu diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien oder 
Replikationen dieser personenbezogenen Daten verlangt haben. 
c)Ausnahmen 
Das Recht auf Löschung besteht nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist 
(1)          zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information; 
(2)          zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem 
Recht der Union oder der Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt, 
erfordert, oder zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt 
oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen 
wurde; 
(3)          aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen 
Gesundheit gemäß Art. 9 Abs. 2 lit. h und i sowie Art. 9 Abs. 3 DSGVO; 
(4)          für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder 
historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gem. Art. 89 Abs. 1 
DSGVO, soweit das unter Abschnitt a) genannte Recht voraussichtlich die 
Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung unmöglich macht oder ernsthaft 
beeinträchtigt, oder 
(5)          zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 
5.Recht auf Unterrichtung 
Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der 
Verarbeitung gegenüber dem Verantwortlichen geltend gemacht, ist dieser 
verpflichtet, allen Empfängern, denen die Sie betreffenden personenbezogenen 
Daten offengelegt wurden, diese Berichtigung oder Löschung der Daten oder 
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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 werden. 
6.Recht auf Datenübertragbarkeit 
Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie dem 
Verantwortlichen bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und 
maschinenlesbaren Format zu erhalten. Außerdem haben Sie das Recht diese 
Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch den 
Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu 
übermitteln, sofern 
(1)          die Verarbeitung auf einer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO oder 
Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO oder auf einem Vertrag gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO 
beruht und 
(2)          die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. 
In Ausübung dieses Rechts haben Sie ferner das Recht, zu erwirken, dass die Sie 
betreffenden personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen einem 
anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist. 
Freiheiten und Rechte anderer Personen dürfen hierdurch nicht beeinträchtigt 
werden. 
Das Recht auf Datenübertragbarkeit gilt nicht für eine Verarbeitung 
personenbezogener Daten, die für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, 
die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die 
dem Verantwortlichen übertragen wurde. 
7.Widerspruchsrecht 
Sie haben 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 Bestimmungen 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. 
Werden die Sie betreffenden personenbezogenen Daten verarbeitet, um 
Direktwerbung zu betreiben, haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die 
Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten zum Zwecke 
derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher 
Direktwerbung in Verbindung steht. 
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Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden die 
Sie betreffenden personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke 
verarbeitet. 
Sie haben die Möglichkeit, 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 werden. 
Bei Datenverarbeitung zu wissenschaftlichen, historischen oder statistischen 
Forschungszwecken: 
Sie haben auch das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation 
ergeben, bei der Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die zu 
wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu statistischen 
Zwecken gem. Art. 89 Abs. 1 DSGVO erfolgt, dieser zu widersprechen. 
Ihr Widerspruchsrecht kann insoweit beschränkt werden, als es voraussichtlich die 
Verwirklichung der Forschungs- oder Statistikzwecke unmöglich macht oder 
ernsthaft beeinträchtigt und die Beschränkung für die Erfüllung der Forschungs- oder 
Statistikzwecke notwendig ist. 
8.Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung 
Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit zu 
widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der 
aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 
9.Automatisierte Entscheidung im Einzelfall einschließlich Profiling 
Sie haben das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten 
Verarbeitung – einschließlich Profiling – beruhenden Entscheidung unterworfen zu 
werden, die Ihnen gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder Sie in ähnlicher 
Weise erheblich beeinträchtigt. Dies gilt nicht, wenn die Entscheidung 
(1)          für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen Ihnen und 
dem Verantwortlichen erforderlich ist, 
(2)          aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen 
der Verantwortliche unterliegt, zulässig ist und diese Rechtsvorschriften 
angemessene Maßnahmen zur Wahrung Ihrer Rechte und Freiheiten sowie Ihrer 
berechtigten Interessen enthalten oder 
(3)          mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung erfolgt. 
Allerdings dürfen diese Entscheidungen nicht auf besonderen Kategorien 
personenbezogener Daten nach Art. 9 Abs. 1 DSGVO beruhen, sofern nicht Art. 9 
Abs. 2 lit. a oder g DSGVO gilt und angemessene Maßnahmen zum Schutz der 
Rechte und Freiheiten sowie Ihrer berechtigten Interessen getroffen wurden. 
Hinsichtlich der in (1) und (3) genannten Fälle trifft der Verantwortliche angemessene 
Maßnahmen, um die Rechte und Freiheiten sowie Ihre berechtigten Interessen zu 
wahren, wozu mindestens das Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer Person 
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seitens des Verantwortlichen, auf Darlegung des eigenen Standpunkts und auf 
Anfechtung der Entscheidung gehört. 
10.Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 
Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen 
Rechtsbehelfs steht Ihnen 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. 
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